DIGITALE
KÜCHENWA AGE
WAAGE_001

Bedienungsanleitung

1 . PRODUK TEIGENSCHAFTEN
1.1. Standardeinheit: g
1.2. Schalter: OFF/TARE (Aus/Tara)
1.3. Batterie: 2 x AAA-Batterien
1.4. Automatisches Abschalten: nach 60 Sekunden
1.5. Manuelles Ausschalten: Halten Sie die OFF/TARE-Taste für 2 Sek. gedrückt.
1.6. Minimalgewicht: 5 g
1.7. Maximalgewicht: 10 kg (10.000 g)
1.8. Belastungsgrenze: 10600 g
1.9. Einheiten wechseln: Drücken Sie UNIT, um zwischen g, lb:oz, oz, ml zu wechseln
1.10. Skalierung: 1 g , 0,1 oz , 0,05 oz , 1 ml
1.11. OFF/TARE Schalter: Gewichtsanzeige wieder auf Null setzen, 0 g
1.12. Keine Gewichtsanzeige: 0g - 0:0,0 lb:oz - 0,00 oz - 0 ml
1.13. Überlastungsmeldung:
1.14. Spannung der Batterie zu gering: niedriger als 2,6 V angezeigt durch
niedriger als 2,4 V angezeigt durch
1.15. Anzeige für Gewichtsschwankung:
1.16. Anzeige negatives Gewicht: Das Display zeigt das aktuelle negative
Gewicht an:

2 . UMRECHNUNG VON EINHEITEN
2.1. Nach dem Einschalten zeigt die Waage die Einheit an, die zuletzt
verwendet wurde.
2.2 Um die Einheiten zu wechseln, drücken Sie UNIT. Sie können zwischen
g lb:oz, lb:ozoz, ozml, mlg wechseln.

,

3. BEDIENUNG
3.1 Stellen Sie die Waage zunächst auf eine flache und stabile Oberfläche.
Drücken Sie die OFF/TARE-Taste, um die Waage einzuschalten. Sobald Sie
eine Null sehen ist die Waage einsatzbereit.

3.2. Legen Sie den Gegenstand, den Sie wiegen möchten, auf die Waage. Die
LED-Anzeige zeigt das Gewicht an. Sie können OFF/TARE, um die Waage
auf Null zurückzusetzen, um einen weiteren Gegenstand zu wiegen.

3.3. Nun wird das Gewicht dieses Gegenstands unabhängig vom zuvor gemessenen Gegenstand angezeigt.
.

3.4. Entfernen Sie alle Gegenstände von der Waage und das Display zeigt
das aktuelle negative Gewicht an, d.h. das Gewicht vor der Tara. Drücken
Sie die OFF/TARE-Taste, um. zum Nullpunkt zurückzukehren.

4. FEHLERMELDUNGEN
4.1. Wenn die Spannung der Batterie niedrig ist:

4.1. Wenn die Spannung der Batterie niedrig ist:

4.3. Wenn das Gewicht auf der Waage instabil ist oder die Waage nicht
wie empfohlen auf eine stabile und flache Oberfläche gestellt wird:

4.4. Wenn die Waage überlastet ist:

5. HINWEISE
5.1. Um ein genaues Wiegen zu gewährleisten, stellen Sie die Waage auf eine
flache, ebene und stabile Oberfläche.
5.2. Die Waage ist nicht wasserdicht. Benutzen Sie Waage in einem trockenen
Raum und bewahren Sie diese trocken auf.
5.3. R
 einigen Sie die Oberfläche der Waage mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie keine chemischen oder abrasiven Reinigungsmittel zur
Reinigung der Waage.
5.4. Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn die Waage über einen längeren
Zeitraum (eine Woche oder länger) nicht benutzt wird.

6. TECHNISCHE PAR AMETER
Modell

WAAGE_001

Batterien

2x 1,5V AAA

max. Belastung

10 kg

Material

ABS und 304 Edelstahl

7. GEWÄHRLEISTUNG
Zwei Jahre Garantie sind gewährleistet.
Die folgenden Probleme sind keine Herstellungsdefekte und werden
unter dieser Garantie nicht abgedeckt:
– Es kam zum Ausfall, da Betriebs- oder Einrichtungsanweisungen nicht berücksichtigt wurden, die in diesem Handbuch beschrieben und bebildert
werden.
– Mängel aufgrund eines Sturzes, Bruchs, Schadens durch unsachgemäße
Platzierung des Geräts oder weitere unvorsichtige Bedingungen.
– Ausfall durch Flüssigkeiten aufgrund von unsachgemäßem Betrieb oder
Instandhaltung.
– Das Gerät wurde vom Benutzer oder einem nicht-autorisierten Techniker
repariert ohne die Richtlinien des Handbuchs zu beachten.
– Der Schaden entstand wegen Überlastung der digitalen Küchenwaage.

