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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.

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.

ES  Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para bus-
car más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instruc-
ciones en diferentes idiomas.

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получе-
ния дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых 
версий данного руководства по эксплуатации.

www.bresser.de/download/8020410
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ALLGEmEINE INFoRmATIoNEN

Zu dieser Anleitung
Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten.
Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicher-
heitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese 
Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren 
Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedie-
nungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Pro-
dukts weiterzugeben.

Verwendungszweck
Dieses Produkt dient ausschließlich der privaten Nutzung. Das Gerät 
ist nur für den Betrieb in Innenräumen bestimmt!

ALLGEmEINE WARNhINWEISE

GEFAhR!
Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der auf Ge-
fahren hinweist, die bei unsachgemäßer Anwendung zu 
leichten bis schweren Verletzungen führen.

AChTUNG!
Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der auf Sach- 
oder Umweltschädigungen bei unsachgemäßer Anwendung 
hinweist.

 ERSTICKUNGSGEFAhR!
Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kin-
dern 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 An-
leitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines 
STROMSCHLAGS!

 VERÄTZUNGSGEFAhR!
Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden 
Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäu-
ten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen so-
fort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
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 BRAND-/EXPLoSIoNSGEFAhR!
Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie 
nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschlie-
ßen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachge-
mäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosi-
onen ausgelöst werden!

 AChTUNG!
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. 

 AChTUNG!
Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen, Erschütterungen, Staub, 
dauerhaft hohen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit aus. Dies 
kann zu Fehlfunktionen, Kurzschlüssen, Beschädigung der Batterien 
und Bauteile führen.

 AChTUNG!
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle ei-
nes Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center 
Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur 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 unter-
schiedlicher Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. 
Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht 
benutzt wird!

 AChTUNG!
Für Spannungsschäden in Folge falsch eingelegter Batterien über-
nimmt der Hersteller keine Haftung! 

EG-KoNFoRmITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Bresser GmbH, dass sich dieses Gerät 
(Wanduhr/ Art.Nr.: 80-20410) in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten 
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
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REINIGUNG UND WARTUNG
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Batte-
rien entfernen)!

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Be-
nutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik 
zu vermeiden.

Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit! Entfernen Sie 
Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

ENTSoRGUNG

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informati-
onen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kom-
munalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Eu-
ropäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen 
verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
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ALLGEmEINE INFoRmATIoNEN                                                                                 
Dieses Modell ist in den nachfolgend aufgeführten Modellvarianten er-
hältlich. Die Funktionalitäten und technischen Daten sind identisch, sie 
unterscheiden sich nur im Design/in der Farbgebung.

Modell 80-20300 HZI000: MyTime Retro Clock, silber

LIEFERUmFANG
Wanduhr, Bedienungsanleitung

Erforderliche Batterien: 1 x 1.5V Batterie (Size AA/LR6) 
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

EIGENSChAFTEN  
• Batteriebetriebene Wanduhr
• Manuelle Eieruhr (1 - 60 Minuten)
• Rahmen aus lackiertem, rostfreiem Metall 
• Vorrichtung für die Wandmontage

TEILEÜBERSIChT

B Ziffernblatt

C Uhrzeiger (Stunden, Minuten)

D Drehschalter (Eieruhr)

E Aufhängevorrichtung   

F Batteriefach

G Einstellrad (Uhrzeiger)

INBETRIEBNAhmE/STRomVERSoRGUNG                                                                            
Setzen Sie eine Batterie (1.5V, AA/LR6) in das Batteriefach (5) ein.

EINSTELLEN DER UhRZEIT UND DER GARZEIT (EIERUhR) 
1. Drehschalter (3) im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Minutenzahl 
(Garzeit) einstellen. Eieruhr startet sofort.
2. Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein Klingelton.

 hINWEIS!
Drehschalter niemals entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um Schä-
den an der Mechanik zu vermeiden.
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moNTAGE/PoSITIoNIERUNG

 hINWEIS!
Achten Sie stets auf eine sichere Montage. Ein Herunterfallen des Ge-
räts kann zu schweren Schäden führen, für die der Hersteller keine 
Garantie übernimmt!

Die Wanduhr lässt sich über die Aufhängevorrichtung (4) an der Wand 
montieren.

FEhLERBEhEBUNG

Falsche Uhrzeitanzeige
Die Batterie besitzt nicht mehr die volle Kapazität.
Neue Batterie mit voller Kapazitt einsetzen und Uhrzeit neu einstellen.

GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des 
Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem 
Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf 
unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Ga-
rantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.
bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer 
bestimmten Sprache? Dann besuchen Sie unsere Website über nach-
folgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen. 

Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die Adresse manuals@
bresser.de schicken oder eine Nachricht unter +49 (0) 28 72 – 80 
74-220* hinterlassen. Bitte geben Sie stets Ihren Namen, Ihre genaue 
Adresse, eine gültige Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die 
Artikelnummer und -bezeichnung an.

