
  

Digitales Basis-Thermometer mit LCD-Display 
Deutsch - Anleitung 

 
Artikelnummer: 1017636461   

Verwendungszweck 
Digitalthermometer sind für die Messung und Überwachung der menschlichen Körpertemperatur durch Ärzte, Verbraucher im Krankenhaus oder zu Hause bestimmt. 
Was ist eine "normale" Temperatur? 
Obwohl die allgemein akzeptierte "normale" Körpertemperatur 37.0˚C/98.6˚F beträgt, können die Temperaturmessungen von 36.1˚C/97.0˚F bis 37.2˚C/99.0˚F variieren und dennoch 
als "normal" gelten. Temperaturschwankungen können auf Aktivitäten wie Bewegung, Rauchen, Essen und Trinken zurückgeführt werden. Ihre Temperatur ist morgens niedriger als 
am Nachmittag. Andere Abweichungen können auf den Standort der Temperaturmessung zurückzuführen sein. Während die orale Temperatur den zuvor beschriebenen Richtlinien 
entspricht, ist eine rektale Temperatur im Allgemeinen 0,5˚C /1,0˚F höher. Umgekehrt ist die axilläre Temperatur (unter dem Arm) um 0,5˚C /1,0˚F niedriger. 
Funktionen Ihres Digitalthermometers

 
 

 

 

 
So messen Sie Ihre Temperatur 
1. Drücken Sie zur Aktivierung die EIN/AUS-Taste. Das Gerät piept und wird für 1 Sekunde mit blauem Hintergrund aufleuchten.   
2. Anschließend wird die zuletzt gemessene Temperatur mit blauer Hintergrundbeleuchtung angezeigt. 
Sie werden "Bitte messen" hören, nach 2 Sekunden überprüft sich das Gerät selbst und zeigt "Err" an, wenn ein Problem auftritt. Gleichzeitig lautet es "Fehler, bitte nochmals 

messen!", dann setzt eine rote Hintergrundbeleuchtung ein welche sich nach 60 Sekunden (±10 Sekunden)automatisch ausschaltet. 
Note: Vergewissern sie sich, ob sie ein Modell mit Sprachausgabe besitzen 

3. Wenn das Ergebnis der Selbstkontrolle normal ist, zeigt das Display "Lo" an und ˚C oder ˚F blinkt. Dann können Sie mit der Messung beginnen, nach ca. 8 Sekunden ist die 
Messung abgeschlossen, ˚C oder ˚F hören auf zu blinken. 

4. Wenn Sie mit der Messung fortfahren möchten, schalten Sie das Thermometer aus und aktivieren Sie es dann erneut. Es schaltet sich nach ca. 5 Minuten (±60 Sekunden) ohne 
Gebrauch aus. Sie können auch die EIN/AUS-Taste drücken, um direkt mit einem Signalton abzuschalten. 

5 . Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die ON/OFF-Taste ca. 4 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige "ON" erscheint, und lassen Sie sie dann los. Drücken Sie die EIN/AUS-
Taste erneut, um die Sprache auf EIN oder AUS zu schalten, wenn das Modell mit Sprachfunktion ausgestattet ist. 

6.Sprachauswahl: Wenn sich das Thermometer im Aus-Zustand befindet, drücken Sie die EIN/AUS-Taste für ca. 8 Sekunden, bis die Anzeige "01" erscheint und lassen Sie sie los, 
dann drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um zwischen "01", "02", "03", "04", "05", "06" zu wechseln.  
Sprachcode wie unten für Referenz...: 

Sprache  (01)Englisch    (02)Spanisch    
(03)Französisch  (04)Russisch    (05)Italienisch    (06)Deutsch 

 
7. Halten Sie die ON/OFF-Taste ca. 12 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige "---˚C " oder "---˚F " erscheint, dann lassen Sie sie los und drücken die ON/OFF-Taste erneut, um zu 

" ˚C " oder " ˚F " zu wechseln. Nachdem diese Einstellung vorgenommen wurde, wechselt das Gerät automatisch in den Messmodus.  
Hinweis: Bitte ignorieren Sie das auf der LCD-Anzeige angezeigte Wort, wenn Sie die EIN/AUS-Taste bis ca. 8 Sekunden gedrückt halten, falls das Thermometer keine 
Sprachfunktion hat. 

