
de.Power CL-RC001
FUNK-REISEWECKER 

MIT TEMPERATURANZEIGE UND TASCHENLAMPE

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Funkwecker entschieden haben. Diese Uhr wurde 
mit größtmöglicher Sorgfalt entwickelt und hergestellt. Bitte lesen Sie diese Gebrauchs-
anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel des Gerätes.
2. Legen Sie zwei neue Batterien der Größe AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie 

hierbei auf die im Batteriefach angegebene Polarität.
3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.
4. Sobald die Batterien eingelegt sind, werden alle Segmente der LCD-Anzeige 

kurz angezeigt, bevor die Uhr in den Modus zum Empfang des Funk-Zeitsignals 
umschaltet.

5. Die Funkuhr sucht in acht Sekunden automatisch nach dem Funk-Zeitsignal, das 
von dem deutschen Sender DCF77 ausgestrahlt wird.

Hinweis:
Wenn nach dem Einlegen der Batterien auf der LCD-Anzeige nichts angezeigt wird, 
drücken Sie mit einem kleinen Stück Draht die Rücksetztaste (RESET). In manchen 
Fällen wird das Signal möglicherweise nicht sofort empfangen. Wegen atmosphärischer 
Störungen ist der Empfang meistens nachts am besten.

BEDIENELEMENTE

1. Schlummer-/Lichttaste (SNOOZE/LIGHT):
 - Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundbeleuchtung fünf Sekunden lang 

einzuschalten.
 - Drücken Sie bei ertönendem Wecksignal diese Taste, um das aktuelle Wecksignal 

zu beenden und den Schlummermodus zu aktivieren.
2. Taschenlampentaste:

 - Drücken Sie Sie diese Taste, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.
3. LED-Taschenlampe
4. LCD-Anzeige:

 - Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Temperatur.
5. Taste für die Uhrzeit des Aufenthaltsortes:

 - Drücken Sie im normalen Anzeigemodus diese Taste, um die Heimatuhrzeit und 
den Heimatort sowie die Uhrzeit und den Namen des Aufenthaltsortes anzuzeigen.

 - Halten Sie im normalen Anzeigemodus diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt, 
um zur Einstellung von Heimatort und Heimatuhrzeit zu gelangen.

6. Weckzeittaste:
 - Drücken Sie im normalen Anzeigemodus diese Taste, um die Weckzeit fünf 

Sekunden lang anzuzeigen.
 - Halten Sie im normalen Anzeigemodus diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt, 

um in Weckzeitstellmodus zu gelangen.
 - Drücken Sie im Weckzeitstellmodus diese Taste, um durch die Einstellelemente 

zu blättern.
7. „Wecker Ein/Aus“-Schalter:

 - Schieben Sie den Schalter in die Stellung „Ein“, um die Weckfunktion einzuschal-
ten und die Weckzeit fünf Sekunden lang anzuzeigen.

 - Schieben Sie den Schalter in die Stellung „Aus“, um die Weckfunktion auszuschal-
ten.

8. Nach-unten-Taste:
 - Drücken Sie im Einstellmodus diese Taste, um den Einstellwert zu verringern. 

Halten Sie die Taste gedrückt, wenn Sie die Änderung des angezeigten Wertes 
beschleunigen möchten.

 - Drücken Sie diese Taste im Modus für die Uhrzeit des Heimatortes und des Auf-
enthaltsortes, um die Uhrzeit in Richtung Westen zu verstellen.

9. Nach-oben-Taste:
 - Drücken Sie im Einstellmodus diese Taste, um den Einstellwert zu erhöhen. 

Halten Sie die Taste gedrückt, wenn Sie die Änderung des angezeigten Wertes 
beschleunigen möchten.

 - Drücken Sie diese Taste im Modus für die Uhrzeit des Heimatortes und des Auf-
enthaltsortes, um die Uhrzeit in Richtung Osten zu verstellen.

10. „Funksignal Ein / Aus / + DST“-Schalter (RC ON / OFF + DST):
Wenn der Wecker das Funksignal empfangen kann:

 - Schieben Sie den Schalter in die Stellung „Funksignal Ein“ (RC ON), um das 
Zeitsignal in einem Zeitraum von sechs bis 16 Minuten zu empfangen. Während 
der Zeitsignal-Empfangsperiode empfängt der Wecker das Signal.

Wenn der Wecker das Funksignal nicht empfangen kann:
 - Wenn an den Orten, an denen sich der Anwender aufhält, keine Sommerzeit (Day-

light Saving T
Aus“ (RC OFF) zu schieben.