*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.

www.bresser.de/download/8020410
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GENERAL INFoRmATIoN

About this Instruction manual
These operating instructions are to be considered a component of the 
device.Please read the safety instructions and the operating instruc-
tions carefully before use.
Keep these instructions for renewed use at a later date. When the 
device is sold or given to someone else, the instruction manual must 
be provided to the new owner/user of the product.

Intended Use
This product is intended only for private use. The device is intended 
only for indoor use.

GENERAL WARNINGS

DANGER!
You will find this symbol before every section of text that 
deals with the risk of minor to severe injuries resulting from 
improper use.

CAREFUL!
You will find this symbol in front of every section of text which 
deals with the risk of damage to property or the environment.

 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 (power supply and/or batteries). Children should only use the 
device under adult supervision. Only use the device as described in 
the manual; otherwise, you run the risk of an electric shock.

 RISK oF ChEmICAL BURN!
Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of bat-
tery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of con-
tact, rinse the affected region immediately with a plenty of water and 
seek medical attention.



10

 RISK of FIRE/EXPLoSIoN!
Do not expose the device to high temperatures. Use only the recom-
mended batteries. Do not short-circuit the device or batteries, or throw 
them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a 
short-circuit, a fire or an explosion.

 CAREFUL!
Do not immerse the unit in water. 

 CAREFUL!
Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, extreme tem-
perature or high humidity, which may result in malfunction, shorter 
electronic life span, damaged batteries and distorted parts.

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

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

 CAREFUL!
The manufacturer is not liable for damage related to improperly in-
stalled batteries! 

EC DECLARATIoN oF CoNFoRmITy
Bresser GmbH declares that the device (Wall Clock/Art.No.: 
80-20410) is in accordance with applicable guidelines and 
corresponding standards of the 1999/5/EG directive.

CLEANING AND mAINTENANCE
Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (re-
move plug or remove batteries)!



11

GB

Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid dam-
aging the electronics, do not use any cleaning fluid.

Protect the device from dust and moisture. The batteries should be 
removed from the unit if it has not been used for a long time.

DISPoSAL

Dispose of the packaging materials properly, according to their 
type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-dis-
posal service or environmental authority for information on the 
proper disposal.

Do not dispose of electronic devices in the household garbage!
As per Directive 2002/96/EC of the European Parliament on 
waste electrical and electronic equipment and its adaptation into 
German law, used electronic devices must be collected sepa-
rately and recycled in an environmentally friendly manner.

GENERAL INFoRmATIoN
This item is available in the following variants. The functions and technical 
data are the same. They only differ in its design/in its colour.

Model 80-20410 HZI000: MyTime Retro Clock, silver

SCoPE oF DELIVERy
Wall clock, Instruction manual

Required batteries: 1 x 1.5V battery (Size AA/LR6)
Batteries not included with purchase.

FEATURES     
• Battery-powered wall clock
• Manual egg timer (1-60 minutes)
• Frame made of lacquered stainless metal
• Designed for wall-mounting
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PARTS oVERVIEW 

B Dial plate

C Clock hands (hours, minutes)

D Rotary switch (egg timer)

E Wall mount               

F Battery compartment

G Setting wheel (clock hands)

GETTING STARTED/PoWER SUPPLy                                                     
Insert one battery (1.5V, AA/LR6) into battery compartment (5). 

SETTING ThE CURRENT TImE AND CooKING TImE (EGG TImER) 
1. Turn the setting wheel (3) to move the clock hands and set the de-
sired time.
2. After the cooking you will hear a ringtone.

 CAREFUL!
Never turn the rotary switch counterclockwise to prevent damage to 
the mechanics.

moUNTING/PoSITIoNING

 CAREFUL!
Make sure you have mounted the device in a safe way. Otherwise the 
device may fall down and heavy damages can occur for which the 
manufacturer is not liable.

The wall clock can be mounted on walls with the wall mount (4).

TRoUBLEShooTING

Incorrect time display
Battery does not have its full capacity. 
Insert new battery with full capacity and set time again manually.

WARRANTy & SERVICE
The regular guarantee period is 2 years and begins on the day of pur-
chase. To benefit from an extended voluntary guarantee period as stat-
ed on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full guarantee terms as well as information on ex-
tending the guarantee period and details of our services at www.bress-
er.de/warranty_terms.
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Would you like detailed instructions for this product in a particular lan-
guage? Then visit our website via the link below (QR code) for available 
versions. 

Alternatively you can also send an email to manuals@bresser.de or 
leave a message on +49 (0) 28 72 – 80 74-220*. Please always state 
your name, precise address, a valid phone number and email address, 
as well as the article number and name.

*Number charged at local rates in Germany (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.

www.bresser.de/download/8020410
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FR   Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit 
dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site 
Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions 
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.

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. 

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

  

www.bresser.de/download/8020410



Besuchen Sie uns auf • Find us on:

Bresser Gmbh

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de
+49 (0) 28 72 – 80 74-220
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