
Bedienungsanleitung für den Timebow

Timebow aktivieren

Zur Aktivierung zweimal mit der flachen Hand seitlich gegen den Timebow schlagen. Wird er 
nicht gebraucht, schaltet er automatisch in den Schlafmodus und kann durch zweimaliges 
Schlagen wieder aktiviert werden.

Allgemeine Bedienung

Inbetriebnahme
Die Batterien sind bereits im Timebow eingesetzt. Du kannst ihn also gleich aktivieren und Ereignisse festlegen! 
Wir empfehlen dir zudem, kurz Datum und Zeit zu überprüfen (siehe Anpassung von Datum und Zeit). 
Übrigens: Der Timebow erkennt automatisch, ob du Rechts- oder Linkshänder*in bist und passt die Orientie-
rung des Displays entsprechend an. Du kannst sie aber auch selbst wechseln, indem du den Timebow nach 
rechts oder links neigst.

Ereignis festlegen 
Aktiviere zuerst den Timebow. Wähle durch Drehen das Symbol aus, für welches du ein Ereignis festlegen 
möchtest (ein Ereignis pro Symbol) und ziehe den Holzknopf nach oben, um in die Einstellungen zu gelangen. 
Damit dein Kind nur den Fortschritt des Ereignisses abrufen, aber dieses nicht selbst bearbeiten kann, wirst du 
aufgefordert, das Passwort (pw, entspricht der Zahl 5) einzugeben: Stelle die Zahl durch Drehen ein und bestä-
tige sie durch Ziehen. Nun kannst du die Zeitdauer festlegen, beachte dabei Folgendes:

Durch Drehen kannst du den ersten Zeitwert (z.B. Stunden) einstellen und ihn durch Ziehen bestätigen. Danach 
springt der Timebow automatisch zum nächsten Zeitwert (z.B. Minuten), welchen du ebenfalls durch Drehen 
einstellen und durch Ziehen bestätigen kannst. Hast du den letzten Zeitwert eingestellt, bestätigt das Ziehen 
das gesamte Ereignis. Im Display erscheint das Wort „MIAU“ und die Laufzeit startet. 

Durchgehendes Leuchten aktivieren
Bei Ereignissen mit einer Dauer von bis zu 3 Minuten leuchtet der Timebow automatisch durchgehend. Für 
Ereignisse von bis zu 15 Minuten kann durchgehendes Leuchten manuell eingestellt werden: Ziehe dazu den 
Holzknopf nochmals nach oben, wenn der Timebow bereits gestartet hat. Gib dann als Passwort (pw) die Zahl 7
ein. Ziehe anschliessend den Holzknopf nochmals nach oben, um das durchgehende Leuchten zu aktivieren. 
Bitte beachte, dass durchgehendes Leuchten den Energieverbrauch merklich erhöht! Aus diesem Grund kann 
es nur für Ereignisse von bis zu 15 Minuten aktiviert werden. 
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Die Bedienung erfolgt gänzlich durch Drehen und Ziehen des oberen Holzknopfes 
(Hinweis: Während des Drehens muss nicht nach oben gezogen werden).

Eingabe der Dauer in Stunden (h) und Minuten (m)

Eingabe der Dauer in Stunden (h) und Minuten (m)

Eingabe des Enddatums: Jahr (y), Monat (mm), Tag (dd), Uhrzeit in Stunden (h) und Minuten (m) 

Eingabe des Enddatums: Jahr (y), Monat (mm), Tag (dd), Uhrzeit in Stunden (h) und Minuten (m) 

Eingabe des Enddatums: Jahr (y), Monat (mm), Tag (dd), Uhrzeit in Stunden (h) und Minuten (m) 



Ereignis bearbeiten 
Die mittel- und langfristigen Ereignisse (Smiley, Herz, Sonne) kannst du bearbeiten: Aktiviere den Timebow, 
wähle durch Drehen das entsprechende Symbol aus und gelange durch Ziehen in die Einstellungen des 
Ereignisses: Gib zuerst durch Drehen und Ziehen das Passwort ein (pw, die Zahl 5) und passe anschliessend die 
Zeitwerte an (gleiche Funktionsweise wie bei der Erfassung von Ereignissen, siehe Ereignis festlegen).
Die kurzfristigen Ereignisse (Haus, Auto) kannst du einfach löschen und neu erfassen.

Ereignis löschen
Um ein Ereignis zu löschen, aktiviere den Timebow, wähle durch Drehen das entsprechende Symbol aus und 
gelange durch Ziehen in die Einstellungen des Ereignisses. Gib zuerst durch Drehen und Ziehen das Passwort 
ein (pw, die Zahl 5). Drehe dann den Timebow kopfüber – das Ereignis wird somit „ausgeleert“ (farblich 
dargestellt) und gelöscht.

Batterie wechseln
Wird im Display des Timebow BAT angezeigt, werden die Batterien bald leer sein. Wechsle sie zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt aus. Falls der Timebow über längere Zeit nicht benutzt wurde und durch zweifaches Schlagen 
nicht aktiviert wird, wechsle ebenfalls die Batterien aus. Öffne dazu mit einem schmalen Gegenstand (idealer-
weise einer Münze) die Schraube am Boden des Timebow, entferne die Batterien und setze vier neue (Typ AAA) 
ein. Verschliesse dann das Batteriefach wieder. Kontrolliere anschliessend die Datums- und Zeiteinstellungen 
und passe sie an, falls nötig (siehe Anpassung von Datum und Zeit). 

Anpassung von Datum und Zeit
Datum und Zeit können jederzeit angepasst werden (notwendig beim Wechseln der Zeitzone oder der Um-
stellung auf Sommer-/Winterzeit). Drehe am oberen Holzknopf, bis der Timebow in allen Farben leuchtet und 
ziehe dann den Holzknopf nach oben. Dadurch gelangst du in die Einstellungen zu Datum und Zeit. Gib durch 
Drehen und Ziehen das Passwort ein (pw, die Zahl 5) und bestätige es durch Ziehen. Drehe dann am Holzknopf, 
um den ersten Zweitwert einzugeben und bestätige diesen durch Ziehen. Danach springt der Timebow auto-
matisch zum nächsten Zeitwert, welchen du ebenfalls durch Drehen einstellen und durch Ziehen bestätigen 
kannst. Stelle so alle Zeitwerte ein (Jahr y, Monat mm, Tag dd, Stunde h, Minute m). 
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