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DE    Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem 
Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden. 

GB    Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the 
available translations of these instructions. 

FR    Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d’emploi en 
d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de 
beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES    ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces 
visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT    Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro 
sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili. 
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Attention! For first time operation and battery replacement: 
First insert batteries for main unit and then insert batteries for 
outdoor sensor.

Service: www.bresser.de/weather

Station
B

Sensor
D

Wait
C

5 sec

AAA / LR03

AAA / LR03

AAA / LR03
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Channel 1

Channel 2

Channel 3

Indoor Sensor

A. B.
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A. Display
A1: Channel number with reception and battery symbol
A2: Temperature
A3: Temperature tendency indicator
A4: Comfort level symbol
A5: Humidity
A6: Hi-/Low-Alarm for temperature /humidity
A7: Marking for selected channel
A8: Symbol for MAX/MIN
A9: Display for internal temperature and humidity
A10: Alarm symbol for temperature/humidity

A1 A2 A3 A4 A5

A7
A8

A10
A9

B. Buttons
B1: CHANNEL/ + button
B2: ALARM/ SET button
B3: MIN/MAX/ - button

B1

B2

B2B1 B3

A6
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C. Housing
C1: Housing body
C2: Battery compartment (3x AAA battery)
C3: Wall mounting hole
C4: Stand

D. Outdoor Sensor
D1: Display, temperature and humidity
D2: Channel number, as Channel 1, Channel 2, Channel 3
D3: Transmission signal lamp
D4: Wall mounting hole
D5: Battery compartment (2x AAA battery)
D6: °C and °F switch
D7: Corresponding Channel switch

C2

C1 C3

C4

D1

D2

D3

D4

D6

D7

D5
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 About this manual

Please read the safety instructions and the 
user manual carefully before using the device.

GENERAL WARNINGS

 RISK OF CHOKING!
Keep packaging material, like plastic bags and 
rubber bands, out of the reach of children, as 
these materials pose a choking hazard.

 RISK of ELECTRIC SHOCK!
This device contains electronic components 
that operate via a power source (Batteries). 
Only use the device as described in the man-
ual; otherwise, you run the risk of an electric 
shock.

 RISK of FIRE/EXPLOSION!
Do not expose the device to high tempera-
tures. Use only the recommended batteries. 
Do not short-circuit the device or batteries, or 
throw them into a fire. Excessive heat or im-
proper handling could trigger a short-circuit, a 
fire or an explosion.

 RISK of property damage!
Do not disassemble the device. In the event 
of a defect, please contact your dealer. The 
dealer will contact the Service Centre and can 
send the device in to be repaired, if necessary.

 ATTENTION!
Use only the recommended batteries. Always 
replace weak or empty batteries with a new, 
complete set of batteries at full capacity. 
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Do not use batteries from different brands 
or with different capacities. Remove the 
batteries from the unit if it has not been used 
for a long time.

 ATTENTION!
The manufacturer is not liable for damage 
related to improperly installed batteries! 

SCOPE OF DELIVERY
Main unit (A), Remote sensor (B), Instruction 
manual
Required batteries (not included with pur-
chase): 
3x AAA / LR03 (1.5V) for Main Unit
6x AAA / LR03 (1.5V) for Outdoor Sensors

INSTALLATION OF MAIN UNIT
1. Open the battery compartment of the main 

unit and insert three new batteries 1,5V 

AAA, polarity as illustrated. 
2. ALL LCD segments will be displayed for 

about a few seconds.
3. Close the battery compartment.

INSTALLATION OF OUTDOOR SENSOR
1. Open the battery compartment of the  

outdoor sensor with a screwdriver. 
2. Insert two new batteries 1,5 AAA, the dis-

play shows the temperature and humidity 
and the Channel number 1.

3. Press the °C and °F switch (D6) to select 
temperature unit.

4. Use the Channel switch (D7) to change 
between Channel 1, Channel 2 or Channel 
3. There are a total of 3 outdoor sensors, 
set all 3 to different channels. 