8. KONFORMITÄTSERKL ÄRUNG
Der Importeur dieses Produkts ist die
KoRo Handels GmbH
Koppenplatz 9
10115 Berlin
Dieses Produkt entspricht den
folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (Niederspannung)
2011/65/EG (RoHs)
Elektroaltgeräte
Befindet sich die obige Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische
Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich
über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie
sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung
der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor
möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Berlin, Februar 2022

Constantinos Calios
Geschäftsführer

DIGITAL
KITCHEN SCALE
WAAGE_001

User manual

1 . FEATURES
1.1. Default unit: g
1.2. Switch button: OFF/TARE
1.3. Power: 2 x AAA batteries
1.4. Automatic off: after 60 seconds
1.5. Manual off: keep the OFF/TARE button pressed for 2 seconds
1.6. Minimal weight: 5 g
1.7. Maximal weight: 10 kg
1.8. Overload value: 10600 g
1.9. Unit conversion: press UNIT to switch between g, lb:oz, oz, ml
1.10. Graduation: 1 g , 0.1 oz , 0,05 oz , 1 ml
1.11. Power on display: return to zero, 0 g
1.12. No weight display: 0g - 0:0.0 lb:oz - 0.00 oz - 0 ml
1.13. Overload indication:
1.14. Low voltage indication: lower than 2.6 V indicated by

,

lower than 2.4 V indicated by
1.15. Weight unstable indication:
1.16. Negative weight indication: display shows actual negative weight.

2 . UNIT CONVERSION
2.1. When powered on, the scale will show the unit from the last use.
2.2 To switch between units, press UNIT to switch between
glb:oz, lb:ozoz, ozml, mlg

3. WEIGHING OPER ATION
3.1. Place the scale on a flat and hard surface. Press the OFF/TARE button
to turn on the scale. After a full display, you will see a zero, which means
the scale is ready to weigh.

3.2. Place the item that you want to weigh on the platform of the scale.
The LED display will show the weight. If you wish to weigh another item,
press OFF/TARE to reset the scale to zero.

3.3. Now the net weight of the new item is displayed, without the weight of
the previous item.
.

3.4. Remove all items from the scale. The display will indicate the current
negative weight, which is the weight before tare. Press OFF/TARE button
.
to return to zero.

4. SIGN TIPS
4.1. When the voltage of the battery is low:

4.2. When the voltage of the battery is too low, and the scale is unable to work:

4.3. When the weight on the scale is unstable or the scale is not placed
on a hard and flat surface as suggested:

4.4. When the scale is overloaded:

5. REMINDERS
5.1. For accurate weighing, place the scale on a flat, even and firm surface.
5.2. This scale is not waterproof. Do not expose to moist environments.
5.3. C
 lean the scale with a slightly damp cloth. Do not use any chemical or
abrasive cleaning agents to clean the scale.
5.4. Please remove the battery if the scale is not to being used for a week.

6. TECHNICAL PAR AMETERS
Model no.

WAAGE_001

Batteries

2x 1,5V AAA

max. load

10 kg

Material

ABS and 304 stainless steel

7. WARR ANT Y
This device has a two-year warranty.
The following issues do not result from a manufacturing defect and
are not covered under warranty:
– In case of a device failure in consequence of nonobservance of
operation instructions described and illustrated in this manual.
– Defects due to dropping, break, damage because of inappropriate
positioning of the device or other insecure circumstances.
– Failure due to liquids because of improper operation or maintenance.
– The device has been repaired by the owner or an unauthorised
technician without referring to this manual’s guidelines.
– Damage due to the overloading of the digital kitchen scale.

8. DECL AR ATIONOF CONFORMIT Y
The importer of the product is:
KoRo Handels GmbH
Koppenplatz 9
10115 Berlin, Germany
This product conforms to the following
European Directive(s) and Standard(s):
2014/30/EU (EMC – Electromagnetic
Compatibility Directive)
2014/35/EU (Low Voltage Directive)
2011/65/EG (RoHs Directive)
Waste of electrical and electronic equipment
If you will find the above graph (crossedout wheeled bin)
on the product, the European Directive 2012/19/EU is
applicable. These products may not be disposed of with
unsorted household waste. Please be informed about the
local separate collection system for electrical and electronic
products in your local area. The proper disposal of waste is
very important for environment and health for our fellow
people. Materials recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protect the environment.

Berlin, February 2022

Constantinos Calios
Geschäftsführer

