
        

              

Küchenwaage digital dunkel grau  

Artikel 14165207 

 

Vor Gebrauch der Küchenwaage lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig durch. 

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für spätere Rückfragen auf. 

 

Eigenschaften / Funktionen 

● Leichte Bedienung durch Touchfunktion 

● Messeinheiten umwandeln g / kg / lb / oz / ml / fl oz 

● Schaltet automatisch nach 2 Minuten auf die Uhrzeit um 

● Nullpunkteinstellung / Tarafunktion 

● Praktische Uhr und Alarmfunktion 

● Low Battery-Anzeige 

● Warnung vor Überladung 

 

Technische Angaben 

1. Tragkraft: max. 5 kg 

2. Präzise 1-g-Teilung 

3. Batterie: 2 x CR2032 Batterie enthalten 

4. Material: Kunststoff ABS / Glas 

5. Maße: 25 x 15,5 x 1,5 cm 

 

Vor Gebrauch 

● Bitte legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein 

● Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Batterien an den jeweils richtigen Pol +/- anlegen 

● Bitte stellen Sie die Waage immer auf einen flachen und festen Untergrund 

● Die Waage wird über Sensortasten bedient. Dazu berühren Sie bitte das jeweilige Symbol. 

 

Zeiteinstellung 

● Nach dem Einlegen zeigt das Display die Zeiteinstellung AM 12:00, die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach ca. 30 

Sekunden aus.  

(AM bedeutet vor Mittag, PM bedeutet nach Mittag) 

● Schalten Sie die Waage über das „AN/AUS“ Symbol ein. Auf der Waage erschient „HI“.  

Sobald sich die Waage stabilisiert hat, zeigt das Display „0“ an. 

● Nun halten Sie für einen Moment das „Uhrensymbol“ bis das Display anfängt zu blinken. 

● Jetzt können Sie über den Sensor „Tara“ (+) und „Einheiten“ (-) die Minutenanzahl einstellen. 

● Berühren Sie das „Uhrensymbol“ erneut und nun können Sie, falls gewünscht, die Stundenanzahl über das Symbol „Tara“ (+) 

oder  „Einheiten“ (-) ebenfalls einstellen. 

● Die Einstellung wird bestätigt, indem Sie das „Uhrensymbol“ nochmal berühren. 

 

 



Alarmeinstellung 

● Berühren und halten Sie das „Uhrensymbol“ und „Einheiten“ gleichzeitig, bis die Minutenanzeige im Display blinkt. 

● Jetzt können Sie über den Symbol „Tara“ (+) und „Einheiten“ (-) die Minutenanzahl einstellen. 

● Berühren Sie das „Uhrensymbol“ erneut und nun können Sie, falls gewünscht, die Stundenanzahl über das Symbol „Tara“ (+) 

oder  „Einheiten“ (-) ebenfalls einstellen.  

● Die Einstellung wird bestätigt, indem Sie das „Uhrensymbol“ abermals berühren. 

● Die Waage kehrt in den Zeitmodus zurück. 

 

Hinweis: Halten Sie das Symbol „Tara“ oder „Einheiten“ gedrückt, wird der Schnellwahlzyklus gestartet. 

 

Messeinheiten einstellen 

● Mit der Taste „Einheit“ können Sie gewünschte Messeinheit auswählen. 

● Am oberen Rand des Displays wird die jeweilige Messeinheit (Gewicht/Wasser/Milch) angezeigt. 

● Verfügbare Messeinheiten  

g = Gramm 

kg = Kilogramm 

lb = Pfund 

oz = Unze 

ml Wasser = Milliliter Wasser 

fl oz Wasser = Flüssigunze Wasser 

ml Milch = Milliliter Milch 

fl oz Milch = Flüssigunze Milch 

 

Nullpunkteinstellung / Tarafunktion 

● Während des Wiegevorgangs, kann durch das Berühren des „Tara“ Symbols, die Waage wieder zurück auf „0“ gestellt 

werden. 

● Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, bis die maximale Tragkraft von 5 kg erreicht wird. 

 

Die Waage wechselt automatisch in den Zeitanzeige-Modus, wenn mindestens 30 Sekunden keine Gewichtsänderung registriert 

worden ist. Durch das Berühren des „AN/AUS“ Symbols kann die Waage ebenfalls manuell auf den Zeitanzeige-Modus zurück 

gestellt werden. 

 

Fehlermeldung 

● Wenn die Batterien zu schwach sind, wird auf dem Display „ Lo ” angezeigt.  

Bitte wechseln Sie die Batterien aus. 

● Bei Überladung wird „EEEE” auf dem Display angezeigt, bitte reduzieren Sie die zu wiegende Menge. 

 

Batterien 

● Benötigt werden 2 Stück CR2032 Batterien  

● Bitte legen Sie die Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite der Waage ein. 

● Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polung. 

 

 

 

 

 



Hinweise für Gebrauch und Pflege 

● Bitte stellen Sie die Waage auf einen flachen und festen Untergrund. 

● Die maximale Tragkraft beträgt 5 kg inklusive Tara. 

● Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzten Sie diese bitte keinen großen 

Temperaturschwankungen aus. 

● Die Waage ist mit äußerst sensiblen Sensoren ausgestattet. Bitte beachten Sie die maximale 

Tragkraft und stellen Sie sicher, dass die Waage bei Nichtbenutzung keinen Belastungen 

ausgesetzt ist. 

● Bitte reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch.  

Nicht unter fließendes Wasser halten oder in Wasser eintauchen! 

Bitte verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel! 

● Die Waage ist nur zum Abwiegen von kleinen Gegenständen und Mengen bis maximal 5kg 

geeignet. 

 

 

 

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll 

entsorgt werden darf. Es muss zu einer speziellen für Altelektro- und -elektronische Geräte eingerichteten Sammelstelle zum 

Recyceln gebracht werden. Durch das umweltgerechte Entsorgen des Produktes tragen Sie dazu bei, potenzielle, schädliche 

Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden. Das Recyceln von Werkstoffen trägt zur 

Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen bei. 

 

WICHTIG: Bitte beachten Sie auch die gesetzlichen Vorschriften zum Entsorgen von verbrauchten Batterien. Bitte bringen Sie 

sie an eine für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können. 

 

KODI Diskontläden GmbH 

Zum Eisenhammer 52 

46049 Oberhausen 

KODI.de 

 

KUNDENDIENST 
Bei Rückfragen zum Gerät oder 

technischen Problemen schreiben 

Sie bitte per E-Mail an: 

info@kodi.de 

 

mailto:info@kodi.de