MAIN UNIT
1. The measurements of the installed outdoor 
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sensors will be transmitted to the main unit 
and the radio-controlled reception symbol 
(A1) appears.

2. If the reception is successful, the display 
will show temperature and humidity of the 
respective outdoor sensor, the temperature 
trend symbol (A3) and the symbol of the 
comfort level (A4).

3. Then the radio-controlled reception symbol 
disappears.

4. In the display section 4,  the measured 
values of the internal sensor (Indoor) will 
appear.

5. If the values are not received from a chan-
nel, ‘--’ appears on the display, check the 
batteries and try it again. Check if there is 
any source of interference. 

6. You can start the initialization manually. 
7. Button function: 

(1) CHANNEL / + button 
A. Press it to select different display sections. 
B. In setting mode, press it equals to UP.
C. Press and hold to enforce radio controlled 

reception. 
(1)  Press the CHANNEL/+ button until the 

arrow (A7) appears on the desired chan-
nel. Channel 1, 2 or 3, or IN for enforce a 
radio controlled reception for all outdoor 
sensors simultaneously. 

(2)  Press and hold this button for 3 seconds 
to search for signals from the desired 
outdoor sensor.

(3)  The radio-controlled reception symbol 
(A1) appears.

(4)  The base station will scan the measure-
ments.

(5)  If the reception is successful, the display 
will show temperature and humidity of the 
desired outdoor sensor, the temperature 
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trend symbol (A3) and the symbol of the 
comfort level (A4).

(6)  Then the radio-controlled reception symbol 
disappears.

(2) MIN/MAX / - button
A. In normal mode, press and hold it more 

than 3 seconds to switch °C  and °F.
B. Press this button, MAX appears on the 

display. 
C. On the display appear the maximum 

values since the last reset.
D. Press and hold the MIN/MAX- button to 

delete the maximum values of the current-
ly selected channel. 

E. Press this button again
F. MIN appears on the display
G. On the display appear the minimum values 

since the last reset.
H. Press and hold the MIN/MAX- button to 

delete the minimum values of the currently 

selected channel. 
I. Press again to go back to the display of the 

present values.

NOTE: Press and hold the MIN/MAX /- or 
CHANNEL / + button for a fast running.

SETTING THE ALARM FOR TEMPERATURE 
AND HUMIDITY
1. Temperature alarm
(1)  Press the CHANNEL /+ button until the 

arrow appears on the desired channel 
(channel 1-3, IN)

(2)  Press and hold ALARM / SET button for 
3 seconds.

(3) HI AL and upper temperature limit (CH 
1-3: 70°C - default, IN: 60°C) start flash-
ing on the display.  

(4)  Press the CHANNEL /+ or MIN/MAX/- 
button to adjust the desired upper 
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temperature limit.
NOTE: press and hold the MIN/MAX /- or 
CHANNEL / + button for a fast running.
(5)  press and hold the ALARM / SET button 

after setting the value when still flashing 
to activate the alarm function. 

(6)  The alarm symbol (A10) appears on the 
display

(7)  Save the setting with the ALARM / SET 
button

(8)  LO AL and lower temperature limit (CH 
1-3: -50°C【- default, IN: -9.9°C) starts 
flashing on the display.

(9)  Press the CHANNEL / + or MIN/MAX 
/- button to adjust the desired lower 
temperature limit. 

(10) Press and hold the ALARM / SET button 
after setting the value when still flashing 
to activate the alarm function.

(11) The alarm symbol (A10) appears on the 

display.
(12) Save the setting with the ALARM / SET 

button.

2. Humidity alarm
(1) HI AL and upper humidity limit (CH 1-3: 

95% - default, IN 95% ) starts flashing on 
the display (channel 1-3, IN)

(2)  Press the CHANNEL / + or MIN/MAX/- 
button to adjust the desired upper 
humidity limit

(3)  press and hold the ALARM / SET button 
after setting the value when still flashing 
to activate the alarm function 

(4)  The alarm symbol (A10) appears on the 
display

(5)  Save the setting with the ALARM / SET 
button

(6)  LO AL and lower humidity limit (CH 1-3: 
20% - default, IN: 20%) starts flashing  on 
the display.
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(7)  Press the CHANNEL / + or MIN/MAX 
/- button to adjust the desired lower 
humidity limit. 

