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Das Programm ist verschlüsselt. Vermutlich kann eine kostenpflichtige Entschlüsselung erfolgen. 
Kontaktieren Sie hierzu den Senderbetreiber. 
 
HDTV nicht unterstützt 
Diese Meldung wird angezeigt wenn es sich um ein HDTV-Programm handelt. Das Gerät unterstützt kein 
HDTV. 
 
Gesperrt 
Es muss zur Ansicht des Programms das vierstellige Kennwort eingegeben werden, welches in der 
Kennwortfunktion festgelegt wurde. 
 
 

6 Wartung und Reinigung 

6.1 Reinigung 

Säubern Sie das Gerät mit einem feuchten Baumwolltuch und ggf. einem sanften Reiniger. Benutzen Sie 
keinesfalls Scheuer- oder Lösungsmittel. 
 
 

7 Entsorgung 
 

Batterien dürfen aufgrund der enthaltenen Schadstoffe nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
müssen an dafür eingerichtete Rücknahmestellen zu Entsorgung weitergegeben werden. 
 
Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) 
nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein 
Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. 
 
 
Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm 

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm 

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm 
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