Gebrauchsanleitung
Elektronische Design-Personenwaage – A6
Bedienhinweise & Erstmalige Nutzung:
Entfernen Sie die Batterieisolierung (im Batteriefach) oder legen Sie die
Batterien entsprechend der Polarität ein. Vor der Platzierung können Sie die
Gewichtseinheit auf dem Druckknopf (KG/LB/ST) auswählen, dieser befindet
sich neben dem Batteriefach.
Platzieren Sie die Waage auf einem stabilen und waagerechten Untergrund um
eine korrekte Messung zu gewährleisten. Auf nachgebendem Untergrund
(Teppich etc.) werden die vier Kraftaufnehmer in den Füßen ungleichmäßig
belastet und die Messwerte zwangsläufig verfälscht.
Die Waage verfügt über eine Komfort-Einschaltfunktion, dadurch kann die auf
dem Boden stehende Waage sofort betreten werden ohne dass ein vorheriges
Einschalten erforderlich ist. Um diese einzurichten schalten Sie die Waage ein
in dem Sie diese kurz betreten bis das Display erleuchtet ist und dann wieder
verlassen. Das Display zeigt nun das verbliebende Eigengewicht der Waage
(Plattform, Display, elektronische Bauteile usw.) von ca. 1,4kg und
anschließend die Meldung –C–. Die Waage hat das Eigengewicht nun
gespeichert und wird bei den folgenden Messungen nur das aufgelegte
Gewicht anzeigen. Sie können die Waage nun auch ausgeschalten betreten
ohne dass ein vorheriges Einschalten erforderlich ist.
Sollten Sie die Waage hochheben, den Standort wechseln oder die Batterien
entfernen ist eine erneute Justierung erforderlich.
Wiegen
1. Betreten Sie im ausgeschalteten Zustand vorsichtig die Wiegefläche und
bleiben ruhig und mittig auf dieser stehen.
2. Nach wenigen Sekunden erscheint das ermittelte Gewicht im Display, sobald
das Gewicht korrekt ermittelt wurde beginnt der Wert zu blinken. Sie können
die Waage nun verlassen, das Gewicht wird einige Sekunden danach angezeigt.
Allgemeine gebrauchs- und Pflegehinweise
1. Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen – Rutschgefahr!
2. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Putzmittel
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage über einen längeren Zeitraum
nicht genutzt wird. Lagern Sie die Waage an einem warmen und trockenen Ort.
4. Versuchen Sie die Waage nicht zu demontieren bzw. zu reparieren
(Gewährleistungsverlust!)

5. Die Waage beinhaltet sensible elektronische Komponenten. Halten Sie die
Waage fern von starker Hitze und Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
6. Behandeln Sie die Waage stets vorsichtig. (Niemals werfen oder darauf
springen)
7. Die Waage wurde ausschließlich für den Heimgebrauch und zur Messung von
Personen hergestellt.
Warn & Fehlermeldungen
„O-Ld“ – Überladung. Sobald das Maximalgewicht von 180kg überschritten
wird, erscheint im Display „O-LD“. Verhindern Sie Überladungen, da diese die
Wägezellen beschädigen können.
„LO“ – Batteriestand. Im Display erscheint die Meldung „LO“ sobald ein
niedriger Batteriestand erreicht ist. Wechseln Sie bitte möglichst zeitnah die
Batterien aus.
„ERR“ – Wiegevorgang nicht erfolgreich. Im Display erscheint die Meldung
„ERR“ wenn das Gewicht nicht korrekt ermittelt werden konnte. Versuchen Sie
den Vorgang erneut und achten darauf, den Vorgang nicht zu unterbrechen
und ruhig stehen zu bleiben.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Die Waage ist ausschließlich für den Heimgebrauch konstruiert. Die Waage ist
ein empfindliches elektrisches Gerät und kann durch einige elektronische
Geräte in direkter Umgebung beeinflusst werden. (Mobiltelefon, Funkgeräte,
CB-Funk, Mikrowellen, etc.) Sollte z.B. das Display Störungssymptome
aufweisen oder unbeständige Werte ermittelt werden, wiederholen Sie den
Messvorgang an einem anderen Ort und schalten Sie ggf. andere elektronische
Geräte ab.
Spezifikationen
Kraftaufnehmer:
Maximallast:
Empf. Minimallast:
Ablesbarkeit:
Gewichtseinheiten:

DMS-Technik
180kg
2kg
50g
kg, lb, st

Kontakt & Support
G&G GmbH
Novesiastr. 31
41564 Kaarst
Deutschland
Tel.+49-(0)2131-1335605
Fax.+49-(0)2131-1335607
Email: info@gandg.de