(8)  Press and hold the ALARM / SET button 
after setting the value when still flashing 
to activate the alarm function.

(9)  The alarm symbol (A10) appears on the 
display.

(10) Save the setting with the ALARM / SET 
button.

DISPLAY OF ADJUSTED ALARM VALUES
1.  Press the ALARM /SET button in normal 

mode to show the adjusted upper alarm 
limits

2. Press again the ALARM / SET button in 
normal mode to show the adjusted lower 
alarm limits 

3.  Press again this button to return to normal 
display

DEACTIVATING /ACTIVATING THE ALARM
(1)  Press the CHANNEL / + button until the ar-

row appears on the desired channel. 
(2) Press and hold ALARM / SET button for 3 

seconds.
(3) Upper Temperature Alert limit starts flash-

ing on the display
(4) In Temperature and Humidity Alarm Mode, 

each press of ALARM / SET button  rotates  
between: 

• Upper Temperature Alert 
• Lower Temperature Alert 
• Upper Humidity Alert 
• Lower Humidity Alert 
(5) When the above alerts are displayed, 

pressing ALARM/SET button for 3 sec-
onds will deactivate/activate the corre-
sponding alert.

(6) The alarm symbol (A10) disappears/ap-
pears on the display.
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(7) Save the setting with the ALARM / SET 
button.

DISABLING WHEN ALARMS ARE ACTIVATED 
Press ALARM/SET button to stop the alarm 
sound. HI AL or LO AL still flashing on the 
display.

COMFORT LEVEL

Temperature range Humidity range
COM 20-28 °C 40-70%
WET >65%
DRY <45%

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Bresser GmbH declares that 
the equipment type with part 
number: 7000020000000 is in 

compliance with Directive: 2014/53/EU. The 

full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address:  
www.bresser.de/download/7000020/CE/
7000020_CE.pdf

UKCA Declaration of Conformity
Bresser GmbH has issued a 
„Declaration of Conformity“ in 
accordance with applicable 
guidelines and corresponding 

standards. The full text of the UKCA 
declaration of conformity is available at the 
following internet address: 
www.bresser.de/download/7000020/
UKCA/7000020_UKCA.pdf

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House, Enterprise Way, 
Edenbridge, Kent TN8 6HF, Great Britain
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CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning the device, disconnect it from 
the power supply (remove batteries)! Only use 
a dry cloth to clean the exterior of the device. 
To avoid damaging the electronics, do not use 
any cleaning fluid.

DISPOSAL
Dispose of the packaging materials 
properly, according to their type, such as 

paper or cardboard. Contact your local 
waste-disposal service or environmental au-
thority for information on the proper disposal.

Do not dispose of electronic devices in 
the household garbage!
As per Directive 2012/19/EU of the Eu-

ropean Parliament on waste electrical and 
electronic equipment and its adaptation into 
German law, used electronic devices must be 

collected separately and recycled in an envi-
ronmentally friendly manner.

WARRANTY
The regular warranty period is 2 years and 
begins on the day of purchase. To benefit 
from an extended voluntary warranty period 
as stated on the gift box, registration on our 
website is required.

You can consult the full warranty terms as 
well as information on extending the warranty 
period and details of our services at  
www.bresser.de/warranty_terms.
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Achtung! Bei Neuinbetriebnahme und Batteriewechsel: 
Legen Sie zuerst die Batterien der Wetterstation ein und danach 
die Batterien des Außensensors!

