SportCount Inc.
4330 East West Highway Nr. 310
Bethesda, MD 20814

BEDIENUNGSANLEITUNG SPORTCOUNT
- Modell LapCounter (Nr. 90040, silberfarbenes Logo)
- Modell Stopwatch (Nr. 90030, gelbes Logo)
- Modell Combo (Nr. 90010, blaues Logo)
- Modell Chrono 100 (Nr. 90000, rotes Logo)
Wir gratulieren zu Ihrem Einkauf bei SportCount. Dieses Handbuch enthält Anleitungen für alle vier Modelle. Anhand der Verpac kung und der
Akzentfarbe auf jedem SportCount-Produkt können Sie feststellen, welches Modell Sie haben. Je nach Modell können Sie Runden zählen, die
Zeit messen und sich nach dem Training zusammenfassende Statistiken ansehen. SportCount-Produkte können beim Schwimmen, Walken,
Laufen, Radfahren, Inlineskaten, Eisschnellaufen oder jeder anderen Aktivität eingesetzt werden, bei der genau gezählt oder die Zeit
gemessen werden muss.
MODELLE UND FUNKTIONEN
FUNKTIONEN
• Akzentfarbe
• Freihändige Bedienung
• Wasserdicht bis 50 Meter
• Auf die 100stel-Sekunde genau
• Rundenzählen bis 999
• Rundenzählen bis 9.999
• Vergangene Zeit
• Zwischenzeiten
• Schnellste, langsamste und
durchschnittliche Rundenzeit
• Bis zu 100 einzelne Rundenzeiten
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ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
Jedes SportCount-Produkt ist einfach in der Anwendung. Es lässt sich mit einer Hand bedienen und stört den natürlichen Trainingsablauf
nicht. Sie sollten sich die Zeit nehmen, es auszuprobieren, bevor Sie es beim Training einsetzen. Probieren Sie alle Funktionen Ihres
SportCount-Produktes ein paar Mal aus. Meistens werden Sie das Gerät am Zeigefinger tragen wollen (es kann entweder die rechte oder die
linke Hand verwendet werden). Vergewissern Sie sich, dass sich der Druckknopf an der Seite des Fingers befindet, sodass Sie ihn bequem mit
dem Daumen erreichen können. So sind die SportCount-Produkte einfacher in der Anwendung und leichter zu sehen beim Sport als andere
Mess- und Zählgeräte.

Anleitung für das Modell Chrono 100 (rot)
PRAXISÜBUNG
In diesem Teil der Anleitung wird die praktische Anwendung geübt. Die Abbildungen zeigen, was Sie auf
dem Display sehen sollten, wenn Sie die Funktionen ausprobieren.
EINSCHALTEN
Drücken Sie mit dem Daumen auf den Knopf, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten zeigt
das Display 3 Sekunden lang nur Achter an, dann nur Nullen. Jetzt ist Ihre Chrono 100 eingeschaltet und
betriebsbereit (Abb.1).
Abb.1
ZEITMESSUNG UND RUNDENZÄHLEN
Wenn Sie die Zeit messen möchten, drücken Sie auf den Knopf. Das Display wird die laufende Zeit anzeigen (Abb.2). Drücken Sie den Knopf
noch einmal, wenn die erste Runde vorbei ist (Abb.3). Die Rundenzahl wird auf dem Display 3 Sekunden lang angezeigt. Auf dem Display wird
die Zwischenzeit für die eben absolvierte Runde 7 Sekunden lang angezeigt (Abb.4), dann stellt das Display wieder auf die gesamte bisherige
Laufzeit um. Wenn der Knopf innerhalb von 10 Sekunden noch einmal gedrückt wird, wird die nächsten Rundenzahl und Zeit angezeigt, ohne
dass die gesamte Laufzeit angezeigt wird.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

