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Vor dem ersten Gebrauch
 Waschen Sie eventuelle grobe Produktionsrückstände auf dem Messfühler mit warmem Wasser ab, vermeiden Sie hierbei den Gebrauch von Reinigungs- bzw.
Spülmitteln.
 Setzen Sie eine Batterie in das Batteriefach des Gerätes (1x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten)

Verwendung als Thermometer
 Drücken Sie den „ON/OFF“ Knopf auf der Rückseite um das Gerät ein oder auszuschalten.
 Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Gehäuses auf die Position „TEMP“.
 Verbinden Sie den Messfühler über den Klinkenstecker des Kabels mit dem Gehäuse.
 Sie können sich die zu messende Temperatur in Celsius oder Fahrenheit anzeigen lassen. Sie können die Einheit jederzeit durch Drücken
der „°C/°F S/S“ Taste wechseln.
 Entfernen Sie die Schutzkappe auf dem Messfühler.
Kurzzeitmessung:
 Stechen Sie den Messfühler vorsichtig in das Grillgut und lesen Sie die momentane Temperatur im Display unter „THERMO TEMP“ des Gerätes ab.
Langzeitmessung, mit Alarmfunktion:
 Aktivieren Sie die Alarmfunktion, indem Sie den Knopf „ALARM“ auf der Rückseite des Gerätes drücken.
 Stellen Sie die gewünschte Zielkerntemperatur mit den Tasten „ MIN“ und „ SEC“ ein, angezeigt wird diese auf dem Display unter „SET TEMP“
 Stechen Sie den Messfühler vorsichtig in das Grillgut.
 Platzieren Sie das Thermometer auf einer vor Hitze geschützten Stelle. Nutzen Sie hierzu entweder den ausklappbaren Standfuß oder den integrierten Magneten
auf der Rückseite des Gehäuses.
 Sobald Ihr Grillgut die von Ihnen zuvor festgelegte Kerntemperatur erreicht hat, wird der Alarm ausgelöst.

Verwendung als Timer
 Drücken Sie den „ON/OFF“ Knopf auf der Rückseite um das Gerät ein- oder auszuschalten.
 Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Gehäuses auf die Position „TIMER“.
 Aktivieren Sie die Alarmfunktion, indem Sie den Knopf „ALARM“ auf der Rückseite des Gerätes drücken.
 Stellen Sie die gewünschte Garzeit mit den Tasten „ MIN“ und „ SEC“ ein. Sie können den Timer wieder auf 0 setzen, indem Sie beide Tasten zeitgleich
drücken.
 Sobald die Zeit eingestellt wurde, starten Sie den Countdown durch Drücken der Taste „°C/°F S/S“.
Durch erneutes Drücken dieser Taste, können Sie den Countdown pausieren.

Verwendung als Stoppuhr
 Drücken Sie den „ON/OFF" Knopf auf der Rückseite, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
 Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Gehäuses auf die Position „TEMP".
 Starten Sie die Stoppuhrfunktion durch Drücken der Taste „°C/°F S/S", durch erneutes drücken wird die Messung pausiert bzw. gestoppt.
 Sie können die Stoppuhr wieder auf 0 setzen, indem Sie Tasten „ MIN" und „ SEC" zeitgleich drücken.

Technische Daten

Service

Name:
Art. Nr.:
Maße
Gehäuse:
Kabel: ca.
Messfühler:
Gewicht:
Batterie:

Dieses Produkt wurde sorgfältig hegestellt und verpackt. Sollte es
dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen
unsere Mitarbeiter gerne weiter.
Unter der nachstehenden E-Mail-Adresse (Inverkehrbringer) können
Sie uns bei Servicefragen erreichen.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Digitales Grill- und Bratthermometer
8565
ca. 6,3 x 1,5 x 7 cm (BxTxH)
80 cm lang
ca. 18 cm lang
ca. 0,1 kg
	1x AAA, nicht im
Lieferumfang enthalten

Entsorgung
Die
	 Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialen,
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
	
Werfen
Sie das Grill- und Bratthermometer keinesfalls in den
normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichting. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung
in Verbindung.
Batterien und Akkus
	
Batterien
bitte nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist
gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner
Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Dadurch können sie einer umwelt-schonenden Entsorgung
zugeführt werden.
	Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen
Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für
Blei. Batterien sind durch das oben dargestellte Zeichen
gekennzeichnet.

