
WT 435 – Digitaluhr mit Wortansicht 

 

Eigenschaften: 
1. Zeit- und Datumsanzeige in Ziffern. 
2. Zeitanzeige in Worten (Deutsch/Englisch). 

Tasten: 
1. MODE 
2. + 
3. - 

Stromversorgung: 
1.  2 x AAA Batterien 
2.  4.5V/230V Netzteil 

Inbetriebnahme: 
Netzteilbetrieb:  
Stecken Sie das Netzteil in eine Haushaltssteckdose und in den hinteren Teil der Uhr.  
Die Anzeige ist im Netzteilbetrieb immer beleuchtet! 
Batteriebetrieb:  
Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Uhr und legen Sie 2 x AAA 
Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der Polarität. Verschließen Sie das 
Batteriefach mit der Batterieabdeckung. Im Batteriebetrieb leuchtet die Anzeige nur für 
5 Sekunden nach der Inbetriebnahme und nach dem drücken einer Taste! 

LCD-Anzeige:                          

 

Tastenfunktionen: 
1. MODE 
1）Drücken Sie die MODE Taste für 3 Sekunden um die Zeit- und Datumseinstellung zu 
beginnen und drücken Sie die MODE Taste um in der Einstellung fortzufahren.  
2）Im Anzeigemodus, drücken Sie die MODE Taste um zwischen der Ziffern- und der 
Sprachenansicht (Deutsch/Englisch) zu wechseln.  



2. + 
1）Drücken Sie die + Taste in der Einstellung um die Zeit- oder Datumswerte zu erhöhen.  
3. - 
1）Drücken Sie die – Taste in der Einstellung um die Zeit- oder Datumswerte zu senken. 

Zeitanzeige: 
1. Die Zeitanzeige in Ziffern zeigt die genaue Zeit und ändert sich jede Minute.  
2. Die Zeitanzeige in Sprachen (Deutsch/Englisch) wechselt alle 5 Minuten und zeigt 

die Zeit in Schritten von 5 Minuten an, wie 00:05, 00:10, 00:15…23:55, 24:00.  
Wird zum Beispiel 7:55 in Worten angezeigt, so ist die Zifferansicht zwischen 
7:53-7:57 und wird sich erst zu 8:00 in Worten ändern, wenn die Zifferansicht 
zwischen 7:58-8:02 ist. 

Zeit- und Datumseinstellung: 
1. Drücken Sie die MODE für 3 Sekunden um die Zeit- und Datumseinstellung zu 

beginnen. Der Stundenwert auf der Zeitanzeige blinkt.  
2. Drücken Sie die + oder – Taste um einen gewünschten Wert einzustellen.   
3. Bestätigen Sie die Einstellung indem Sie die MODE Taste drücken. Der Minutenwert 

auf der Zeitanzeige blinkt.  
4. Drücken Sie die + oder – Taste um einen gewünschten Wert einzustellen.   
5. Bestätigen Sie die Einstellung indem Sie die MODE Taste drücken. Der Tageswert 

in der Datumsanzeige blinkt.  
6. Drücken Sie die + oder – Taste um einen gewünschten Wert einzustellen.   
7. Bestätigen Sie die Einstellung indem Sie die MODE Taste drücken. Der Monatswert 

in der Datumsanzeige blinkt.  
8. Drücken Sie die + oder – Taste um einen gewünschten Wert einzustellen.   
9. Bestätigen Sie die Einstellung indem Sie die MODE Taste drücken. Der Jahreswert 

in der Datumsanzeige blinkt.  
10. Drücken Sie die + oder – Taste um einen gewünschten Wert einzustellen.   
11. Bestätigen Sie die Einstellung indem Sie die MODE Taste drücken. 

Fehlerbehebung: 
Sollte die Uhr falsche Werte anzeigen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, könnte das 
an elektrostatischer Entladung oder einer Störung durch andere Geräte liegen. Entfernen 
Sie das Netzteil und die Batterien. Die Uhr wird auf die Standardeinstellungen 
zurückgesetzt und muss neu eingestellt werden.    

Pflege ihrer LCD-Uhr: 
1. Setzen Sie ihre Uhr nicht extremen Temperaturen, Wasser oder direkten Sonnenlicht 
aus. 
2. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit ätzenden Stoffen.  
3. Setzen Sie ihre Uhr nicht übermäßigen Belastungen, Staub oder Luftfeuchtigkeit aus.  
4. Öffnen Sie nicht das innere Gehäuse und verändern Sie keine Bestandteile. 
5. Benutzen Sie nur das originale Netzteil mit richtigen Angaben zur Spannung. 



 
 
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!  
 
 
Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu 
recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Ladegerät in einen Recycling Container oder an eine 
lokale Abfallsammelstelle. 

 



WT 435 – Digital Clock with Words 

 

Features: 
1. Time and date displayed in digits. 
2. Time displayed in words (German/English). 

Keys: 
1. MODE 
2. + 
3. - 

Power Supply: 
1.  2 x AAA batteries 
2.  4.5V/230V AC/DC adapter 

Quick Setup: 
Use of adapter:  
Insert the AC/DC adapter to any 230 AC household outlet. Then insert the DC jack to the 
back case of your unit. The display is lighted all the time while using the adapter! 
Use of batteries:  
Slide down the battery cover at the back of your clock, then insert 2 x AAA batteries to the 
battery compartment, according to +/- polarity. Then replace the battery cover.  
While using batteries, the display will only have light for 5 seconds after starting and 
while pressing any button on the clock! 

LCD Display:             

 

Function of Keys: 
1. MODE 
1）Press MODE for 3 seconds to enter into time and date setting mode and to confirm each 
section of the setting mode.  
2）On normal mode, press MODE to switch between digits mode and languages 
(German/English) mode.  



2. + 
1）On setting mode, press + to increase time or date.  
3. - 
1）On setting mode, press – to decrease time or date. 

Time Display: 
1. Time in digits displays exact hour and minute, and will change every minute.  
2. Time in languages (German/English) changes every 5 minutes, that means it will 

only display 00:05, 00:10, 00:15……23:55, 24:00 in words. For example, it displays 
7:55 in words when it is between 7:53-7:57, and will change to 8:00 in words when it 
is between 7:58-8:02. 

Time and Date Setting: 
1. Press MODE for 3 seconds to enter into time and date setting mode. The hour value 

of the time display flashes.  
2. Press the + or – button to set the desired value.  
3. Confirm your setting by pressing the MODE button. The minute indicator of the time 

display blinks.  
4. Press the + or – button to set the desired value.  
5. Confirm your setting by pressing the MODE button. The day indicator flashes in the 

date display.  
6. Press the + or – button to set the desired value.  
7. Confirm your setting by pressing the MODE button. The month indicator flashes in 

the date display.  
8. Press the + or – button to set the desired value.  
9. Confirm your setting by pressing the MODE button. The year indicator flashes in the 

date display.  
10. Press the + or – button to set the desired value.  
11. Confirm your setting by pressing the MODE button. 

Trouble Shooting: 
If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which may be caused by 
electro-static discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC 
power and remove the batteries. The clock will be reset to default settings and you need to 
set it again.   

Care of your LCD Clock: 
1. Do not expose the unit to extreme temperature, water or direct sunlight  
2. Avoid contact with any corrosive materials   
3. Do not subject the unit to excessive force, dust or humidity  
4. Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit   
5. Only use the original AC/DC adapter with correct specifications or voltage 
 
 
 



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! 
 
 
This symbol means that you must dispose of electrical devices from the General household waste when it reaches 
the end of its useful life. Take your charger to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all 
countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system. 
 