MEHR ALS EINE STUNDE MESSEN
Wenn mehr als eine Stunde vergangen ist, verschiebt sich die Anzeige um zwei Stellen, d. h., anstelle
von Minuten, Sekunden, Zehntel- und Hundertstelsekunden werden nun Stunden, Minuten und
Sekunden angezeigt. In diesem Fall erscheint ein schwarzer Balken über den beiden Ziffern rechts,
der darauf hinweist, dass diese nun Sekunden anzeigen (Abb. 5). Mit SportCount-Produkten kann die
Zeit bis zu 99 Std. 59 Min. und 59 Sek. lang gemessen werden. Danach zeigt das Display 00"00.00 an
und beginnt von vorne. Wenn das Gerät an ist und 24 Std. lang kein Knopf gedrückt wurde, geht Ihr
SportCount-Gerät in den Schlafmodus (das Display wird leer, so wird Batterie gespart). Alle Daten
werden aufleuchten, wenn das Gerät über 100 Stunden lang an ist.
Abb. 5
PAUSE
Drücken Sie zweimal auf den Knopf, wenn die Zeitmessung unterbrochen werden soll. Ein Doppelklick bedeutet, dass der Knopf innerhalb von
einer Sekunde zweimal gedrückt wird. (Abb. 6). Die Zeit bleibt stehen und auch die Runden werden nicht weitergezählt. Wenn Si e
weitermachen möchten, drücken Sie einfach wieder auf den Knopf und die Zeit läuft weiter.

Abb. 6
ZUSAMMENFASSUNGSMODUS
Drücken Sie am Ende Ihrer letzten Runde auf den Knopf (einfach schnell drücken) und dann drücken und halten Sie den Knopf drei Sekunden
lang, um die gemessene Aktivität zu beenden und in den Zusammenfassungsmodus zu gelangen. Sie können das entweder sofort tun oder
auch Stunden später. Ihr Chrono 100 von SportCount „weiß“, dass die Zeit zwischen dem Ende der letzten Runde und dem Zeitpunkt, an dem
Sie drücken, um in den Modus Zusammenfassung zu gelangen, keine echte Runde war und wird die „falsche Runde“ automatisch eliminieren,
sodass Ihre Trainingsstatistik korrekt sein wird. Wenn Sie beispielsweise 30 Runden absolviert haben und einige Zeit sp äter auf den Knopf
drücken, um in den Modus Zusammenfassung zu gelangen, wird Ihr SportCount-Gerät die „falsche Runde“ 31 so anzeigen, wie es in Abb. 7
gezeigt wird. Dann wird es die Daten der falschen Runde eliminieren und die korrigierte Gesamtrundenzahl anzeigen: „T 30“. In 1,5 Sekunden
wird es automatisch die GESAMTZEIT anzeigen und alle 1,5 Sekunden zwischen der GESAMTRUNDENZAHL und der GESAMTZEIT hin- und
herwechseln.
Drücken Sie den Knopf noch einmal, um die DURSCHNITTLICHEN RUNDENZEIT anzuzeigen (Abb. 8). Dann folgen Nummer und Zeit der
SCHNELLSTEN RUNDE (Abb. 9). Dann folgen Nummer und Zeit der LANGSAMSTEN RUNDE (Abb. 10). Wenn Sie danach auf den Knopf
drücken, wird wieder die Zusammenfassung angezeigt, beginnend mit der GESAMTRUNDENZAHL und GESAMTZEIT. Wenn Sie nun wieder
auf den Knopf drücken, erhalten Sie die einzelnen RUNDENZEITEN, beginnend mit Runde 1 bis zur letzten Rund. Dann wird wieder die
GESAMTZEIT angezeigt.
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RUNDENSPEICHERUNG
Nachdem Sie sich die Statistiken im Modus Zusammenfassung angesehen haben, drücken Sie den Knopf noch einmal. Dann werden die
einzelnen Rundenzeiten angezeigt (Abb. 11), beginnend mit L 1 (Runde 1). Jetzt wird die Zeit für Runde 1 angezeigt. Wenn Sie den Knopf
wieder drücken, gelangen Sie zur der Zeit für Runde 2 etc. Die Chrono 100 kann die ersten 100 Rundenzeiten speichern, Statist iken wie die
Erhebung der Durchschnittszeit, der Zeit für die langsamste, schnellste Runde und die Gesamtzeit bleiben jedoch für bis zu 999 Runden
akkurat. Wenn die 100 Speicherplätze aufgebraucht sind, wird die Gesamtzeit angezeigt.
ZURÜCKSETZEN/AUSSCHALTEN
Wenn Sie sich im Modus Zusammenfassung befinden, drücken Sie den Knopf 3 Sekunden lang, um die Zeitmessung zurückzusetzen, und im
Display werden wieder Nullen angezeigt. Seien Sie aber vorsichtig, denn wenn Sie Ihre Chrono 100 von SportCount zurücksetzen, werden
allen Rundenzeiten gelöscht. Wenn das Display 30 Minuten lang im Modus ZURÜCKSETZEN gelassen wird, wird die Anzeige automatisch
erlöschen, um die Batterie zu schonen. Drücken Sie den Knopf, um es sie zu reaktivieren.