Service: www.bresser.de/weather

Station
B

Sensor
D

Wait 5s
C

5 sec

AAA / LR03

AAA / LR03

AAA / LR03
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Kanal 1

Kanal 2

Kanal 3

Innensensor

A. B.
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A. Bildschirm
A1: Kanalanzeige mit Empfang und Batteriesymbol
A2: Temperatur
A3: Temperaturtendenz Hinweis
A4: Komfortniveau Symbol 
A5: Luftfeuchtigkeit
A6: Hi-/Low-Alarm für Temperatur/Luftfeuchtigkeit
A7: Markierung für den ausgewählten Kanal
A8: Symbol für MAX/MIN
A9: Anzeige für Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
A10: Alarmsymbol für Temperatur / Luftfeuchtigkeit

A1 A2 A3 A4 A5

A7
A8

A10
A9

B. Tasten
B1: CHANNEL/ + Taste 
(Kanaltaste)
B2: ALARM/ SET Taste
B3: MIN/MAX/ - Taste

B1

B2

B2B1 B3

A6
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C. Gehäuse
C1: Gehäusekörper
C2: Batteriefach (3x AAA Batterien)
C3: Loch für Wandmontage
C4: Standfuß

D. Außensensor
D1: Anzeige, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
D2: Anzeige der Kanalnummer: Kanal 1, Kanal 2 oder 
Kanal 3
D3: Übertragungssignal
D4: Loch für Wandmontage
D5: Batteriefach (2 X AAA Batterien)
D6: Schalter zum Wechsel der Temperatureinheit °C auf °F
D7: Schalter zum Kanalwechsel

C2

C1 C3

C4

D1

D2

D3

D4

D6

D7

D5
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ALLGEMEINE WARNHINWEISE

 ERSTICKUNGSGEFAHR!
Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummi-
bänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht 
ERSTICKUNGSGEFAHR!

 GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!
Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über 
eine Stromquelle (Batterien) betrieben werden. 
Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung be-
schrieben, erfolgen, andernfalls besteht GE-
FAHR eines STROMSCHLAGS!

 BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!
Setzen Sie das Gerät keinen hohen Tempera-
turen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen 
Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschlie-
ßen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige 

Hitze und unsachgemäße Handhabung können 
Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen 
ausgelöst werden!

 GEFAHR von Sachschäden!
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wen-
den Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren 
Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center 
Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Re-
paratur einschicken. 

 ACHTUNG!
Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. 
Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte 
Batterien immer durch einen komplett neuen 
Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden 
Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, 
Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. 
Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn 
es längere Zeit nicht benutzt wird!
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 ACHTUNG!
Für Spannungsschäden in Folge falsch 
eingelegter Batterien übernimmt der Hersteller 
keine Haftung!

LIEFERUMFANG 
• Temeo Hygro Quadro Wetterstation
• 3x Aussensensoren
• Quickstart-Anleitung

Erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang 
enthalten): 
3 Stck. AAA / LR03 (Hauptstation)
6 Stck. AAA / LR03 (Aussensensoren)

EINRICHTUNG HAUPTEINHEIT
1. Öffnen Sie das Batteriefach der Hauptein-

heit und legen Sie drei neue Batterien 1,5V 
AAA mit der Polarität, wie dargestellt, ein.

2. Alle LCD-Segmente werden jetzt für ein paar 

Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

EINRICHTUNG AUSSENSENSOR
1. Öffnen Sie das Batteriefach des Außensen-

sors mit einem Schraubendreher.
2. Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 AAA ein. 

Das Display zeigt die Temperatur, die Luft-
feuchtigkeit und die Kanalnummer 1 an.

3. Drücken Sie den Schalter (D6) um zwischen 
der Temperatureinheit °C und °F zu wählen.

4. Drücken Sie den Schalter zum Kanalwech-
sel (D7), um zwischen Kanal 1, Kanal 2 oder 
Kanal 3 zu wechseln. Es gibt insgesamt 
3 Außensensoren, stellen Sie alle drei auf 
verschiedene Kanäle ein.
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HAUPTEINHEIT
1. Die Messungen der eingerichteten 

Außensensoren werden an die Haupteinheit 
übertragen und das Empfangssymbol (A1) 
erscheint.