 - Wenn an den Orten, an denen sich der Anwender aufhält, eine Sommerzeit gilt, 

(OFF + DST) zu schieben, um manuell eine Stunde zu addieren. Während der 

(RC OFF) zu schieben.
11. Funktaste (WAVE):

 - Drücken Sie diese Taste bei eingeschalteter Funksignalfunktion (RC ON), um den 
Empfang des Funk-Zeitsignal manuell ein- und auszuschalten.

 - Halten Sie im normalen Anzeigemodus diese Taste drei Sekunden lang gedrückt, 
um zwischen „°C“ und „°F“ umzuschalten.

12. Uhrzeittaste (CLOCK):
 - Halten Sie im normalen Anzeigemodus diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt, 

um in den Uhrzeitstellmodus zu gelangen.
 - Drücken Sie im Uhrzeitstellmodus diese Taste, um durch die Einstellelemente zu 

blättern. Halten Sie diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit zu 
speichern und den Modus zu beenden.

 - Drücken Sie zum Speichern der Einstellung und Beenden des Einstellmodus diese Taste.
13. Rücksetztaste (RESET):

 - Drücken Sie bei einer Fehlfunktion diese Taste mit einem kleinen Stück Draht, um 
alle Werte zurückzusetzen.

14. Tastensperre-Schalter:
 - Schieben Sie diesen Schalter in die Sperrstellung, wenn Sie alle Tasten (mit Aus-

nahme des „Wecker Ein/Aus“-Schalters und der Rücksetztaste) sperren möchten, 
um eine versehentliche Betätigung zu verhindern.

 - Schieben Sie den Schalter in die Freigabestellung, wenn Sie alle Tasten freigeben 
möchten.

15. Batteriefach

ANZEIGESYMBOLE

Normaler Uhrzeitmodus:
1. Uhrzeit
2. Datum
3. Monat
4. Wochentag
5. Signalstärke-Anzeiger
6. Sommerzeit (Daylight Saving Time)
7. Temperatur

Modus für die Uhrzeit des Heimatortes
1. Anzeige für die Uhrzeit des Heimatortes
2. Uhrzeit des Heimatortes
3. Heimatort

Modus für die Uhrzeit des Aufenthaltsortes:
1. Anzeige für die Uhrzeit des Aufenthaltsortes
2. Uhrzeit des Aufenthaltsortes
3. Uhrzeit des Heimatortes
4. Aufenthaltsort
5. Zeitzone

Weckzeitmodus:
1. Weckmodus
2. Weckzeit
3. Wecksymbol

SIGNALSTÄRKE-ANZEIGER

Der Signalstärke-Anzeiger zeigt die Signalstärke in vier Stufen an. Ein blinkendes 
Wellensegment bedeutet, dass Zeitsignale empfangen werden. Die Signalqualität kann 
in vier Klassen unterteilt werden:

Wenn der Funkwecker das Signal erfolgreich empfängt, wird „ “ angezeigt. Das 
Gerät hat das Zeitsignal bereits empfangen. Anderenfalls wird das Signalstärkesymbol 
nicht mehr auf der LCD-Anzeige angezeigt.
Hinweis:
Sie können die Wellentaste (WAVE) drücken, um das Zeitsignal manuell zu empfangen. 
Der Empfangsmodus wird nach sechs bis 16 Minuten automatisch abgeschaltet. Der 
Empfangsmodus ist mit einem höheren Stromverbrauch verbunden, sodass sich unter 
Umständen die Lebensdauer der Batterien verkürzt.

ZEIT EINSTELLEN

Wenn der Wecker das Zeitsignal nicht erfolgreich empfängt, können Sie die Uhrzeit 
manuell einstellen. Sobald das Signal des Senders wieder empfangen wird, synchroni-
siert sich die Uhr automatisch auf die empfangene Zeit.
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Kein Signal Akzeptables SignalSchwaches Signal Exzellentes Signal

1. Halten Sie im normalen Uhrzeitmodus die Uhrtaste (CLOCK) zwei Sekunden lang 
gedrückt, bis die Jahresanzeige blinkt.

2. Drücken Sie zur Änderung des Wertes der blinkenden Anzeige die Nach-oben- 
oder Nach-unten-Taste. Halten Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ge-
drückt, wenn Sie die Änderung des angezeigten Wertes beschleunigen möchten.

