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■Deutsch
Bei Abweichungen aufgrund der Verwendung außerhalb Deutschlands auf unter schied
lichen Längen und Breitengraden kann die Waage vom Benutzer kalibriert werden.
•	Waage	einschalten.	Taste	»kg/lb«	drücken	und	halten,	zusätzl.	Taste	»O/T« 
drücken	und	beide	ca.	5	sec.	gedrückt	halten	bis	Anzeige	»CCC«	erscheint.	Beide	
Tasten	loslassen.

•	Taste	»O/T«	2mal	bestätigen,	im	Display	erscheint	»2	CCC«.
•	Taste	»kb/lb«	2mal	bestätigen,	im	Display	erscheint	»CAL«.
•	Taste	»O/T«	betätigen,	im	Display	erscheint	»500«;	Waage	mit	5	kg	belasten

und 2 sec. warten.
•	Taste	»O/T«	wieder	drücken,	im	Display	erscheint	»1000«;	Waage	mit	weiteren	

5 kg belasten und 2 sec. warten.
•	Taste	»O/T«	noch	einmal	drücken,	im	Display	erscheint	der	Gewichts	wert	für	
10	kg:	»10.00	kg«.	Die	Kalibrierung	ist	beendet.

■English
In	the	event	of	variations	because	the	scale	is	used	outside	of	Germany	at	different	
latitudes	and	longitudes,	the	scale	can	be	calibrated	by	the	user.
•	Switch	on	the	scale,	press	the	"kg/lb"	key	and	hold	it	down,	while	also	pressing	
the	"O/T"	key	and	hold	down	both	keys	for	approximately	5	seconds	until	"CCC"
appears.	Release	both	keys.

•	Press	the	"O/T"	key	twice;	"2	CCC"	appears	on	the	display.
•	Press	the	"kb/lb"	key	twice;	"CAL"	appears	on	the	display.
•	Press	the	"O/T"	key,	"500"	appears	on	the	display;	place	5	kg	weight	on	the

scale and wait 2 seconds.
•	Press	the	"O/T"	key	again,	"1000"	appears	on	the	display;	place	another	5	kg	

weight on the scale and wait 2 seconds.
•	Press	the	"O/T"	key	again,	the	weight	value	for	10	kg	"10.00	kg"	appears	on	
the	display.	Calibration	is	complete.

■Français
En	cas	d’écarts	résultant	de	l’utilisation	du	pèse-bébé	hors	de	l'Allemagne	à	des	longi
tudes	et	des	latitudes	différentes,	le	pèse-bébé	peut	être	étalonné	par	l’utilisateur.
•	Allumer	le	pèse-bébé.	Appuyer	sur	la	touche	«	kg/lb	»	et	la	maintenir	enfoncée.	En	
même	temps,	appuyer	sur	la	touche	«	O/T	»	et	maintenir	les	deux	touches	
enfoncées	pendant	5	secondes	environ	jusqu’à	ce	que	la	mention	«	CCC	»	s’affiche.
Relâcher	les	deux	touches.

•	Appuyer	deux	fois	sur	la	touche	«	O/T	»	:	la	mention	«	2	CCC	»	s’affiche	à	l’écran.
•	Appuyer	deux	fois	sur	la	touche	«	kb/lb	»	:	la	mention	«	CAL	»	s’affiche	à	l’écran.
•	Appuyer	sur	la	touche	«	O/T	»	:	la	mention	«	500	»	s’affiche	à	l’écran	;	mettre	un
poids	de	5	kg	sur	le	pèse-bébé	et	attendre	2	secondes	environ.

•	Appuyer	à	nouveau	sur	la	touche	«	O/T	»	:	la	mention	«	1000	»	s’affiche	à	l’écran	;
mettre	à	nouveau	un	poids	de	5	kg	sur	le	pèse-bébé	et	attendre	2	secondes	environ.

•	Appuyer	encore	une	fois	sur	la	touche	«	O/T	»	:	la	valeur	d’un	poids	de	10	kg
s’affiche	à	l’écran	:	«	10.00	kg	».	L’étalonnage	est	terminé.

■Español
Si	se	produjeran	desviaciones	debido	al	uso	fuera	de	Alemania	en	relación	a	diferentes	
grados	de	longitud	y	de	anchura,	la	pesa	puede	ser	calibrada	por	el	usuario.
•	Encender	la	pesa.	Mantener	pulsado	el	botón	«kg/lb»	y	Mantener	pulsado	el	botón	
«O/T»	y	mantener	pulsados	los	dos	a	la	vez	durante.	5	segundos	hasta	que	la	
pantalla	muestre	«CCC».	Soltar	los	dos	botones.

•	Confirmar	2	veces	el	botón	«O/T»	y	en	la	pantalla	aparecerá	«2	CCC».
•	Confirmar	pulsando	dos	veces	el	botón	e	«kb/lb»	y	en	la	pantalla	aparecerá	«CAL».
•	Pulsar	el	botón	«O/T»	y	en	la	pantalla	aparecerá	«500»;	cargar	la	pesa	con	5	kg.
y	esperar	durante	2	segundos.	