2. Wenn der Empfang erfolgreich ist, wird auf 
dem Bildschirm die Temperatur und Luft-
feuchtigkeit, der Temperaturtrend Hinweis 
(A3) und das Komfortniveau Symbol (A4) 
des ausgewählten Außensensors angezeigt. 

3. Kurz danach verschwindet das Emp-
fangssymbol.

4. Auf dem Bildschirm werden im Abschnitt 4 
die Messwerte des Innensensors angezeigt.

5. Wenn die Werte nicht von einem Kanal 
empfangen werden, erscheint “-” auf dem 
Display. Überprüfen Sie die Batterien und 
versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie ob 
Störquellen vorliegen.

6. Sie können die erneute Initialisierung 

(Funkempfang) manuell starten (Drücken 
und halten Sie die CHANNEL/+ Taste). 

7. Tastenfunktion: 

1. CHANNEL / + Taste (Kanaltaste) 
A. Drücken Sie diese Taste um unterschiedli-

che Anzeigeabschnitte auszuwählen.
B. Im Einstellungsmodus bewirkt das drücken 

der Taste: HOCH.
C. Drücken und halten Sie die Taste, um den 

erneuten Funkempfang zu erzwingen.
(1)  Drücken Sie die CHANNEL / + Taste, bis 

der Pfeil (A7) auf dem gewünschten Kanal 
erscheint. Kanal 1, 2, 3, oder IN um einen 
Funkempfang für alle Outdoor-Sensoren 
gleichzeitig zu erzwingen.

(2)  Drücken und halten Sie diese Taste für 3 
Sekunden, um Signale von dem gewün-
schten Außensensor zu suchen.

(3) Das Empfangssymbol (A1) erscheint.
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(4)  Die Haupteinheit wird jetzt die Messungen 
scannen.

(5)  Wenn der Empfang erfolgreich ist, zeigt die 
Anzeige die Temperatur und Luftfeuchtig-
keit des gewünschten Außensensors, 
den Temperaturtrend Hinweis (A3) und 
das Komfortniveau Symbol (A4) des aus-
gewählten Außensensors angezeigt.

(6)  Kurz danach verschwindet das Emp-
fangssymbol.

2. MIN/MAX / - Taste
A. Im Normalbetrieb, drücken und halten Sie 

die Taste länger als 3 Sekunden um zwis-
chen °C und °F zu wechseln.

B. Wenn Sie die Taste drücken, erscheint MAX 
auf dem Bildschirm. 

C. Die Maximalwerte seit dem letzten Zurück-
setzen werden jetzt angezeigt.

D. Drücken und halten Sie die MIN / MAX- 

Taste, um die Maximalwerte des aktuell 
ausgewählten Kanals zu löschen. 

E. Drücken Sie diese Taste erneut.
F. MIN erscheint auf dem Bildschirm
G. Die Minimalwerte seit dem letzten Zurück-

setzen werden jetzt angezeigt.
H. Drücken und halten Sie die MIN / MAX- 

Taste, um die Minimalwerte des aktuell 
ausgewählten Kanals zu löschen. 

I. Drücken Sie die MIN / MAX-Taste erneut 
um auf die aktuellen Werte zurückzukehren.

HINWEIS: Drücken und halten Sie die MIN/
MAX /- Taste oder CHANNEL / + Taste um die 
Funktion zu beschleunigen.

EINSTELLUNG VON TEMPERATUR UND
LUFTFEUCHTIGKEIT ALARM
1. Temperatur Alarm
(1)  Drücken Sie die CHANNEL / + Taste, bis 
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der Pfeil auf dem gewünschten Kanal 
(Kanal 1-3, IN) erscheint.

(2)  Drücken und halten Sie die ALARM / SET-
Taste für 3 Sekunden.

(3)  HI AL und die Temperatur Obergrenze (CH 
1-3: 70 ° C - Standard, IN: 60 ° C) beginnt 
auf dem Bildschirm an zu blinken.

(4)  Drücken Sie die CHANNEL / + oder MIN 
/ MAX / - Taste, um die gewünschte 
Temperatur Obergrenze einzustellen.