3. Drücken Sie die Uhrtaste erneut, bis die Monats- und Tagesanzeige bzw. Tages- 
und Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie zur Änderung des Wertes die Nach-oben- 
oder Nach-unten-Taste.

4. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge in der nachstehend genann-
ten Reihenfolge: Jahr > Monat und Datum/Datum und Monat > Monat > Datum 
> 12/24 Stunden > Stunde > Minute > Sekunde > Zeitunterschied > Sprache 
Wochentag > DST Automatisch/Aus.

5. Drücken Sie zum Speichern und Beenden des Einstellmodus die Uhrtaste. Alter-
nativ können Sie ohne Betätigung einer Taste 30 Sekunden warten, bis das Gerät 
den Einstellmodus automatisch beendet.

Hinweis: 
Drücken Sie zur Änderung der Sekundeneinstellung auf 00 die Nach-oben- oder Nach-
unten-Taste.

HEIMATORT UND HEIMATUHRZEIT EINSTELLEN

Die Standard-Uhrzeit ist die Ortszeit von Berlin, dem Standard-Heimatort. Wenn Sie 
die normale Uhrzeit eines anderen Ortes einstellen möchten, gehen Sie zur Einstellung 
des Heimatortes wie folgt vor:
1. Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus die Taste für die Uhrzeit des Aufenthalts-

ortes, um die Einstellung des gegenwärtigen Heimatortes zu überprüfen.
2. Halten Sie die Taste für die Uhrzeit des Aufenthaltsortes zwei Sekunden lang 

gedrückt, um in den Modus zur Einstellung des Heimatortes zu gelangen.
3. Drücken Sie zur Einstellung des Heimatortes die Nach-oben- oder Nach-unten-

Taste. Halten Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste gedrückt, wenn Sie die 
Änderung des angezeigten Wertes beschleunigen möchten.

4. Drücken Sie zum Speichern des Wertes und Beenden des Einstellmodus die 
Taste für die Uhrzeit des Aufenthaltsortes. Die neue Standard-Uhrzeit plus bzw. 
minus Zeitunterschied wird automatisch eingestellt.

5. Sie können die Uhrzeit und das Datum wie im Abschnitt oben beschrieben auch 
wieder auf den alten Wert zurückstellen.

 

Hinweis:
Wenn der Wecker in Heimatorten mit Sommerzeit das Funksignal nicht empfängt, 
stellen Sie die Standard-Uhrzeit auf die Winterzeit ein. Schieben Sie anschließend den 
„Funksignal Ein / Aus / + DST“-Schalter (RC ON / OFF + DST) in die Stellung „Aus + 
DST“ (OFF + DST).

ÜBERPRÜFEN DER ORTSZEITEN VON 62 STÄDTEN AUF DER WELT

Sie können die aktuelle Ortszeit von 62 Städten auf der Welt überprüfen.
1. Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste für die Uhrzeit des 

Aufenthaltsortes, bis das Aufenthaltsort-Uhrzeitsymbol „ “ angezeigt wird.
2. Drücken Sie zur Überprüfung des Aufenthaltsortes und der zugehörigen Uhrzeit 

die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste.
3. Drücken Sie zum Speichern des Wertes und Beenden der Überprüfung die Taste 

für die Uhrzeit des Aufenthaltsortes.

WECKER EINSTELLEN

1. Halten Sie im normalen Uhrzeitmodus die Weckzeittaste zwei Sekunden lang 
gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.

2. Drücken Sie zur Änderung des Wertes der blinkenden Anzeige die Nach-oben- 
oder Nach-unten-Taste. Halten Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ge-
drückt, wenn Sie die Änderung des angezeigten Wertes beschleunigen möchten.

3. Drücken Sie die Weckzeittaste, bis die Minutenanzeige blinkt, und drücken Sie zur 
Änderung des Wertes die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste.

4. Drücken Sie zum Speichern des Wertes und Beenden der Einstellung die Weck-
zeittaste.

WECK- UND SCHLUMMERFUNKTION VERWENDEN

1. Stellen Sie wie im vorigen Abschnitt beschrieben die gewünschte Weckzeit ein.
2. Schieben Sie den „Wecker Ein/Aus“-Schalter in die Stellung „Ein“, um die Wecker-

funktion mit dem angezeigten Weckersymbol „ “ einzuschalten.
3. Wenn die Uhr die Weckzeit erreicht hat, ertönt das Wecksignal.  