•	Volver	a	pulsar	el	botón	«O/T»,	en	la	pantalla	aparecerá	«1000»;
cargar	la	balanza	con	otros	5	kg.	y	esperar	durante	2	segundos.

•	Volver	a	pulsar	el	botón	«O/T»,	en	la	pantalla	aparecerá	el	peso	para	10	kg:
«10.00	kg».	La	calibración	ha	finalizado.

■Italiano
In	caso	di	divergenze	in	virtù	dell’impiego	al	di	fuori	della	Repubblica	federale	tedesca,	
la	bilancia	può	essere	calibrata	dall’utente.
•	Inserire	la	bilancia.	Tenere	premuti	per	5	secondi	il	tasto	»kg/lb«	e	il	tasto	»O/T«
fino	a	quando	comparirà	l’indicazione	»CCC«.	A	questo	punto	lasciare	entrambe	i	tasti.

•	Confermare	due	volte	con	il	tasto	»O/T«,	ora	sul	display	compare	l’indicazione	»2	CCC«.
•	Confermare	due	volte	con	il	tasto	»kb/lb«,	ora	sul	display	compare	l’indicazione	»CAL«.
•	Premere	il	tasto	»O/T«,	ora	sul	display	compare	l’indicazione	»500«;	mettere	un
peso	di	5	kg	sulla	bilancia	e	attendere	2	secondi.

•	Ripremere	il	tasto	»O/T«,	ora	sul	display	compare	l’indicazione	»1000«;	Deporre
sulla bilancia ulteriori 5 kg e attendere 2 secondi.

•	Premere	ancora	una	volta	il	tasto	»O/T«,	ora	sul	display	compare	il	valore	del
peso	per	10	kg:	»10.00	kg«.	La	calibratura	è	ora	terminata.
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DEUTSCH
Wichtige Informationen

Danke,	dass	Sie	sich	für	dieses	Soehnle	Professional-Produkt	entschieden	
haben.	Dieses	Produkt	ist	mit	allen	Merkmalen	modernster	Technik	ausge
stattet	und	für	einfachste	Bedienung	optimiert.
Wenn	Sie	Fragen	haben	oder	an	Ihrer	Babywaage	Probleme	auftreten,	die	
in	der	Bedienungsanleitung	nicht	behandelt	werden,	wenden	Sie	sich		bitte 
an	Ihren	Soehnle	Professional-Servicepartner	oder	besuchen	Sie	uns	im	
Internet unter www.soehnle-professional.com.

■ Verwendungszweck
Die	Soehnle	Professional-Babywaage	8320	ist	für	das	Wiegen	von	Säug
lingen	konzipiert.	Diese	Waage	ist	für	nicht	eichpflichtigen Verkehr vorge
sehen.	Sie	entspricht	den	geltenden	Anforderungen	der	EG-Richtlinien	
2004/108/EC	und	2006/95/EC.

■ Sicherheitshinweise
Lesen	Sie	bitte	vor	Inbetriebnahme	des	Gerätes	die	in	der	Bedienungsan
leitung	aufgeführten	Informationen	sorgfältig	durch.	Sie	enthalten	wich	tige 
Hinweise	für	die	Installation,	die	bestimmungsgemäße	Verwendung	und	
die	Wartung	des	Gerätes.
Der	Hersteller	haftet	nicht,	wenn	nachstehende	Hinweise	nicht	beachtet	
werden:	Die	Geräte	sind	für	den	Betrieb	in	Gebäuden	konzipiert.	Das	Ge
rät	erfüllt	die	Anforderungen	zur	elektromagnetischen	Verträglichkeit.	
Über	schreitungen	der	in	den	Normen	festgelegten	Höchstwerte	sind	zu	
vermeiden.	Wenden	Sie	sich	bei	Problemen	an	Ihren	Soehnle	Professional- 
Servicepartner.

■ Reinigung
Zum	Reinigen	genügt	ein	feuchtes	Tuch	und	handelsübliche	Reinigungs
mittel.	Keine	scheuernden	Mittel	verwenden.

■ Wartung
Die	messtechnische	Kontrolle	wurde	durch	den	Hersteller	durchgeführt.	
Die	Waage	bedarf	keiner	routinemäßigen	Wartung.	Es	ist	jedoch	sinnvoll	
die	Genauigkeit	in	periodischen	Abständen	zu	kontrollieren.	Die	Häufig
keit hängt von Einsatz und dem Zustand der Waage ab. Bei festgestellten 
Abweichungen	(bei	15	kg	≥	50	g)	kontaktieren	sie	bitte	Ihren	Händler	oder	
den	Soehnle	Professional-Servicepartner.	Reparaturen	dürfen	nur	von	 
einer	durch	Soehnle	Professional	autorisierten	Stelle	unter	Verwendung	
von	Originalteilen	durchgeführt	werden.