PFLEGE IHRES SPORTCOUNT-GERÄTES
WASSERFESTIGKEIT
Alle SportCount-Modelle sind so konzipiert und hergestellt, dass Sie dem Wasserdruck bei normalem Schwimmen standhalten, aber nicht
beim Tauchen. Vergessen Sie bitte nicht, die SportCount nach dem Schwimmen und vor der Aufbewahrung mit frischem Wasser abzuwaschen
und mit einem sauberen Lappen abzuwischen.
TEMPERATUR
Setzen Sie Ihr SportCount-Gerät nicht für längere Zeit der prallen Sonne oder sehr hohen Temperaturen aus, sonst kann es sein, dass das
Display schwarz wird. Setzen Sie es auch keinen sehr niedrigen Temperaturen aus, da dies dazu führen kann, dass ein wenig Zeit
verlorengeht oder hinzukommt und die Ziffern langsamer wechseln. In beiden Fällen normalisieren sich die Verhältnisse wieder, wenn das
Gerät wieder normalen Temperaturen ausgesetzt ist.
STÖSSE
Achten Sie darauf, dass Sie Ihr SportCount-Gerät nicht fallen lassen oder es gegen harte Oberflächen stößt, da so ein mechanischer Schaden
entstehen kann.
STATISCHE ELEKTRIZITÄT
Der integrierte Schaltkreis in Ihrem SportCount-Gerät kann durch statische Elektrizität beeinträchtigt werden. Seien Sie mit
Fernsehbildschirmen vorsichtig und wenn Sie bei trockenem Wetter Kleidung aus Synthetikmaterialien tragen; in solchen Fällen kann sehr
starke statische Elektrizität entstehen.
CHEMIKALIEN
Setzen Sie Ihr SportCount-Gerät keinen Lösungsmitteln wie Benzin oder Alkohol, Kosmetiksprays, Reinigungsmitteln, Farben etc. aus, da es
durch diese beschädigt werden kann.
BATTERIEWECHSEL
Wenn die Anzeige schwach wird oder ausgeht, müssen Sie die Batterie wechseln. Die Batterie kann von jedem Uhrmacher auswechselt
werden. Bitte verwenden sie eine Lithiumbatterie CR1216 .
EIN JAHR GARANTIE
Für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum (es sei denn, es ist in den Haftungsausschlüssen unten anders angegeben) wird
garantiert, dass Ihr SportCount-Gerät frei von Material- und handwerklichen Fehlern ist. Es folgen wichtige Informationen bezüglich Deckung,
Verfügbarkeit und Anwendbarkeit der einjährigen Garantie und bezüglich der Vorgehensweise, die angewandt werden muss, um dies e in
Anspruch zu nehmen. Diese Garantie verleiht Ihnen spezielle Rechte und möglicherweise haben Sie auch andere Rechte, die von Staat z u
Staat variieren. Innerhalb des Garantiezeitraums wird Ihr SportCount-Gerät entweder im Service Center repariert oder nach unserem
Ermessen durch ein neues oder überholtes SportCount-Gerät ersetzt.
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
Diese Garantie deckt die Batterie, das Glas und das Band nicht ab. Die Garantie kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn
- am Gerät, während es im Besitz des Endkunden war, ein Schaden entsteht, der nicht auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen ist.
- ein Schaden durch Manipulation oder Öffnen des SportCount-Gerätes entsteht oder durch eine andere von der Norm abweichende Nutzung.
- eine Reparatur von jemand anderem als qualifiziertem Service-Center-Personal durchgeführt wurde.
KUNDENDIENST ODER REPARATUR
Wenn Ihr SportCount-Gerät gewartet oder repariert werden muss, verpacken Sie es sicher, versehen die Packung mit dem Vermerk
„ZERBRECHLICH – VORSICHTIG BEHANDELN“ und senden es an:
3SPORTS.DE
Thorsten Schneemann
Feilbergstrasse 37
D-87439 Kempten
FRAGEN?
Wenden Sie sich an per E-Mail an info@3sports.de
Nützliche Informationen sowie ein Demovideo finden Sie auch unter www.3sports.de
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