Inverkehrbringer
tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
E-Mail:
info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web:
www.tepro-gmbh.de
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Before first use
 Wash away any dirt left overs from the manufacturing process on the measuring sensor with warm water. Do not use any cleaners or detergents.
 Insert a battery inside the battery compartment (1 AAA battery not included with the thermometer).

Using the device as a thermometer
 To turn the device on or off press the “ON/OFF” button on the back side.
 Place the switch on the back side in the “TEMP” position.
 Connect the measuring sensor with the device using the cable connector.
 Temperature can be measured in either Celsius or Fahrenheit. You can switch between the units at any time by pressing the “°C/°F S/S” button.
 Remove the protective cover from the measuring sensor.
Short-term measuring:
 Carefully insert the measuring sensor into the grilled food. The current temperature will appear on the display under “THERMO TEMP”.
Long-term measuring, the alarm function:
 Activate the alarm function by pressing the “ALARM” button on the back side of the device.
 Set the desired target temperature using the “ MIN” and “ SEC” buttons. The temperature will appear on the display under “SET TEMP”.
 Carefully insert the measuring sensor into the grilled food.
 Place the thermometer in a place away from heat. Use either the folding leg or the integrated magnet on the back side of the device.
 When the grilled food is cooked and reaches the target temperature that you set, the alarm will go off.

Using the device as a timer
 To turn the device on or off press the “ON/OFF” button on the back side.
 Place the switch on the back side in the “TIMER” position.
 Activate the alarm function by pressing the “ALARM” button on the back side of the device.
 Set the desired cooking time using the “ MIN” and “ SEC” buttons. Pressing both buttons simultaneously resets the timer back to 0.
 Once you set the cooking time, you can start the countdown by pressing the “°C/°F S/S” button. The countdown can be interrupted by pressing this button again.

Using the device as a stopwatch
 To turn the device on or off press the “ON/OFF” button on the back side.
 Place the switch on the back side in the “TEMP” position.
 Activate the stopwatch function by pressing “°C/°F S/S” button. The measuring can be interrupted or stopped by pressing this button again.
 Pressing the “ MIN” and “ SEC” buttons simultaneously resets the timer back to 0.

Technical data

Service

Name:
Digital grilling and roasting thermometer
8565
Item number:
Dimensions
Device:
approx. 6.3 x 1.5 x 7 cm (width x depth x height)
Cable:
approx. 80 cm long
Measuring sensor: approx. 18 cm long
approx. 0.1 kg
Weight:
Battery:
1 AAA, not included

This product was carefully manufactured and packaged. If you
nevertheless have a complaint, our employees are more than
happy to assist. Send questions related to service to the
e-mail address indicated below (distributor).
Subject to technical modifications and typographical errors.

Disposal

Distributor

The
	 packaging is made from environmentally friendly materials,
which you can dispose of at your local recycling points.
	 not under any circumstance dispose of the digital grilling
Do
and roasting thermometer in normal household waste! Dispose
of it at an approved disposal facility or at your community disposal facility. Respect the currently valid regulations. If in doubt,
get in touch with your disposal facility.
Batteries and accumulators
	Do not dispose of batteries in household waste. Every consumer
is legally required to dispose of batteries at the local recycling
point of their community/city district or at the shop. This ensures
environmentally friendly disposal.
Batteries containing dangerous substances are labelled with
the chemical symbols Cd for cadmium, Hg for mercury and
Pb for lead. Batteries are labelled with the aforementioned
symbols.

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
E-mail:
info@tepro-gmbh.de or
backoffice@tepro-gmbh.de
Web:
www.tepro-gmbh.de