Das Wecksignal kann wie folgt abgeschaltet werden:
a. Automatische Abschaltung nach einer Minute ohne eine Tastenbetätigung, wobei 

das Wecksignal bei Erreichen der Weckzeit am nächsten Tag erneut ertönt
b. Drücken der Schlummer-/Lichttaste (SNOOZE/LIGHT), wodurch das Wecksignal 

ausgeschaltet und der Schlummermodus eingeschaltet wird, wobei das Glocken-
symbol blinkt

c. Schieben des „Wecker Ein/Aus“-Schalters in die Stellung „Aus“, um die Weckfunk-
tion auszuschalten

Hinweis:
Sobald die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt das in vier Stufen anschwellende 
Wecksignal 4 Mal im 5-Minuten-Abstand.

INFORMATIONEN ZUR TEMPERATURANZEIGE

1. Bei einer Temperatur unterhalb von -40 °C (-40 °F) wird an der Temperaturanzei-
ge das „Tief“-Symbol (Lo) angezeigt.

2. Bei einer Temperatur oberhalb von 70 °C (158 °F) wird an der Temperaturanzeige 
das „Hoch“-Symbol (Hi) angezeigt.

BATTERIEWECHSEL

Eine nicht mehr gut ablesbare LCD-Anzeige weist darauf hin, dass die Batterie- 
leistung nicht mehr ausreicht. Sie sollten die Batterien durch zwei neue der Größe AAA 
ersetzen.
Hinweis:
1. Wenn Sie den Wecker während einer längeren Zeit nicht nutzen, entnehmen Sie 

die Batterien aus dem Gerät.
2. Entsorgung der Batterien/des Produktes nicht über den Hausmüll, sondern gem. 

den gesetzlichen Bestimmungen über eine Sammelstelle für Elektroschrott.

TABELLENÜBERSICHT ÜBER ZEITUNTERSCHIEDE, ZEITZONE UND  
SOMMERZEIT (DST) BEI 62 STÄDTEN AUF DER WELT

 
 
 
EMPFEHLUNG

Lesen Sie vor Gebrauch dieses Gerätes die Gebrauchsanleitung. Wir haben dieses 
hochentwickelte Messgerät unter dem Aspekt des bestmöglichen Empfangsverhaltens 
entworfen. Das vom Sender ausgestrahlte Signal wird jedoch unter bestimmten Be-
dingungen möglicherweise beeinträchtigt. Wir empfehlen die Beachtung der folgenden 
Hinweise:
1. Dieser Wecker sollte möglichst nachts in Betrieb genommen werden. Lassen Sie 

hierbei das Gerät über Mitternacht eingeschaltet, sodass es das Signal automa-
tisch empfangen kann.

2. Stellen Sie das Gerät stets von Störquellen wie zum Beispiel Fernsehgerät, 
Computer usw. entfernt auf.

3. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben Metallplatten auf.
4. Geschlossene Bereiche wie zum Beispiel Flughäfen, Hochhäuser oder Fabriken 

werden nicht als Aufstellungsorte empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang von Signalen nicht in Fahrzeugen wie Autos oder Eisen-

de.Power CL-RC001
REVEIL DE VOYAGE RADIOCOMMANDE  

AVEC TEMPERATURE ET PILE

NOTICE D’EMPLOI

Nous vous remercions d’avoir opté pour ce réveil radiocommandé de précision. Votre 
station a fait l’objet d’un soin particulier lors de sa conception et de sa fabrication. 
Veuillez lire attentivement ces instructions et conserver la notice soigneusement pour 
pouvoir vous y reporter ultérieurement.

PREMIERS PAS
1. Retirez la trappe du compartiment de piles du module.
2. Insérez 2 piles neuves de type AAA en respectant la polarité indiquée dans le 

compartiment à piles.
3. Refermez la trappe du compartiment à piles.
4. -

vement avant la commutation vers le mode de réception d’heure par radiocom-
mande.

5. Après 8 secondes, le réveil RC recherche automatiquement le signal d’heure 
radiocommandé transmis de puis l’Allemagne (DCF77).

Remarque :

immédiate. En raison de perturbations atmosphériques, la meilleure réception est 
souvent possible la nuit.

FONCTIONS PRINCIPALES

1. Touche SNOOZE / LUMIERE :
 - Appuyez sur cette touche pour allumer le rétroéclairage pendant 5 secondes.
 - Lorsque le réveil sonne, appuyez sur cette touche pour interrompre la sonnerie et 

activer le mode Snooze.

