
Bedienungsanleitung WHG1  

Import und Vertrieb in der Schweiz: Qubiq Airtech AG, Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt 

Hauptfuntionen: 

Die 5 Funktionstasten: «MODE», «MAX/MIN», «▲12/24», «▼C/F, SNOOZE» 

Zeit, Kalender 

Zeit in 12/24h 

Temoeratur Display in °C oder °F 

Indoor Thermometer 

Indoor Hygrometer (20%-95%) 

Alarm und Snooze 

Controlling / Funktion MODE ▲12/24 ▼C/F SNOOZE MAX/MIN 

Normal 
DRÜCKEN Modus ändern Alarm ein/aus wechsel °C/°F - min. / max. 

HALTEN Einst. ändern 12/24h - - - 

Zeit Einstellung 
DRÜCKEN bestätigen plus 1 minus 1 - - 

HALTEN - schnell schnell - - 

Alarm Einstellen 
DRÜCKEN bestätigen plus 1 minus 1 Snooze - 

HALTEN - schnell schnell - - 

 

A: Normal Modus 

Drücke «MODE» um zwischen Zeit, Datum und Alarm Modus zu wechseln. 

Drücke und halte «MODE» um in die Einstellung im Modus zu ändern. 

Drücke «▲12/24» um den Alarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. 

Drücke «▼C/F» um zwischen °C und Fahrenheit zu wechseln. 

Drücke «MAX/MIN» um jeweils den Minimal- und Maximalwert der Raumfeuchte und Temperatur anzuzeigen. 

Wenn der Alarm aktiv ist, drücke «SNOOZE» um den Alarm für 8min zu deaktivieren. 

B. Uhrzeit einstellen: 

Drücke «MODE» so oft, bis die Uhrzeit erscheint. 

Drücke und halte «MODE» für zwei Sekunden um die Uhrzeiteinstellung zu aktivieren  

Stellen Sie mit folgenden Tasten die Uhrzeit ein: «▲12/24» & «▼C/F» 

Drücke «MODE» um von der Stunden- zur Minuteneinstellung zu wechseln. 

Einstellungsabfolge: Stunden → Minuten → Fertig 

Drücke und halte▲12/24 um vom 24h ins 12h (AM/PM) System zu wechseln 

Drücke «MODE» um die Einstellung zu bestätigen 

Ohne eine Bestätigung mit «MODE» speichert das Gerät nach 8 Sekunden die Einstellung und kehrt vom 

Einstellungs- in den Ansichtsmodus zurück. 

C. Kalender Einstellung 

Drücke «MODE» so oft, bis der Kalender erscheint. 

Drücke und halte «MODE» für zwei Sekunden um die Kalendereinstellung zu aktivieren  

Stellen Sie mit folgenden Tasten das Datum ein: «▲12/24» & «▼C/F» 

Drücke «MODE» um von der Monats- zur Tageseinstellung zu wechseln. 

Einstellungsabfolge: Monat → Tag → Fertig 

Drücke «MODE» um die Einstellung zu bestätigen 

Ohne eine Bestätigung mit «MODE» speichert das Gerät nach 8 Sekunden die Einstellung und kehrt vom 

Einstellungs- in den Ansichtsmodus zurück. 

D. Alarm Einstellungen 

Drücke «MODE» so oft, bis das Alarm-Symbol (Glocke) erscheint.  

Drücke und halte «MODE» für zwei Sekunden um die Alarmeinstellung zu aktivieren  

Stellen Sie mit folgenden Tasten die Alarmzeit ein: «▲12/24» & «▼C/F» 

Drücke «MODE» um von der Stunden- zur Minuteneinstellung zu wechseln. 

Einstellungsabfolge: Stunde → Minute → Fertig 

Drücke «MODE» um die Einstellung zu Bestätigen  

In der Alarmeinstellung kann der Alarm weder aktiviert noch deaktiviert werden. Kehren Sie dafür zuerst durch 

Drücken der «MODE» Taste zur Zeitanzeige zurück, um danach mit der «▲12/24» Taste den Alarm zu aktivieren 

bzw. deaktivieren. Der Alarmton wird für zwei Minuten ausgegeben. 

Ohne eine Bestätigung mit «MODE» speichert das Gerät nach 8 Sekunden die Einstellung und kehrt vom 

Einstellungs- in den Ansichtsmodus zurück. 



Bedienungsanleitung WHG1  

Import und Vertrieb in der Schweiz: Qubiq Airtech AG, Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt 

Main function: 

5 function keys: MODE, MAX/MIN, ▲12/24/ALARM, ▼C/F, SNOOZE 

Week display in English 

Time, calendar 

Time in 12/24H 

Temperature display in °C/°F 

Indoor thermometer (0°C–+50°C) 

Indoor hygrometer (20%-95%) 

Alarm and snooze 

2.0 Key function 

 
 
2.1 How to operation: 
A. Normal mode 
Press “MODE” to switch time, date and alarm 
Hold “MODE” enter setting mode 
Press “▲12/24/ALARM” on or off ALARM 
Press “▼C/F” to switch C/F 
Press “MAX/MIN” to display MAX/MIN value 
When “ALARM” is on, press “SNOOZE” enter snooze function, and the snooze time is 8 minutes 

B. Time setting: 

Press and hold “MODE” for 2 seconds to enter time setting 

Setting item twinkling at 1HZ frequency. 

Setting order: hour →minute →off set 

Press “MODE” to confirm setting. 

Press “▲12/24/ALARM” once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed. 

Press “▼C/F” once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed. 

Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value. 

C. Calendar setting 

Press and hold MODE for 2 seconds to enter calendar setting 

Setting item twinkling at 1HZ frequency. 

Setting order：Year →Month →day →off set 

Press “MODE” to confirm setting. 

Press “▲12/24/ALARM” once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 

8 step/second speed. 

Press “▼C/F” once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed. 

Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value. 

D. Alarm setting 

Press and hold MODE for 2 seconds to enter alarm setting 

Setting item twinkling at 1HZ frequency. 

Setting order：Hour →Minute →off set 

Press “MODE” to confirm setting. 

Press “▲12/24/ALARM” once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed. 

Press “▼C/F” once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed. 

Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value. 

Don’t forget to press “▲12/24/ALARM” to on/off ALARM  

The Alarm time will be last 2 minutes 