■ Hinweis
Dieses	Gerät	ist	entsprechend	der	geltenden	EG-Richtlinie	2004/108/EC	
funkentstört.	Unter	extremen	elektrostatischen	sowie	elektromagnetischen 
Einflüssen	z.B.	beim	Betreiben	eines	Funkgerätes	oder	Mobiltelefons	in	
unmittelbarer	Nähe	des	Gerätes	kann	jedoch	eine	Beeinflussung	des	
	Anzeigewertes	verursacht	werden.	Nach	Ende	des	Störeinflusses	ist	das	
Produkt	wieder	bestimmungsgemäß	benutzbar,	ggfs.	ist	ein	Wiederein
schalten erforderlich.

Das	Gerät	ist	ein	Messinstrument.	Luftzug,	Vibrationen,	schnelle	Tempera
turänderungen	und	Sonneneinstrahlung	können	zur	Beeinflussung	des	
Wägeergebnisses	führen.
Die	Waage	entspricht	der	Schutzart	IP	54.	Hohe	Luftfeuchtigkeit,	Dämpfe,	
aggressive	Flüssigkeiten	und	starke	Verschmutzung	sind	zu	vermeiden.

■ Gewährleistung/Haftung
Soweit	ein	von	Soehnle	Professional	zu	vertretender	Mangel	der	gelieferten 
Sache	vorliegt,	ist	Soehnle	Professional	berechtigt,	wahlweise	den	Mangel	
entweder	zu	beseitigen	oder	Ersatz	zu	liefern.	Ersetzte	Teile	werden	Eigen
tum	von	Soehnle	Professional.	Schlägt	die	Mängelbeseitigung	oder	Ersatz
lieferung	fehl,	gelten	die	gesetzlichen	Bestimmungen.	Die	Gewährleis	tungs-
zeit	beträgt	2	Jahre	und	beginnt	am	Tag	des	Kaufs.	Bitte	bewahren	Sie	die	
Rechnung	als	Nachweis	auf.	Im	Servicefall	kontaktieren	sie	bitte	Ihren	Händler 
oder	den	Soehnle	Professional	Kundendienst.
Keine	Gewähr	wird	insbesondere	übernommen	für	Schäden,	die	aus	den	
nachfolgenden	Gründen	entstehen:	Ungeeignete,	unsachgemäße	Lagerung 
oder	Verwendung,	fehlerhafte	Montage	bzw.	Inbetriebsetzung	durch	den	
Besteller	oder	durch	Dritte,	natürliche	Abnützung,	Veränderung	oder	Ein
griffe,	fehlerhafte	oder	nachlässige	Behandlung,	insbesondere	übermäßige 
Beanspruchung,	chemische,	elektrochemische,	elektrische	Einflüsse	oder	
Feuchtigkeit,	sofern	diese	nicht	auf	ein	Verschulden	von	Soehnle	Profes
sional	zurückzuführen	sind.	Sollten	betriebliche,	klimatische	oder	sonstige	
Einflüsse	zu	einer	wesentlichen	Veränderung	der	Verhältnisse	oder	des	
Ma	terialzustandes	führen,	entfällt	die	Gewährleistung	für	die	einwand
freie	Gesamtfunktion	der	Geräte.	Soweit	Soehnle	Professional	im	Einzel
fall	Garantie	gibt,	bedeutet	dies	die	Freiheit	von	Mängeln	am	Lieferge
genstand	in	der	Garantiezeit.	Originalverpackung	für	einen	eventuellen	
Rücktransport	aufbewahren.

■ Entsorgung der Waage
Die	Babywaage	enthält	nach	dem	derzeitigen	Wissens
stand	keine	speziell	umweltgefährdenden	Stoffe.
Dieses	Produkt	ist	nicht	als	normaler	Abfall	zu	behandeln, 
sondern	muss	an	einer	Annahmestelle	für	das	Recycling	
von	elektrischen	und	elektronischen	Geräten	abgegeben	
werden.	Weitere	Informationen	erhalten	Sie	über	Ihre	 

Gemeinde,	die	kommunalen	Entsorgungsbetriebe	oder	der	Firma,	von	der 
Sie	das	Produkt	gekauft	haben.
Batterie-Entsorgung:	Batterien	gehören	nicht	in	den	Hausmüll.	Als	Ver
braucher	sind	Sie	gesetzlich	verpflichtet,	gebrauchte	Batterien	zurückzu
geben.	Sie	können	Ihre	alten	Batterien	bei	den	öffentlichen	Sammelstellen 
in	Ihrer	Gemeinde	oder	überall	dort	abgeben,	wo	Batterien	der	betreffenden 
Art	verkauft	werden.	Diese	Zeichen	finden	Sie	auf	schadstoffhaltigen	 
Batterien:	Pb	=	Batterie	enthält	Blei,	Cd	=	Batterie	enthält	Cadmium,	 
Hg	=	Batterie	enthält	Quecksilber.
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