
Technische Daten:
Timer
-Einstellung von Stunden und Minuten, nicht aber von
 Sekunden möglich
- Maximale Laufzeit: 23h:59Min

Thermometer
- Messbereich: 0-250°C
- Auflösung: 1°C
- Genauigkeit
- 0°C-40°C: +/- 1°C
- 41°C-85°C: +/- 2°C
- 86°C-250°C: +/- 3% des Kelvinwertes

Maße
- 70mm x 65mm x 20mm (ohne Fühler)

Batterien
- 1 x AAA

Sonstiges in Erweiterung zur bestimmungsgemäßen
Nutzung wie sie auf unserer Webseite beschrieben ist
(http://www.koch-thermometer.de/customer/home.php?mode=_pack_orange):
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem Grill
  geeignet, da die dort herrschenden Temperaturen das
  Kabel beschädigen können.
- Die Anzeigeeinheit darf keinen Temperaturen über 50°C
  ausgesetzt werden.
- Weder die Anzeigeeinheit noch der Fühler sind
  spülmaschinenfest. Reinigen Sie den Fühler bitte nur von
  Hand.



Umwelthinweise und Entsorgungsmaßnamen

Hinweise gemäß Batteriegesetz:
Gebrauchte oder abgelaufene Batterien gehören nicht in
den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen,
können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden
verursachen. Sie können gebrauchte oder abgelaufene
Batterien bei Ihrem Händler und an Sammelstellen
zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von
Altbatterien verpflichtet.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem
separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der
dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach
seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie
dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der
Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie
mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an
den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder
kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung
zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche
Entsorgung abgeben können.Gewerbliche Nutzer
wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den
Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt
werden.
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