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11. Automatic identification range: 2kg (weight is below 100kg), 3kg
(weight is above 100kg)



power supply blue light display

Assume auto memory

user profile as P1

Auto off
stand on



power supply green light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1

power supply blue light display Auto off
stand on

power supply red light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1



The automatic identification range functions as follow: if the weight is below 
100 kg, the device will identify any weight difference of up to 2kg. If the weight 
is above 100kg, the device will identify any weight difference of up to 3kg.











Fonctionnement de l'identification automatique: 2 kg si le poids est inférieur à 
100 kg, 3 kg si le poids est supérieur à 100 kg



power supply blue light display

Assume auto memory

user profile as P1

Auto off
stand on



power supply green light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1

power supply blue light display Auto off
stand on

power supply red light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1



L'identification automatique fonctionne de la manière suivante: si le poids est 
inférieur à 100 kg, l'appareil identifiera les différences de poids à hauteur de 2 
kg; si le poids est supérieur à 100 kg, l'appareil identifiera les différences de 
poids à hauteur de 3 kg.











Vergleich des aktuellen Gewichts mit dem vorherigen. 

Automatische Identifikationsbereich: 2kg (Gewicht ist unter 100kg), 
3kg (Gewicht ist über 100kg)
Beim Einschalten wird das komplette Display erscheinen:

die Batterie unter Berücksichtigung der Pole in das Gerät und schließen 
Sie den Deckel. Die Waage ist nun anwendungsbereit. 

Deckel vom Batteriefach auf der Unterseite der Waage. Setzen Sie



Stromzufuhr Blaue Anzeige

Automatisches Speichern 
unter Benutzerprofil P1 

Automatisches Abschalten
Aufstellen 

Wählen Sie die gewünschte Gewichtseinheit durch ein Drücken der 
'Unit'-Taste (z.dt. Einheit) auf der Unterseite. Die 
Standardeinstellung ist Kilogram. Weitere Einheiten sind Pfund (lb) 
und Stone (st).

Drücken

Platzieren Sie die Waage auf einem flachen, ebenen und stabilen Boden. 
Vermeiden Sie unebenen Boden (z.B. unterschiedlich hohe Fliesen) und 
Teppich. Sobald Sie sich auf die Waage begeben wird Ihr Gewicht 
berechnet und in blauen Ziffern angezeigt und das Ergebis gleichzeitig 
gespeichert. 



Stromzufuhr Grüne Anzeige

Zweimaliges Display

Benutzerprofil Automatisches Abschalten
Aufstellen 

P1

Stromzufuhr Blaue Anzeige Auto off
Aufstellen 

Stromzufuhr rote Anzeige

Zweimaliges Display

Benutzerprofil Automatisches Abschalten
Aufstellen 

P1

Wenn das Messergebnis kleiner ist als das vorherige aufgezeichnete Gewicht 
wird es in grün angezeigt, um auf den Gewichtsverlust hinzuweisen. 

Wenn das Messergebnis des Anwenders gleich geblieben ist wird es in blau 
angezeigt.

es in rot angezeigt und die Differenz angezeigt. 



Die automatische Identifikation funktioniert wie folgt: Wenn das Gewicht 
unter 100kg ist, wird das Gerät jegliche Differenz bis zu 2kg erkennen. Ist 
das Gewicht über 100kg, wird das Gerät bis zu 3 kg Differenz erkennen.

Spielraum beträgt hier bis zu 2kg Unterschied. Zum Beispiel, wenn das P1 Profil

Drücken

Fehlermeldung

Die Anzeige 'Err' (für Error, z.Dt. Fehler) zeigt an, dass das zulässige 
Maximalgewicht erreicht wurde. Bitte entfernen Sie jegliches Gewicht von der 
Waage, um einen Schaden zu vermeiden. 

Die Anzeige  'Lo' (low, z.Dt. schwach) weist Sie darauf hin, dass die Batterien fast 
leer sind. Ersetzen Sie die Batterien und  entsorgen Sie diese umweltgerecht.

gedrückt, bis 'dEL' (delete, z.Dt. Löschen) erscheint. Dies

Automatische Identifikationsfunktion
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Hinweise und Tipps 

1. Bitte gehen Sie sicher, dass die Waage auf einer stabilen und flachen Oberflache

steht.

2. Die Oberflache der Waage wird rutschig, wenn sie nass ist. Nutzen Sie sie

ausschließlich mit trockenen Fu�en.

3. Diese Waage ist nicht wasserfest. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit

Wasser.

4. Benutzen Sie fur die Reinigung ein Tuch und vermeiden Sie Chemikalien.

5. Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn die Waage für langere Zeit nicht benutzt

wird.

6. Dieses Produkt ist ausschlie�lich fur den Hausgebrauch geeignet.

7. Kinder mussen beaufsichtigt werden, um Verletzungen oder Schaden zu

vermeiden.

8. Bevor Sie die Waage benutzen, entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Halten

Sie die Verpackung fern van Kindern. Setzen Sie die Batterie korrekt ein.

9· Bei der ersten Verwendung der Waage oder beim Wechsel des Ortes muss

die Waage zweimal neu gestartet werden. 
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Gewahrleistu ng 

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS 
VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen 
Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 
Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer 
erwartet werden.
Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines 
Schadens, der von fehlerhalten Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das 
defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder 
Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt wird mit dem Kaufnachweis zurückgegeben.

2. Das Produkt wird stets unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt.

3. Es wird ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.

4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, mutwillige Beschädigung, Missbrauch, 

Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung 

ausgeschlossen.

5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.

6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die 

Gewährleistung.

7. Gültig in der EU 

-

  Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert CE 

Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten. Dieses Zeichen 
auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung 
erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) 
abgegeben werden muss. Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien 
zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt 
werden.
Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-
markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage. Dort können Sie diese 
kostenlos abgeben. 
Wenn die Beseitigung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen 
Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von 
negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Follow Us 

@ Q G O O 
duronic.com duronic @duronicmedia Duronic @duronicmedia 
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Rango de identificación automática: 2kg (el peso está por debajo de 100kg), 
3kg (el peso es superior a 100kg) 



power supply blue light display

Assume auto memory

user profile as P1

Auto off
stand on



power supply green light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1

power supply blue light display Auto off
stand on

power supply red light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1



El rango de la identificación automática funciona de la siguiente manera: Si el 
peso está por debajo de 100 kg, el dispositivo identificará cualquier diferencia 
de peso de hasta 2kg. Si el peso es superior a 100kg, el dispositivo identificar 
cualquier diferencia de peso de hasta 3kg.











Intervallo di identificazione automatica:
2kg (il peso è inferiore a 100kg)
3kg (il peso è superiore a 100kg)



power supply blue light display

Assume auto memory

user profile as P1

Auto off
stand on



power supply green light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1

power supply blue light display Auto off
stand on

power supply red light display

display twice

user profile Auto off
stand on

P1



L'intervallo di identificazione automatica funziona come segue: se il peso è 
inferiore di 100kg, l'apparecchio identificherà qualsiasi differenza di peso fino a 
2kg. Se il peso è superiore a 100kg, l'apparecchio identificherà qualsiasi 
differenza di peso fino a 3kg.










