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Artikel Nr. 5698456         Wanduhr “Roman“ 

Batterie:  1x  1,5 V  Mignon, AA 

Uhrzeit einstellen 
o Drehen Sie das kleine Rändelrad am Quarzuhrlaufwerk, dieses

befindet sich auf der Rückseite der Uhr.

Batteriehinweise 
o Wenn Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht benutzen entnehmen Sie bitte die

Batterie, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
o Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzen der neuen Batterie, eine

entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach der
Uhr, sowie auf der Batterie.

Entsorgungshinweise 
Bitte beachten: Dass es sich bei Batterien um Sondermüll handelt, der gemäß 
Gesetz nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können leere Batterien 
unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abgeben, hier 
stehen spezielle Sammelbehältnisse bereit. 

Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit 
dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-
Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer     Kommune über 
die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. 

o Die Uhr darf nur in Innenräumen (nicht in Feuchträumen) verwendet werden.

o Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie 
das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend aktueller
örtlicher Vorschriften.

o Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung, wie beispielsweise
Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung sind unzulässig und verletzen u. a. unsere
eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften 
unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an 
anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die
Firma Schneider in keinem Fall verantwortlich gemacht werden. 

o Bewahren Sie diese Hinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen oder 
späteren Benutzern zugänglich. 
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