2. Touche PILE :
 - Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la pile.

3. Pile à DEL

4. Ecran LCD :
 -

5. Touche HEURE MONDE :
 -

 - En mode normal, actionnez et maintenez cette touche pendant 2 secondes pour 

6. Touche REVEIL :
 -

5 secondes.
 - En mode normal, actionnez et maintenez cette touche pendant 2 secondes pour 

accéder au réglage du réveil.
 - En mode de réglage de réveil, appuyez sur cette touche pour accéder aux points 

à régler.

7. Sélecteur REVEIL MARCHE/ARRET :
 -

réveil pendant 5 secondes.
 - Commutez-le sur la position ARRET pour désactiver la fonction de réveil.

8. Touche BAS :
 - Dans le mode de réglage, appuyez sur cette touche pour diminuer les valeurs de 

 - Dans le mode heure domicile et heure monde, appuyez sur cette touche pour 

9. Touche HAUT :
 - Dans le mode de réglage, appuyez sur cette touche pour augmenter les valeurs 

 - Dans le mode heure domicile et heure monde, appuyez sur cette touche pour 

10. Sélecteur RC MARCHE/ARRET / ARRET+DST :
Lorsque l’horloge reçoit un signal RC :

 - Commutez le sélecteur sur le position RC MARCHE pour recevoir le signal 

reçoit le signal.
Lorsque l’horloge ne reçoit pas de signal RC :

 -
nous recommandons de commuter le sélecteur sur la position RC ARRET.

 -

ajouter manuellement une heure, et de le recommuter sur RC ARRET pendant les 
autres saisons.

11. Touche WAVE :
 - Lorsque la fonction RC est activée, appuyez sur cette touche pour activer/désacti-

ver la réception manuelle du signal RC.
 - En mode normal, actionnez et maintenez cette touche pendant 3 secondes pour 

commuter entre °C/°F.

12. Touche HORLOGE :
 - En mode normal, actionnez et maintenez cette touche pendant 2 secondes pour 

 -
de réglage ; actionnez et maintenez la touche pendant 2 secondes pour enregist-
rer vos réglages et quitter les réglages.

 - Appuyez sur cette touche pour enregistrer les réglages et quitter les réglages.

13. Touche RESET :
 -

pour réinitialiser toutes les valeurs.

14. Sélecteur VERROUILLER
 - Positionnez le sélecteur sur VERROUILLER pour verrouiller toutes les touches (à 

 - Positionnez le sélecteur sur DEVERROUILLER pour déverrouiller toutes les 
touches.

15. Compartiment à piles

SYMBOLES A L’ECRAN
Mode heure normale :
1. Heure
2. Date
3. Mois
4. Jour de la semaine
5. Témoin de puissance du signal
6. DST (heure d’été)
7. Température

Mode heure domicile
1. Témoin heure domicile
2. Heure domicile
3. Ville domicile

Mode heure monde :
1. Témoin heure monde
2. Heure monde
3. Heure domicile
4. Ville monde
5. Fuseau horaire

Mode heure de réveil :
1. Mode réveil
2. Heure réveil
3. Icône de réveil

TEMOIN DE PUISSANCE DE SIGNAL

segment ondulé clignote, des signaux d’horaire sont réceptionnés. La qualité du signal 

Si l’horloge RC reçoit correctement le signal, un symbole de synchronisation d’heure 
« 
contraire, le symbole de puissance du signal disparaît de l’écran LCD.
Remarque :
vous pouvez appuyer sur la touche « WAVE » pour recevoir manuellement le signal 
horaire. Le mode de réception sera désactivé automatiquement après 6 à 16 minutes. 
Le mode de réception consomme plus de puissance de pile et peut diminuer la durée 
de vie de la pile.

REGLAGE DE L’HEURE
Si l’horloge ne reçoit pas le signal d’heure, vous pouvez régler l’heure manuellement. 
Dès que le transmetteur recevra de nouveau un signal, l’horloge sera synchronisée 
automatiquement par rapport à l’heure transmise.

FRA

Signal excellentSignal acceptableLe signal est faiblePas de signal



1. Dans le mode normale, actionnez et maintenez la touche « HORLOGE » pendant 
2 secondes jusqu’à ce que le chiffre de l’année clignote.

