
WS 9123 - Wetterstation 
Bedienungsanleitung 

 
 

Wechsel der Anzeige 
Betätigen Sie die MODE Taste, um zwischen Zeit-, Alarm- oder Kalenderanzeige zu wechseln. 
 
Einstellen der Uhrzeit 
Halten Sie während der normalen Zeitanzeige die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den 
Einstellungsmodus zu gelangen. 
Betätigen Sie die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für die 12/24-Anzeige, Stunden und 
Minuten zu wechseln. Durch Drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden.  
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Einstellungsmodus. 
 
Einstellen des Alarms 
Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die MODE Taste, um in den Alarm-Einstellungsmodus 
zu gelangen.  
Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmzeit einzustellen. Betätigen Sie 
jeweils die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für Stunden und Minuten zu wechseln. Durch 
Drücken der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden. 
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Alarm-Einstelllungsmodus. 
 
Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die MODE Taste, um in den Alarm-Einstellungsmodus 
zu gelangen.  
Betätigen Sie die ADJUST Taste, um zwischen den Einstellungen für Alarm- und Stundenton zu wechseln.  
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden. 
 
Einstellung des Kalendars 
Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige 2 mal die MODE Taste, um in den 
Kalender-Einstellungsmodus zu gelangen. 
Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Datum einzustellen. Betätigen Sie jeweils 
die SET Taste, um zwischen den Einstellungen für Jahr, Monat und Tag zu wechseln. Durch Drücken 
der ADJUST Taste können die Einstellungen geändert werden. 
Drücken Sie die MODE Taste zum Beenden des Kalender-Einstelllungsmodus. 
 
Temperaturanzeige 
Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die SET oder C/F Taste, um zwischen C° oder °F zu 
wählen. 
 
Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die ADJUST oder MIN/MAX Taste, um die 
gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchte einzusehen. Drücken Sie die 
ADJUST Taste, um die Werte zu löschen und zu aktualisieren. 
 
 
 



Technische Daten  
Kalenderanzeige:     Jahr 2003 bis 2052    
Messbereich Temperatur:  0°C bis 50°C (32°F bis 122 °F) 
Messbereich Luftfeuchtigkeit:  20% bis 90%  

("LL" für unterhalb 20% and "HH" für oberhalb 90%) 
 
Abmaße:      437 x 96 x 28mm 
Stromversorgung:    2 x AA Mignon LR06 Batterien (nicht inklusive) 
 
Vorsichtsmaßnahmen 
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht. 
• Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus. 
• Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus. 
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. 
• Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.   
• Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren. 
• Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts. 
 
Batterie-Sicherheitshinweise  
• Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen. 
• Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien. 
• Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.  
• Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz. 
• Mischen Sie niemals alte und neue Batterien. 
• Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.  
• Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung. 
• Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer werfen. Sie könnten explodieren. 
• Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten aufbewahrt werden, da 

durch einen Kontakt ein Kurzschluss verursachen kann.  
• Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht 

aus.  
• Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann 

zum Ersticken führen. 
 
Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz 

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und 
Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen 
zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!  

 
 



WS 9123 - Weather station 
Instruction manual 
 
 
Switch between the modes 
Press MODE to switch among the display of Time, Alarm and Calendar. 

 
Time setting 
At normal time display, press SET for 2 seconds to enter the time setting mode.  
Then press SET again to change between the settings for 12/24hr display, hour and minute. Press 
ADJUST each time to adjust the settings.  
Press MODE to quit the time setting mode. 

 
Alarm setting 
At normal time display, press MODE key once to switch to the alarm display.  
Press SET for 2 seconds to enter the alarm setting mode. Then press SET again to change between 
the settings for the desired alarm hour and minute. Press ADJUST each time to adjust the settings.  
Press MODE to quit the alarm setting mode. 
 
During the normal time display, press MODE key once to switch to the alarm display.  
Then press ADJUST to switch between the settings for alarm and hourly alarm. 
Press MODE to quit the alarm setting mode. 

 
Calendar setting 
At normal time display, press MODE key twice to switch to the calendar display. 
Press SET for 2 seconds to enter the calendar setting mode. Then press SET again to change between 
the settings for year, month and day. Press ADJUST each time to adjust the settings.  
Press MODE to quit the calendar setting mode. 
 
Temperature display 
At normal time display status, press SET or C/F key to change between the °C and °F display. 
 
At normal time display status, press ADJUST or MAX/MIN key to check the maximum and minimum 
values of temperature and humidity. Press ADJUST for 2 seconds to clear the memory of the MIN/MAX 
values and replace with current value. 

 
Specifications  
Calendar display:     Year 2003 to 2052 
Temperature measuring range:   0°C to 50°C (32°F to 122°F) 
Humidity measuring range:    20% to 90% 
        (“LL” for less than 20% and “HH” for more than 90%) 
 
Dimensions:      437 x 96 x 28mm 
Power requirements:    2 x AA Mignon LR06 batteries (not included) 
 



Precautions 
• This main unit is intended to be used only indoors. 
• Do not subject the unit to excessive force or shock. 
• Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity. 
• Do not immerse in water. 
• Avoid contact with any corrosive materials.   
• Do not dispose this unit in a fire as it may explode. 
• Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit. 
 
Batteries safety warnings 
• Please read all instructions carefully before use. 
• Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries. 
• Install batteries correctly by matching the polarities (+/-). 
• Always replace a complete set of batteries. 
• Never mix used and new batteries. 
• Remove exhausted batteries immediately. 
• Remove batteries when not in use. 
• Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode. 
• Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit. 
• Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight. 
• Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard. 
 
Consideration of duty according to the battery law 

Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can 
return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back 
needed batteries to distributors and other collecting points! 

 

 


