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Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056             
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Bilancia in plastica ultrasottile
ultra slim plastic Body scale
Balance en plastique ultra mince
ultradünne personenwaage
Báscula de plástico ultra fina
Balança de plástico super fina
Πλαστική  ζυγαρια εξαιρετικα λεΠτή
waga plastikowa ultracienka

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

attenZione: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
attention: The operators must carefully read and completely understand the present 
manual before using the product.
aVis: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
acHtung: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
atenciÓn: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
atençÃo: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes 
de usar o produto.
ΠρΟσΟΧή: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
uwaga: przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu  operatorzy muszą przeczytać 
podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i 
zrozumiałe

ميزان من البالستيك رقيق جدا
 

Fabbricante
Manufacturer

27262

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C. 

Teme l’umidità
Keep away from humidity

Conservare al riparo della luce solare diretta
Protect against direct sunlight
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DISPLAY LCD FULL

WERT

GEWICHTSEINHEIT

EIGENSCHAFTEN & BESCHREIBUNG
• Auto ON
• LCD Extra Large 74x38mm
• Gewichtseinheiten: kg, lb, st:lb
• Tragfähigkeit: 150kg/330lb/23st:8lb
• Skala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st)
• Überlastungsmeldung: “  ”
• Meldung Batterie leer “Lo”
• Batterie: 1 x CR2032

BATTERIEAUSWECHSLUNG
 
• Sicherstellen, dass die Batteriepole +/- korrekt sind.
• Um die Entnahme der Batterie aus dem Fach zu erleichtern, soll ein 
geeignetes Werkzeug benutzt werden.

Vor dem Gebrauch den Isolierstreifen entfernen.

FUNKTIONSTASTEN

Wahl der Tasten-
Einheit

GEBRAUCHSANWEISUNG
1) Das Gerät durch Andrücken der Taste UNIT einschalten und die Einheit wählen.
2) Die Waage auf einer festen und flachen Fläche stellen und abwarten, dass sie automatisch ausgeht.
3) Dann direkt auf die Waage steigen. Das Display blinkt, bis das Gewicht hergestellt wird. Nach 10 
Sekunden geht sie automatisch aus. 
4) Wenn sie nicht mehr benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus. 
5) Wird sie nicht benutzt muss sie horizontal abgestellt werden und es dürfen keine Gegenstände darauf 
gestellt werden.

Hinweise:
• Die Waage nicht auf einen Teppich benutzen
• Um ein genaues Gewicht zu gewährleisten, wenn sie sie zum Wiegen verschieben, 
empfehlen wir sie einzuschalten (bzw. zu berühren) und abwarten, bis sie ausgeht. Dann 
können Sie sich auf die Waage stellen und Ihr Gewicht messen. Andernfalls könnte ein 
höheres Gewicht ermittelt werden. 
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entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der 
Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu  vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie 
zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bring.
Für weitere Informationen bezüglich der Sammelpunkte, bitten wir Sie, Ihre zuständige 
Gemeinde, oder den lokalen Müllentsorgungsservice oder das Fachgeschäft, bei dem Sie 
das Gerät erworben haben zu kontaktieren. Bei falscher Entsorgung könnten Strafen, in 
Bezug auf die gültigen Landesgesetze erhoben werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN GIMA
Wir beglückwünschen Sie zu dem Erwarb unseres Produktes. Dieses Produkt entspricht dem höchsten 
qualitativen Standard sowohl bezüglich des Materials als auch der Verarbeitung. Die Garantiezeit beträgt 
12 Monate ab der Lieferung durch die GIMA. Während dem Gültigkeitszeitraum der Garantie wird kostenlos 
für den Ersatz bzw. die Reparatur aller defekten Teile aufgrund von geprüften Herstellungsfehlern gesorgt. 
Ausgenommen sind Arbeitskosten oder eventuelle Transport oder Verpackungskosten. Ausgeschlossen 
von der Garantie sind alle dem Verschleiß unterliegenden Teile. Die Reparatur bzw. der Ersatz hat keinerlei 
Auswirkung auf eine Verlängerung der Garantiezeit. Die Garantie ist nicht gültig im Falle von: Reparaturen, 
die durch nicht befugtes Personal ausgeführt wurden oder ohne Originalersatzteile, Schäden, die durch 
Nachlässigkeit, Stöße oder nicht zulässigen Gebrauch hervorgerufen werden. 
GIMA übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen von elektronischen Geräten oder Software, die durch 
äußere Einwirkungen  wie Temperaturschwankungen, elektromagnetische Felder, Radiointerferenzen 
usw. auftreten können. Die Garantie verfällt, wenn das oben genannte nicht beachtet wird, bzw. wenn 
die Matrikelnummer entfernt oder verändert wurde.
Die als schadhaft angesehenen Produkte dürfen ausschließlich dem Vertragshändler übergeben werden, 
bei dem sie erworben wurden. Speditionen direkt an die Firma GIMA werden abgelehnt. 