2. Appuyez sur la touche « HAUT »/« BAS » pour régler la valeur des chiffres 

des chiffres.
3. 

valeur.
4. Répétez le mode opératoire décrit ci-dessus dans l’ordre suivant : An-

née>M&D/D&M>Mois>Date> 12/24h>Heure>Minute>Seconde>Décalage 
horaire>Langue du jour de semaine>DST MARCHE/ARRET.

5. Appuyez sur la touche « HORLOGE » pour enregistrer et quitter le mode de 
réglage, ou attendez 30 secondes jusqu’à ce que le mode soit fermé sans autre 
actionnement de touche.

Remarque : 
Pour le réglage des secondes, appuyez sur la touche « HAUT »/« BAS » pour régler la 
valeur à 00.

COMMENT REGLER LA VILLE ET L’HEURE DU DOMICILE
L’heure normale est celle de Berlin, qui est la ville de domicile par défaut. Si vous 
souhaitez régler l’heure normale pour une autre ville, procédez comme suit pour régler 
la ville du domicile :
1. 

ville de domicile actuelle.
2. Actionnez et maintenez la touche « Heure monde » pendant 2 secondes pour 

accéder au mode de réglage de la ville du domicile.
3. Appuyez sur la touche « HAUT » / « BAS » pour régler la ville du domicile. Main-

4. 
-

lage horaire positif ou négatif.
5. Vous pouvez aussi régler une nouvelle fois l’heure et la date comme décrit dans 

la section précédente.

Remarque :
En été, pour les villes de domicile avec fonction DST, si l’horloge ne reçoit pas de signal 
RC, vous pouvez régler l’heure normale à l’heure d’hiver, puis commuter le sélecteur 
RC MARCHE/RC ARRET / RC ARRET+DST sur la position ARRET + DST pour ajouter 
manuellement une heure.

L’HEURE DANS 62 VILLES DU MONDE
Vous pouvez obtenir l’heure du monde dans 62 villes dans le monde entier.
1. 

 ».
2. 

monde.
3. 

visualisation.

REGLER LE REVEIL
1. Dans le mode normale, actionnez et maintenez la touche « REVEIL » pendant 2 

secondes jusqu’à ce que le chiffre de l’heure clignote.
2. Appuyez sur la touche « HAUT »/« BAS » pour régler la valeur des chiffres 

des chiffres.
3. Appuyez sur la touche « ALARME » jusqu’à ce que le chiffre des minutes clignote, 

puis appuyez sur la touche « HAUT »/« BAS » pour régler la valeur.
4. 

UTILISATION DES FONCTIONS REVEIL ET SNOOZE
1. Réglez l’heure de réveil souhaitée comme décrit dans la section ci-dessus.
2. Commutez le sélecteur « REVEIL MARCHE/ARRET » sur la position MARCHE 

pour activer la fonction de réveil. L’icône de réveil « 
3. Lorsque l’horloge atteint l’heure de réveil, la sonnerie de réveil retentit. Elle peut 

a. -

b. ou appuyez sur la touche « SNOOZE/LUMIERE » pour interrompre la sonnerie 
actuelle et activer le mode Snooze. L’icône de cloche clignote alors.

c. Commutez le sélecteur « REVEIL MARCHE/ARRET » sur la position ARRET pour 
désactiver la fonction de réveil.

Remarque :
Lorsque la fonction Snooze est activée, le réveil s’enclenchera 4 fois en intervalles de 
5 minutes.

AU SUJET DE L’AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE

1. 
température « Lo ».

2. 
température « Hi ».

REMPLACEMENT DES PILES

Remplacez les piles par 2 piles de type AAA dans les meilleurs délais.

Remarque :
1. Si l’horloge n’est pas utilisée pendant une durée prolongée, nous vous recom-

mandons de retirer les piles.
2. Élimination des piles/du produit non pas avec les déchets ménagers, mais plutôt 

conformément aux dispositions légales, à un service de collecte des déchets 
électroniques.

DECALAGE HORAIRE, FUSEAUX HORAIRES ET GRAPHIQUE D’HEURE D’ETE 
POUR 62 VILLES DU MONDE

    

RECOMMANDATIONS
Assurez-vous d’avoir bien lu cette notice avant d’utiliser cette horloge de précision. 
Nous avons développé cet instrument sophistiqué pour obtenir des performances maxi-

facteurs. Nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes :

1. Nous vous recommandons de démarrer cette horloge la nuit et de la laisser 
réceptionner le signal automatiquement à minuit.

