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BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS



Bitte folgende Anweisungen sorgfältig durchlesen bevor Sie die Uhr in Betrieb nehmen.

1. Bevor die Batterien eingelegt werden, stellen Sie die Uhr auf 12.00 Uhr
2. Ö�nen Sie die Rückwand und legen Sie 3 Batterien „Baby C, Alkaline LR14, 1,5 V “ ein.
Achten Sie dabei auf Plus und Minus Wichtig: Bitte keine wiederau�adbaren Zink-
Kohle-Batterien verwenden.
3. Befestigen Sie die Uhr sicher an der Wand und hängen Sie den Pendel ein.
Drehen Sie den Minutenzeiger (großer Zeiger!) im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte
Uhrzeit erreicht ist. Dabei (wichtig!) den Kuckuck zu jeder vollen Stunde rufen lassen.
4. Sollte die angezeigte Zeit mit dem Kuckuckruf nicht übereinstimmen, dann gehen Sie
wie folgt vor z.B.: Wenn der Kuckuck zweimal ruft, drehen Sie den Stundenzeiger 
(kleiner Zeiger!) von Hand auf 2, wenn der Kuckuck neunmal ruft, drehen Sie den 
Stundenzeiger von Hand auf 9.
5. Auf der linken Seite be�ndet sich: - ein Sensor der den Kuckuckruf in der Nacht 
automatisch abschaltet - ein Schalter für „Musik an”, „Musik aus” und „aus” - ein Drehreg-
ler für die Lautstärke.
6. Wenn die Vogeltür sich nicht mehr ö�net oder nicht mehr schließt, oder wenn die Uhr 
zu langsam läuft, müssen die Batterien ersetzt werden.
7. Die Uhren spielen jede Stunde eine andere Melodie Die Melodienreihenfolge ist: 
Music Box Dancer / Muss i denn zum... / Zhivago-Melody / Mühle im Schwarzwald / 
Barcarole / Ich weiss nicht was soll es bedeuten / Oh mein Papa / Fröhlicher Wanderer / 
Que serä / Edelweiss / Für Elise / Clementine

Reset-Funktion:
Jede Quarz-Kuckuckuhr hat eine Reset-Funktion bei der alle Einstellungen auf null 
gesetzt werden. Entfernen Sie alle Batterien. Stellen Sie dann die Uhr auf 12.00 Uhr bis 
die Auslösung hörbar ist. Warten Sie anschließend ca. 1 Minute. Setzen Sie jetzt alle 
Batterien wieder ein und folgen Sie der Beschreibung ab Punkt 4.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Quarz Kuckucksuhr! 

Team,
LEOPOLT & Kuckuck

Please read these operating instructions carefully before handling your clock.

1. Please read the following instructions carefully before handling your clock: Before 
inserting the batteries, set the clock to 12:00.
2. Open the back cover and insert three Baby C, Alkaline LR14, 1.5 V batteries. Pay atten-
tion to the plus and minus. Important: please do not use rechargeable or zinc- carbon 
batteries.
3. Securely hang the clock on the wall and fıx the pendulum.
4. Turn the minute hand (large hand) clockwise until the clock tells the correct time.
Important: let the cuckoo call every hour on the hour.
5. Should the time the clock is showing not correspond to the number of cuckoo calls,
please proceed as follows: Example: if the cuckoo calls twice, turn the hour hand
(small handl) to 2, If the cuckoo calls nine times, turn the hour hand to 9.
6. On the left side, you will �nd: - a light sensor which automatically switches o� the
cuckoo call at night - a switch for “music on”, “music o�" and “o� - a dial to control
the volume.
7. The batteries must be replaced if the bird’s door no longer opens or closes or ifthe
clock is slow. The clock plays a di�erent melody every hour.
8. The order of the melodies is: Music Box Dancer / Muss i denn zum... / Zhivago
Melody / Mühle im Schwarzwald / Barcarole / Ich weiss nicht was soll es bedeuten / Oh 
mein Papa/ Fröhlicher Wanderer / Que sera / Edelweiss / Für Elise / Clementine

Reset function: 
Every quartz cuckoo clock has a reset function that restores the clock to factory settings. 
To reset, remove the batteries. Then, set the clock to 12:00 until you hear the trigger. 
Afterward, please wait about one minute. Re-insert the batteries and proceed as descri-
bed, starting with Point 4.

Enjoy your Wall Clock!

 Team,
LEOPOLT & Kuckuck