HINWEIS: Drücken und halten Sie die Taste um 
die Funktion zu beschleunigen.

(5)  Drücken und halten Sie die ALARM / SET-
Taste, wenn Sie den gewünschten Wert 
eingestellt haben, während der Wert noch 
am Blinken ist, um den Alarm zu aktivieren.

(6)  Das Alarmsymbol (A10) erscheint auf dem 
Bildschirm.

(7)  Speichern Sie die Einstellung mit der 
ALARM / SET Taste.

(8)  LO AL und die Temperatur Untergrenze (CH 
1-3: -50°C - Standard, IN: -9.9°C) beginnt 
auf dem Bildschirm an zu blinken.

(9)  Drücken Sie die CHANNEL / + oder MIN / 
MAX / - Taste, um die gewünschte Temper-
atur Untergrenze einzustellen.

(10) Drücken und halten Sie die ALARM / SET-
Taste, wenn Sie den gewünschten Wert 
eingestellt haben, während der Wert noch 
am Blinken ist, um den Alarm zu aktivieren.

(11) Das Alarmsymbol (A10) erscheint auf dem 
Bildschirm.

(12) Speichern Sie die Einstellung mit der 
ALARM / SET-Taste.

2. Luftfeuchtigkeit Alarm
(1) HI AL und die Luftfeuchtigkeit Obergrenze 

(CH 1-3: 95% - Standard, IN 95%) beginnt 
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auf dem Bildschirm an zu blinken. (Kanal 
1-3, IN)

(2)  Drücken Sie die CHANNEL / + oder MIN 
/ MAX / - Taste, um die gewünschte 
Luftfeuchtigkeit Obergrenze einzustellen.

(3)  Drücken und halten Sie die ALARM / 
SET-Taste, wenn Sie den gewünschten 
Wert eingestellt haben, während der Wert 
noch am Blinken ist, um den Alarm zu 
aktivieren.

(4)  Das Alarmsymbol (A10) erscheint auf 
dem Bildschirm. 

(5)  Speichern Sie die Einstellung mit der 
ALARM / SET-Taste.

(6)  LO AL und die Luftfeuchtigkeit Unter-
grenze (CH 1-3: 20% - Standard, IN: 20%) 
beginnt auf dem Bildschirm an zu blinken.

(7)  Drücken Sie die CHANNEL / + oder MIN 
/ MAX / - Taste, um die gewünschte 
Luftfeuchtigkeit Untergrenze einzustellen.

(8)  Drücken und halten Sie die ALARM / 
SET-Taste, wenn Sie den gewünschten 
Wert eingestellt haben, während der Wert 
noch am Blinken ist, um den Alarm zu 
aktivieren.

(9)  Das Alarmsymbol (A10) erscheint auf 
dem Bildschirm.

(10) Speichern Sie die Einstellung mit der 
ALARM / SET-Taste.

ANZEIGE DER EINGESTELLTEN ALARMWERTE
1. Drücken Sie die ALARM / SET-Taste im Nor-

malbetrieb, um die eingestellten Alarmober-
grenzen zu zeigen.

2. Drücken Sie erneut die ALARM / SET-Taste 
im Normalbetrieb, um die eingestellten 
Alarmuntergrenzen zu zeigen.

3. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um zur 
normalen Anzeige zurückzukehren.
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ALARM AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN
(1)  Drücken Sie die CHANNEL / + Taste, bis 

der Pfeil auf dem gewünschten Kanal er-
scheint.

(2)  Drücken und halten Sie die ALARM / SET-
Taste für 3 Sekunden.

(3)  Die obere Temperaturalarm Grenze beginnt 
auf dem Display an zu blinken

(4)  Im Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm-
modus, wird bei jedem drücken der ALARM 
/ SET-Taste rotiert zwischen:

• Temperatur Alarm Obergrenze
• Temperaturalarm Untergrenze
• Luftfeuchtigkeit Alarm Obergrenze
• Luftfeuchtigkeit Alarm Untergrenze

(5) Wenn die oben genannten Warnungen an-
gezeigt werden, drücken Sie die ALARM / 
SET-Taste für 3 Sekunden um die gewün-

schte Benachrichtigung zu aktivieren oder 
deaktivieren.