Es wird empfohlen, die orale oder rektale Position zu wählen, um mit diesem Thermometer eine genaue Temperatur zu messen (genauer als unter dem Arm). 
Auswechseln der Batterie  

Die Batterie in Ihrem Digitalthermometer muss ausgetauscht werden, wenn deren Logo in der unteren rechten Ecke der Anzeige erscheint. Ersetzen Sie es durch eine AG13-Batterie.  
(1.5V X 3)   
Zum Ersetzen der Batterie,   
1. Drücken Sie die Batterieabdeckung zum Öffnen.  
2. Entfernen Sie den Akku. 
3. Setzen Sie die neue Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben ein. 
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. 
Warnung: Bitte legen Sie die Batterie ordnungsgemäß außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Hitze ab. 
Reinigung Ihres Digitalthermometers  
Dieses Thermometer ist nur am Sondenspitzenabschnitt wasserdicht. Reinigen Sie das Thermometer vor oder nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch und Isopropylalkohol, 
der mit Wasser verdünnt ist, oder waschen Sie es mit kalter Seifenlauge. Nicht durch Kochen, Gas- oder Dampfautoklaven sterilisieren.  
Vorsichtsmaßnahmen:  
1. Das Thermometer darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Es ist kein Spielzeug für Kinder. Bitte halten Sie es von Kindern fern. 
2. Während der Temperaturmessung nicht gehen, laufen oder sprechen. 
3. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch im Schutzkasten auf. 
4. Lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Vermeiden Sie extreme Temperaturen. 
5. Ein Herunterfallen oder Aussetzen des Thermometers gegenüber starken Erschütterungen sollte vermieden werden. 
6. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu auseinanderzunehmen, es sei denn, Sie ersetzen den Akku.  
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Vertrieb durch: Luxusnetz GmbH, Ricklefsstr. 10, D-29227 Celle. www.TalkJoy.de 
  

Messbereich 32.0˚C (89.6˚F)~ 42.9˚C (109.2˚F) 
Tieftemperaturanzeige Temperatur<32.0˚C (89.6˚F):Display: Lo˚C (Lo˚F) 
Hochtemperaturanzeige Temperatur>42.9˚C (109.2˚F): Display: Hi˚C (Hi˚F) 
Bildschirmauflösung 0.1 
Genauigkeit 35.0˚C (95.0˚F) ~39.0˚C (102.2˚F): ±0.1˚C (0.2˚F)      

Anderer Bereich: ±0.2˚C (0.3˚F) 
Fieber-Ton 
〔＞37.8˚C (100.0˚F)〕 danach wird ihr Messwert angezeigt; rote 

Hintergrundbeleuchtung auf dem LCD-Display 
Normaler Ton 
〔≦37.8˚C (100.0˚F)〕 danach wird ihr Messwert angezeigt; Blaue Hintergrund-

beleuchtung auf dem LCD-Display nach dem Messwert  
Automatisches Ausschalten 5 Minuten ± 60 Sekunden 
Batterie AG13 (1,5V X 3) Ca. 100 Stunden für Dauerbetrieb. Oder 

ca. 18 Monate bei einer Nutzung von 10 Minuten pro Tag 
(ohne Hintergrundbeleuchtung & Sprachausgabe). 

Betriebsbedingung Temperatur: 5˚C ~40˚C   
Feuchtigkeit: 15% to 85%RH (86Kpa bis 106 Kpa) 

Lagerungsbedingung Temp.: -20˚C ~55˚C Feuchte: ≤85%RH (86Kpa 106 
Kpa) 

Nettogewicht 28g  



 
 
 
-- ENGLISH -- 
 
Intended Use 
The digital thermometers are intended for the measurement and monitoring of human body temperature by doctor or consumers in the hospital or at home. 
 
What is a “ Normal ” temperature? 
Although the generally accepted “ normal ” temperature reading is 37.0˚C/98.6˚F, temperature readings can vary from 36.1˚C/97.0˚F to 37.2˚C/99.0˚F and still may be considered 
“normal ”. Variations in temperature can be attributed to activities such as exercise, smoking, eating and drinking. Your temperature is lower in the morning than in the afternoon. 
Other variations may be due to the location of the temperature reading. While the oral temperature follows the guidelines previously described, a rectal temperature is generally 0.5˚C 
/1.0˚F higher. Conversely, an axillary (under the arm) temperature will be 0.5˚C /1.0˚F lower. 
 
