ANLEITUNG | MANUAL

WICHTIGER HINWEIS
ZUR ABSCHALTAUTOMATIK
IMPORTANT AUTOMATIC SHUT OFF
REFERENCE

EINSTELLUNG ABSCHALTAUTOMATIK
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Bitte beachten Sie, dass Ihr Visier nach 8 Stunden

ohne Bewegung automatisch in den Schlafmodus
wechselt.
Der automatisch eingestellte Schlafmodus kann
manuell überschrieben werden und lässt sich von 0
bis 12 Stunden einstellen.
Einstellung Manueller Schlafmodus
Halten Sie die Taste "+" für 3 Sekunden gedrückt, um
den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen. Der rote
Punkt beginnt zu blinken. Die Anzahl der Blinkzeichen steht für die aktuelle Zeitverzögerung. Ein
Blinken entspricht einer Zeitverzögerung von einer
Stunde (z. B. 8 Blinkzeichen = 8 Stunden).
Drücken Sie die Taste "+", um die Uhrzeit einzustellen.
Durch ein- oder mehrmaliges Drücken von "+" oder
"-" wird die Zeit für jede Betätigung um eine Stunde
erhöht bzw. verringert. Der rote Punkt blinkt jedes
Mal 1x zur Bestätigung, wenn "+" oder "-" gedrückt
wurde. Wenn die Zeitverzögerung für die Ruhezeit
auf "0" eingestellt ist, ist die Funktion deaktiviert.
Um die Einstellung zu bestätigen und den Zeiteinstellungsmodus wieder zu verlassen, drücken Sie die
Taste "+" für 3 Sekunden.

AUTOMATIC SHUT OFF OPERATION
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Please note that your sight will automatically enter

into sleep mode after 8 hours of no movement.
The sleep time delay could be overwritten and adjusted from 0 to 12 hours.
Sleep time delay
Press the "+" button for 3 seconds to enter time adjustment mode. The red dot will blink. The number
of blinks represents the current time delay. One blink
reresents one hour of time delay (e. g. 8 blinks = 8
hours).
Press the "+" or "-" button to set the time. Pressing
"+" or "-" one or more times will increase or decrease the time by one hour for each press. The red dot
will blink once to confirm each time a button is pressed. If the sleep time delay is set on "0", the feature
is disabled.
Then press the "+" button for 3 seconds to confirm
the new setting and exit the time adjustment mode.
"+" Taste zur manuellen Einstellung
"+" button for manual adjustment
"-" Taste zur manuellen Einstellung
"-" button for manual adjustment
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