
FEATURES
• Countdown timer from 15 minutes to maximum 4 hours
• 5 seconds auto counting down
• Warning alarm at 10 and 5 minutes prior to times up
• 60 seconds alarm sound when times up

TO SET COUNTDOVVN TIME
• Press MIN button to wake timer up
• Each press of MIN button increase 15 minutes

TO CLEAR COUNTDOWN TIME 
• When screen shows time counting, press small CLR button to erase 

countdown time.

TO RECORD MESSAGE 
• Allow to record 2 messages, 10 seconds per message. 
• Press & hold left side REC button, hear BEEP sound and screen shows 01

indicate start recording, hear BEEP-BEEP-BEEP indicate 10 seconds 
recording length is end.

TO PLAYBACK MESSAGE 
• Press right side PLAY button once, will playback the last recorded message,

repeatedly press to playback the former messages in sequence.

TO CLEAR ALL STORED MESSAGES 
• When playback message, press small CLR botton to clear all messages.

BATTERY INSTALLATION 
• This product is operated by 2 pieces lithium battery #CR2016 or equivalent.

Please change the batteries when the display starts to get dim, abnormal 
or voice deviated. To replace battery, loosen the battery door, remove & insert 
2 pieces of fresh batteries, ensure '+' polarity side is facing up & then tighten
the battery door.

OPERATING TEMPERATURE & ENVIRONMENT 
• To prevent malfunction, the product should not be exposed to extreme 

temperature below –10°C or higher than 60°C. Do not immerse into water.

CAUTION 
“Under the environment with high (+/– 4kV) electrostatic discharge the product
may not be operated as normal conditlon. The user may require to reset the
unit.“
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MERKMALE
• Countdown von 15 Minuten bis 4 Stunden.
• Nach 5 Sekunden beginnt der Countdown
• Warnsignal bei 10 und 5 Minuten vor Ablauf der Parkzeit
• 60 Sekunden Warnsignal nachdem die eingestellte Parkzeit abgelaufen ist.  

EINSTELLEN DER PARKZEIT
Durch zunächst einmal drücken der (MIN) Taste wird die Zeiteinstellung aktiviert, es erscheint 0H00M

im Display. Mit der gleichen Taste die gewünschte Parkzeit von 15 Minuten bis 4 Stunden einstellen.
Einmal drücken = 15 Minuten. Jedes erneute drücken erhöht die Zeiteinstellung um jeweils 15 Minuten
bis  4 Stunden erreicht sind. Danach springt die Anzeige automatisch auf 0H00M zurück. Bei
Nichtbenutzung der (MIN) Taste von etwa einer Minute, schaltet sich die Anzeige automatisch aus.  

LÖSCHEN EINER ZEITEINSTELLUNG/RESET-FUNKTION 
Um die Zeit auf Nullstellung zu bringen, CLR Taste einmal drücken.  

SPRACHAUFNAHME 
Zwei Sprachaufnahmen von jeweils etwa 10 Sekunden bis zu einer Gesamtdauer von 20 Sekunden
sind möglich. REC Taste drücken und halten, nach dem kurzen BEEP Ton, sprechen Sie Ihre eigene
Nachrichten auf. Im Display erscheint 01. Bei etwa 10 Sekunden zeigt ein BEEP-BEEP-BEEP Ton das
ende an. Danach kann eine zweite Nachricht aufgesprochen werden.

WIEDERGABE
PLAY Taste einmal drücken, die zuletzt aufgesprochene Nachricht wird abgespielt. Nach nochmaligen
drücken der PLAY Taste wird die zuerst aufgesprochene Nachricht abgespielt. Das kann solange wie-
derholt werden, bis die nachrichten gelöscht sind.

LÖSCHEN DER NACHRICHTEN
Während die jeweilige Nachricht abgespielt wird, die CLR Taste drücken. Die Nachricht ist gelöscht.

EINSETZTEN BZW. ERNEUERN DER BATTERIEN
Der Parkwächter wird mit 2 Lithium Batterien CR2016 gespeist. Ein Batteriewechsel ist spätestens
dann vorzunehmen, wenn z.B. die Displayanzeige oder die Sprachwiedergabe undeutlich wird. Um die
Batterien zu wechseln, zunächst die kleine Kreuzschraube lösen, die Abdeckung öffnen und die
verbrauchten Batterien durch neue ersetzen. Dabei beachten, dass die Polarität nach oben zeigt.
Anschließend die Abdeckung wieder verschließen.

BENUTZUNG UND UMWELT 
Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollte der Parkwächter nicht Temperaturen von mehr als
–10°C oder +60°C ausgesetzt werden. Vor Wasser schützen.

ACHTUNG!
Unter hohem elektrostatischem Einfluss (+/– 4kV) kann es zu Fehlfunktionen und zur Entladung der
Batterie kommen. In diesem Fall muss das Gerät neu gestartet werden.
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