
Digitale personenweegschaal  
zonder batterijen
nr. 220-809

Technische specificaties:
Uitgerust met een uiterst nauwkeurig en belastbaar sensorsysteem.
Capaciteit: van 8 - 150 kg
Eenheid: kilogram, pond
Weegvlak van veiligheidsglas van 5 mm
Automatische energieopwekking met een druk op de knop
Technologie zonder batterij
Energie zwak / overbelastingsindicatie

Gebruik:
De weegschaal op een vast en glad oppervlak zetten.
De knop „U-Power“ indrukken en wachten tot op het display 0.0 kg (lb) verschijnt. 
De weegschaal wordt na circa een minuut automatisch uitgeschakeld.

WAARSCHUWING:
Start de weegschaal 
a.u.b. opnieuw, als 
afwijkende gewichten 
moeten worden aange-
geven. Ga a.u.b. pas op 
de weegschaal staan als 
het display „0.0 kg (lb)“ 
aangeeft.

Einmal den Knopf 
betätigen

Die Waage auf eine feste und glatte Oberfläche stellen.
Den Knopf „U-Power“ drücken und warten bis 0.0 kg (lb) auf dem Display erscheint. Die
Waage schaltet sich nach circa einer Minute automatisch aus.

Zeigt der Bildschirm “0.0“ und
eine leere Energieanzeige an,
schaltet sich die Waage nach
zwei Sekunden automatisch
aus. Bitte betätigen Sie dann
den „U-Power“-Knopf nochmal.

1.Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
2.Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschä-
digen.
3.Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
4.Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindrin-
gen.
5.Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
6.Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
7.Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
8.Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
9.Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10.Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Wegen ständiger Verbesserungen verzichten wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu infor-
mieren.
12.Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
13.Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der
Waage, um Stürze zu vermeiden.

Überlastungs-Anzeige
Ist die Waage überlastet
(über 150kg), zeigt der Bild-
schirm das Kürzel “Err“ an.

Einheiten wechseln (kg/lb):

Ausgestattet mit einem höchst genauen und belastbaren Sensoren System.
Kapazität: von 8 - 150 kg
Einheit : Kilogramm, Pfund
Wiegefläche aus 5mm Sicherheitsglas
automatische Energieerzeugnung per Knopfdruck 
Batterie freie Technologie
Energie schwach / Überlastungs-Anzeige

WARNUNG:
Sollten abweichende Gewichte anzeigen werden, starten Sie bitte die Waage erneut.
Bitte erst auf die Waage stellen, wenn das Display „0.0 kg (lb)“ anzeigt.

Auf der Rückseite der Waage befindet sich ein Knopf mit dem die  Gewichtseinheit gewechselt
wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Gewichtseinheit vor dem Wiegen um, da es währenddessen nicht
funktioniert.

Technische Daten:

Benutzung:

Funktionen:

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE:

Een maal  
de knop  
gebruiken
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Functies:
Overbelastingsindicatie
Als de weegschaal overbelast is (meer dan 150 kg), geeft het beeldscherm 
de afkorting “Err“ aan.

Als het beeldscherm “0.0“ en een lege energie-indicatie aangeeft, wordt de 
weegschaal na twee seconden automatisch uitgeschakeld. Gebruik de knop 
„U-Power“ dan nog eens a.u.b.

Van eenheden wisselen (kg/lb):

p de achterkant van de weegschaal bevindt zich een knop waarmee van gewicht-
seenheid wordt gewisseld.
Opmerking: zet de gewichtseenheid vóór het wegen om, omdat dit tijdens het  
wegen niet functioneert.

AANWIJZINGEN M.B.T. GEBRUIK EN ONDERHOUD:
1. Leg voor nauwkeurige resultaten de weegschaal op een vlak oppervlak.
2.  De weegschaal is gevoelig voor stoten. Laat haar niet vallen; stoot er niet 

tegen; dit kan haar gemakkelijk beschadigen.
3. Blijf in evenwicht terwijl u zich weegt; probeer niet te wiebelen.
4.  Gebruik een vochtige doek a.u.b. om de weegschaal te reinigen. Laat geen 

water in de behuizing dringen.
5. Gebruik geen chemicaliën om de weegschaal te reinigen.
6.  Stel de weegschaal niet bloot aan vocht of hitte om een lange levensduur ervan 

te waarborgen.
7. Gebruik de weegschaal niet voor bedrijfsmatige doeleinden.
8. Overbelast de weegschaal niet; anders wordt de sensor beschadigd.
9. Leg geen zware voorwerpen op de weegschaal, als deze niet gebruikt wordt.
10. Sla de weegschaal niet rechtop op.
11.  Wij zien er vanwege permanente verbeteringen van af om u over eventuele 

wijzigingen van deze aanwijzingen te informeren.
12.  Spring of stamp niet op de weegschaal a.u.b., omdat zij een zeer nauwkeurig 

elektronisch apparaat is.
13.  Gebruik de weegschaal niet op een natte en gladde vloer en ga niet op de rand 

van de weegschaal staan om een val te voorkomen.
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