2. Placez toujours de module à l’écart des sources d’interférences telles qu’un 
téléviseur, un ordinateur, etc.

3. Ne posez pas le module sur ou à proximité de plaques métalliques.
4. Des espaces clos tels que les aéroports, les sous-sols, les immeubles ou les 

usines ne sont pas recommandés.
5. Ne lancez pas la réception dans les véhicules en mouvement tels que les voitures 

ou le train.
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de.Power CL-RC001
RADIO CONTROLLED TRAVEL CLOCK

WITH TEMPERATURE & TORCH  

USER GUIDE

Thank you for your purchase of this Radio Controlled Clock. The utmost
care has gone into the design and manufacture of your clock. Please read the
instructions carefully and keep the manual well for future reference.

GETTING STARTED

1.  Remove the battery door of the unit.
2.  Insert 2 new AAA size batteries according to the polarity mark on the battery
 compartment.
3.  Replace the battery door.
4.  Once the batteries are inserted, all the segments of the LCD will be shown

5.  The RC clock will automatically start scanning for the radio controlled time
 signal transmitted from Germany (DCF77) in 8 seconds.

Note:
If no display appears on the LCD after inserting the batteries, press the “RESET” key  
by using a metal wire. In some cases, you may not receive the signal immediately. Due to 
the atmospheric disturbance, the best reception often occurs during nighttime.

MAIN FEATURES

1. SNOOZE / LIGHT key:
 -  Press to turn on backlight for 5 seconds.
 -  When the alarm is sounding, press to stop the current alarm and activate
  snooze.

2. TORCH key:
 -  Press to turn on or turn off the torch.

3. LED torch

4. LCD display:
 -  Display of time, date, day of the week, and temperature.

5. WORLD TIME key:
 -  In normal mode, press to display home time and city, world time and city.
 -  In normal mode, press and hold it for 2 seconds to enter home city and
  time setting.

6. ALARM key:
 -  In normal mode, press to display the alarm time for 5 seconds.
 -  In normal mode, press and hold it for 2 seconds to enter alarm setting
 mode.
 -  In alarm setting mode, press to step the setting items

7. ALARM ON/OFF slide switch:
 -  Slide it to ON position to turn on the alarm function and display the alarm
  time for 5 seconds.
 -  Slide it to OFF position to turn off the alarm function.

8. DOWN key:
 -  In setting mode, press to decrease the setting value. Press without releasing
  to speed up setting.
 -  In home time and world time mode, press to set the time West-wards.

9. UP key:
 -  In setting mode, press to increase the setting value. Press without releasing
  to speed up setting.
 -  In home time and world time mode, press to set the time East-wards.

10. RC ON/OFF / OFF+DST slide switch:
When the clock can receive RC signal:
 -  Slide to RC ON position to receive the time signal for 6-16minutes. During
  time reception period, the clock receives signal.
When the clock can not receive RC signal:
 -  If the cities users live do not have DST function, it is suggested to slide the
  switch to RC OFF position.
 - If the cities users live have DST function, it is suggested to slide the switch
  to OFF + DST position during summer to manually plus an hour, and slide it
  to RC OFF position in other seasons.

11. WAVE key:
 -  When the RC function is turned on, press it to turn on/off manual reception
  for RC signal.
 -  In normal mode, press and hold it for 3 seconds to switch between °C/°F.

12. CLOCK key:
 -  In normal mode, press and hold it for 2 seconds to enter time setting mode.
 -  In time setting mode, press to step the setting items; press and hold it for 2
  seconds to save and exit during setting.
 -  Press it to save and exit the setting at the end of setting.

13. RESET key:
 -  In case of mal-function, press it by using a metal wire to reset all the values.

14. LOCK slide switch.
 -  Slide to LOCK position to lock all the keys (except ALARM ON/OFF slide
  switch and RESET key) to prevent any accidental operation.
 -  Slide to UNLOCK position to unlock all the keys.

15. Battery compartment

DISPLAY SYMBOLS

Normal time mode:
1. Time
2. Date
3. Month
4. Day of the week
5. Signal strength indicator
6. DST
7. Temperature

Home time mode
1. Home time indicator
2. Home time
3. Home city

World time mode:
1. World time indicator
2. World time
3. Home time
4. World city
5. Time zone

Alarm time mode:
1. Alarm mode
2. Alarm time
3. Alarm icon

SIGNAL STRENGTH INDICATOR

The signal strength indicator displays signal strength in 4 levels. Wave segment
 

If the RC clock receives signal successfully, a sync-time symbol “ ” will
appear on the LCD. The unit has already received the time signal. Otherwise the
signal strength symbol will disappear from the LCD.