(6) Das Alarmsymbol (A10) erscheint oder ver-
schwindet jetzt auf dem Bildschirm.

(7) Speichern Sie die Einstellung mit der 
ALARM / SET-Taste.

DEAKTIVIEREN, WENN EIN ALARM 
AKTIV IST 
Drücken Sie die ALARM / SET Taste, um den 
Alarm Ton zu stoppen. HI AL oder LO AL blinkt 
weiterhin auf dem Bildschirm.

KOMFORTNIVEAU

Temperatur Bereich
Luftfeuchtigkeit 

Bereich
COM 20-28 °C 40-70%
WET >65%
DRY <45%
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Bresser GmbH, 
dass sich dieses Gerät (Wetterstati-
on/Art.Nr.: 7000020000000) in Üb-

reinstimmung mit den grundlegenden Anforde-
rungen und den anderen relevanten Vorschriften 
der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

REINIGUNG UND WARTUNG
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von 
der Stromquelle (Batterien entfernen)!

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem 
trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reini-
gungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektro-
nik zu vermeiden.

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmateriali-
en sortenrein. Informationen zur ord-

nungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim 
kommunalen Entsorgungsdienstleister oder 
Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den 
Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 

2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altge-
räte und deren Umsetzung in nationales Recht 
müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt 
gesammelt und einer umweltgerechten Wie-
derverwertung zugeführt werden.

GARANTIE & SERVICE
Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und 
beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer ver-
längerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem 
Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist 
eine Registrierung auf unserer Website erfor-
derlich.



Die vollständigen Garantiebedingungen sowie 
Informationen zu Garantiezeitverlängerung 
und Serviceleistungen können Sie unter  
www.bresser.de/garantiebedingungen einse-
hen.



DE   AT   CH   BE
Bei Fragen zum Produkt und eventuellen 
Reklamationen nehmen Sie bitte 
zunächst mit dem Service-Center Kontakt 
auf, vorzugsweise per E-Mail. 

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland
*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der 
Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres 
Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit 
höheren Kosten verbunden.

GB   IE
Please contact the service centre first for 
any questions regarding the product or 
claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com 
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd. 
Suite 3G, Eden House 
Enterprise Way 
Edenbridge, Kent TN8 6HF 
United Kingdom
*Number charged at local rates in the UK (the amount you 
will be charged per phone call will depend on the tariff 
of your phone provider); calls from abroad will involve 
higher costs.

Service



FR   BE
Si vous avez des questions concernant 
ce produit ou en cas de réclamations, 
veuillez prendre contact avec notre 
centre de services (de préférence via 
e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr 
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL 
Pôle d’Activités de Nicopolis 
314 Avenue des Chênes Verts 
83170 Brignoles 
France
*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL   BE
Als u met betrekking tot het product 
vragen of eventuele klachten heeft kunt 
u contact opnemen met het service 
centrum (bij voorkeur per e-mail). 

E-Mail: info@bresserbenelux.nl 
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux 
Smirnoffstraat 8 
7903 AX  Hoogeveen 
The Netherlands
*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal 
tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek 
in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het 
tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het 
buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

Service



ES   PT
Si desea formular alguna pregunta 
sobre el producto o alguna eventual 
reclamación, le rogamos que se ponga 
en contacto con el centro de servicio 
técnico (de preferencia por e-mail).  

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es 
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU 
c/Valdemorillo,1 Nave B 
P.I. Ventorro del Cano 
28925  Alcorcón Madrid 
España
*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica 
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des 
del extranjero están ligadas a costes suplementarios..
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Contact
Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de
service@bresser.de

         @BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House 
Enterprise Way  
Edenbridge, Kent TN8 6HF 
Great Britain