Features of your digital thermometer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
How to take your temperature 
1. Press ON/OFF button to activate.  
2. Then, the temperature taken last time will be displayed with blue backlight. You will hear “ please measure ” after 2 seconds the device will check itself and display “ Err ” if and 

problem occurs. At the same time it will speak ” Error, please measure again! ”, then red backlight display, after 60 seconds (±10seconds), it will power off automatically.  Note: For 
no voice model it won’t speak any word. 

3. If self-checking result is normal LCD will display ” Lo ” and ˚C or ˚F will blink. Then you can start to measure, after about 8 seconds measuring is completed, ˚C or ˚F stop blinking. 
4. If you want to continue measuring, turn off the thermometer and then activate again. It will power off after no use for about 5 minutes (±60seconds). You can also press ON/OFF 

key to shut off directly with a beep. 
5 . On power off condition, hold pressing ON/OFF key for about 4 seconds till “ON” display, then release. Press ON/OFF key again can switch voice to ON or OFF function if the 

model is with voice function. 
6.Language selection: Under the thermometer is on off mode, press ON/OFF button holding for about 8 seconds till “01” display and release ,then press ON/OFF button to switch 

between “01“, “02“, “03“, “04“, “05“, “06“. Language code as below for ref.: 
  Code         01        02       03       04        05        06 
  Language  English    Spanish   French  Russian    Italian    German 
 
7. Hold pressing ON/OFF key for about 12 seconds till “---˚C ”  or  “---˚F ” display then release and press ON/OFF key again to switch to “ ˚C ” or “ ˚F ”. After that setting is done, the 

device will enter measuring mode automatically.  
Note: Please ignore the word displayed on LCD when you hold pressing the ON/OFF button till about 8 seconds if the thermometer is of no voice function. 

Oral or Rectal position is recommended to take accurate temperature with this thermometer more than underarm position. 
Replacing the battery  
The battery in your digital thermometer needs to be replaced when “    ” appears in the lower right corner of the display. Replace it with AG13 battery  
(1.5V X 3)   
To replace the battery,   
1. Push the battery cover to open.  
2. Remove the battery. 
3. Insert the new battery with the positive (+) side facing up. 
4. Close the battery cover. 
Warning: Please properly place the battery away from small children and heat. 
Cleaning your digital thermometer  
This thermometer is waterproof on probe tip portion only.Before or after each using, clean the thermometer with a soft cloth and isopropyl alcohol diluted with water, or wash with 
COLD soapy water. Do not sterilize by boiling method, gas or steam autoclaves.  
Precautions:  
1. The thermometer should only be used under the supervision of an adult. It is not a toy for children. Please keep it out of children. 
2. Do not walk, run or talk during temperature taking. 
3. Store the unit in the protective case when not in use. 
4. Do not store the unit where it will be exposed to direct sunlight, dust or humidity. Avoid extreme temperatures. 
5. Dropping or subjecting your thermometer to strong shocks should be avoided. 
6. Do not attempt to disassemble the unit, except to replace the battery. 
 

Measurement range 32.0˚C (89.6˚F)~ 42.9˚C (109.2˚F) 

Low temperature display Temperature<32.0˚C (89.6˚F): display: Lo˚C (Lo˚F) 

High temperature display Temperature>42.9˚C (109.2˚F): display: Hi˚C (Hi˚F) 

Display resolution 0.1 

Accuracy 35.0˚C (95.0˚F) ~39.0˚C (102.2˚F): ±0.1˚C (0.2˚F)      
Other range: ±0.2˚C (0.3˚F) 

Fever beep Sound 
〔＞37.8˚C (100.0˚F)〕 

“Tin-Don“ , “Tin-Don” then show your measured value ;  
Red backlight display on LCD 

Normal beep sound 
〔≦37.8˚C (100.0˚F)〕 

“Tin-Don”, “Tin-Don” then show your measured value; 
Blue backlight display on LCD after readout  

Auto power off 5 minutes ± 60 seconds 

Battery 
AG13 (1.5V X 3) Approx.100 hours for continuous 
operation. Or approx.18 months while used 10 minutes per 
day.(for without backlight & voice type) 

Operating condition Temperature: 5˚C ~40˚C   
Humidity: 15% to 85%RH (86Kpa to 106 Kpa) 

Storage condition Temperature: -20˚C ~55˚C 
Humidity: ≤85%RH (86Kpa to 106 Kpa) 

Net Weight 28g  