Note:
You may press “WAVE” key to receive the time signal manually. The receive mode
will be off automatically after 6-16 minutes. Receive mode consumes more
battery power that may reduce battery lifetime.

TIME SETTING
If the clock does not receive the time signal successfully, you can set the time
manually. As soon as the transmitter is received again, the clock will automatically
synchronize with the received time.

GB 1.   In normal mode, press and hold “CLOCK” key for 2 seconds until the Year

  “DOWN”/“UP” key without releasing to speed up setting.

  “UP” key to adjust its value.
4.   Repeat the above operations in this order: Year>M&D/D&M>Month>Date>
  12/24Hr>Hour>Minute>Second>Time difference>Day Language>DST
  AUTO/OFF.
5.   Press “CLOCK” key to save and exit setting mode, or let it exit automatically
  30 seconds later without pressing any key.

Note:
For second setting, “DOWN”/“UP” key to clear the value to 00.

HOW TO SET HOME CITY AND TIME

The normal time is Berlin time, which is default home city. If you want to set the
normal time to be another city, please set the home city as follows:
1.   In normal time mode, press “World time” key to check current home city .
2.   Press and hold “World time” key for 2 seconds to enter home city setting
  mode.
3.   Press “DOWN”/“UP” key to set home city. Press “DOWN”/“UP” key without
  releasing to speed up setting.
4.   Press “World time” key to save and exit the setting. The new normal time
  will automatically plus or minus time difference.
5.   Or you can re-set the time and date as described in the above section.
 

Note:
In summer, for home cities which have DST function, if the clock fails to receive
RC signal, please set the normal time to be winter time, and slide the RC ON/ RC
OFF / RC OFF+DST switch to OFF + DST position to manually plus an hour.

CHECKING 62 WOLRD CITIES AND TIME

You can check the current world time in 62 world cities.
1.   In normal mode, press “WORLD TIME” key twice, until the wolrd time
  indicator “ ” appears.
2.   Press “DOWN”/“UP” key to check the world city and time.
3.   Press “WORLD TIME” key to save and exit checking.

SETTING THE ALARM

1.   In normal mode, press and hold “ALARM” key for 2 seconds until the Hour

  “DOWN”/“UP” key without releasing to speed up setting.

  key to adjust its value.
4.   Press “ALARM” key to save and exit setting.

USING ALARM & SNOOZE FUNCTION

1.   Set the desired alarm as described in the above section.
2.   Slide the “ALARM ON/OFF” slide switch to ON position to turn on the alarm
  function, with the alarm icon “ ” displayed. 

3.   When the clock reaches the alarm time, alarm sound will start. Where, it
  can be stopped by the operation:
a.   auto-stop after 1 minute alarming if without any operation, and the clock will
  re-alarm at the alarm time by the next day.
b.   or press “SNOOZE/LIGHT” KEY to stop the current alarm and enter snooze

c.   slide the “ALARM ON/OFF” slide switch to OFF position to turn off the alarm
  function.
Note:
Once the snooze function is turned on, the alarm will sound 4 times in 5-minute
intervals.

ABOUT TEMPERATURE DISPLAY

1.   When the temperature is below -40°C(-40°F), the temperature displays “Lo”
  icon.
2.   When the temperature is higher than 70°C(158°F), the temperature displays
  “Hi” icon.

BATTERY REPLACEMENT

When the LCD becomes dim, it indicates that the battery power is not enough.You
should replace with 2 AAA size batteries at once.

Note:
1.   If the clock is not used for a long time, please take off the batteries.
2.   Do not dispose batteries/the product in domestic waste, but in line with statutory  
  provisions for an electronic waste collection point.

TIME DIFFERENCE & TIME ZONE & DST CHART FOR 62 GLOBAL CITIES

 

SUGGESTION

Make sure you read the instructions before operating this clock. We have
developed this sophisticated instrument for the best reception performance;
however, the signal transmitted from the transmitter will be affected in certain
situations. We advise you to note the following instructions:

1.   It is strongly recommended to start this clock at night and let the clock receive
  the signal automatically during midnight.
2.   Always place the unit away from interfering sources such as TV set,
  computer, etc.
3.   Avoid placing the unit on or next to metal plates.
4.   Closed areas such as airport, basement, tower block, or factory are not
  recommended.
5.   Do not start reception in moving vehicles such as cars or trains.
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