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DIGITALE HANDWAAGE
(Art.Nr. 6026901)

Modernes Design, leicht und präzise.
Vielen Dank, dass Sie diese digitale Handwaage 
gewählt haben! Um sicherzustellen, dass Sie 
diese richtig anwenden und die Handwaage lange 
funktionsfähig bleibt, lesen Sie bitte zuerst diese 
Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Zusammenfassung
Diese digitale verfügt über eine umfangreiche Aus-
stattung: Tare-Funktion, Auto-Null, Abschaltauto-
matik, Einheitenwechsel, beleuchtetem LCD-Dis-
play, automatischer Hold-Funktion.
Einheiten: g, kg, Oz, lb
Maximale Kapazität: 50kg/10g
Batterie wechseln
Öffnen Sie beide Batterieabdeckungen an der hinte-
ren Seite der Handwaage, legen Sie 2 AAA-Batterien 
in die Handwaage ein, achten Sie auf die Batterie-Po-
larität, dann schließen Sie beide Abdeckungen.
* Es gibt L-Cover und R-Cover, bitte verändern Sie 
nicht deren Position.
Anschalten
Bitte halten Sie die Handwaage gerade, drücken 
Sie die Taste „ON/TARE“ 2 Sekunden. Nachdem 
„HELLO“ auf dem Bildschirm erscheint, wird „0g“ 
angezeigt, dann ist das Gerät bereit zu wiegen.
Tare-Funktion
Wenn Sie einen Behälter verwenden, sollten Sie den 
Behälter zuerst an den Gurt hängen, drücken Sie 
ON/TARE-Taste, um die Anzeige auf „0g“ zurückzu-
setzen, dann legen Sie die Ware in den Behälter, und 
Sie können so das Netto-Gewicht der Ware ablesen.
Wiege Schritte
Nach dem Einschalten hängen Sie bitte die Ware an 
den Gurt und die Daten werden angezeigt.
Wenn der Wert stabil ist, werden die Daten gespeichert 
und auf dem LCD-Display wird „HOLD“ angezeigt. 

Gleichzeitig hören Sie ein Piepsen. Legen Sie Ihre 
Ware nieder und lesen Sie das genaue Gewicht 
auf dem Bildschirm ab. Sobald Sie die ON/TARE-
Taste drücken, werden die Daten freigeschaltet 
und Sie können wieder Waren wiegen. Während 
des Wiegens kann das Gesamtgewicht der Waren 
(inklusive Behälter) die maximale Kapazität nicht 
überschreiten. Sobald das Gesamtgewicht über der 
maximalen Kapazität liegt, wird „Err“ angezeigt. 
Sie sollten die Ware umgehend abnehmen, um die 
Handwaage nicht zu beschädigen. 
Einheitenwechsel
Drücken Sie die UNIT-Taste für g, kg, LB, Oz. (1kg = 2 
2lb = 35.270z = 1000g)
Ausschalten
Die Anzeige wird 30 Sekunden nach Fertigstellung 
des Wiegens automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie 
die Handwaage manuell ausschalten wollen, können 
Sie ON/TARE für 2 Sekunden drücken und die Waage 
wird ausgeschaltet.
Hinweis
1. Halten Sie die Handwaage aufrecht, wenn die  

Anzeige eingeschaltet ist.
2. Versuchen Sie, die Anzeige möglichst horizontal zu 
 halten, sonst sind die Daten nicht genau.
3. Wirken Sie nicht gewaltsam oder grob auf die 

Handwaage ein.
4. Verwenden Sie kein chemisches Reinigungsmittel 

für die Reinigung, ein weiches Tuch ist ausrei-
chend.

5. Wenn die Anzeige „LO“ anzeigt, ist die 
Batterieleistung nicht mehr ausreichend. Ersetzen 
Sie bitte die Batterien. Wenn Sie die Handwaage 
für eine längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie 
die Batterien heraus, um zu vermeiden, dass die 
Schaltung undicht wird oder Schaden nimmt.
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HANDHELD DIGITAL SCALES
(Art.Nr. 6026901)

Modern design, light and precise.
Thank you for choosing this luggage scale, In order to 
make sure you use it correctly and keep long life of 
scale, please read this manual carefully first.

Summarize
This electronic luggage scale has the characteristics 
of exquisite outward, convenient for carrying, precise 
weighing, reliable for function and resistant to 
vibration etc. Also with the functions of tare, auto-
zero, auto-off, unit exchange, blue backlight, data 
lock, and so on. It is very suitable for travel use, 
shopping or outdoor activities. 
Unit Exchange: g, kg, oz, lb
Max capacity: 50kg/10g

Install battery
Open the battery cover at the back of scale, put 2pcs 
AAA battery into the scale, pay attention to the battery 
polarity, then close the cover.
*There are L cover and R cover, please don´t 
transpose their position.

Power on
Please hang the scale and make it upright, press ON/
TARE key to power on 2 seconds after show HELLO, it 
will show 0g, then ready to weigh.
Tare function
When you use container, you should hang the 
container to the strap first, press ON/TARE key to 
reset 0g, then put the goods into the container, you 
can get the net weight of the goods.

Weighting steps
After power on, please hang the goods at the strap 
and the data will be shown. When the goods is stable, 
the data will be locked and the LCD will display 
HOLD. At the same time. Hear beep, put down your 
luggage/goods and read the accurate weightion the 
screen, Once you press ON/TARE key, the data will 
be unlocked and you call add goods to weigh again. 
During weigh ng, the total weight of goods (include 
container) can´t be over the max capacity, Once the 
total weight is over the max capacity, the scale will 
show “Err”. You should take away the goods promptly 
to avoid damaging the scale. 

Unit Exchange
Press “UNIT” key to choose g, kg, lb, OZ. (1kg=2 
2lb=35. 270z=1000g)

Power off
The scale will be auto power off 30 seconds after you 
finished weighing. If you turn off the scale manually, 
you can press ON/TARE last 2 seconds, the scale will 
power off.

Note
1. Keep it upright when the scale on the process of 

power on.
2. Try your best to keep the scale horizontally, 

otherwise the data will be nol exact.
3. Don´t impact violently or rough press the scale.
4. Do not use chemical detergent for cleaning, soft silk 

will be good.
5. When display show “LO”, it indicates power is not 

enough, please replace batteries. If long-term 
not to use the scale, take out of batteries to avoid 
leaking and damaging the circuit.


