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Digital Bathroom Scale  
without battery
Item-no.: 220-809

Technical data:
Fitted with an extremely accurate and reliable sensor system.
Capacity: from 8 - 150 kg
Unit: kilograms, pounds
Weighing surface made from 5mm safety glass
Automatic power generation at the touch of a button
Battery-free technology
Low power / overloading indicator

Use:  
Place the scale on a firm and smooth surface.
Press on the “U power” button and wait until 0.0 kg (lb) appears on the display.  
The scale turns itself off automatically after about one minute.

CAUTION:
Should different 
weights be displayed, 
please re-start the scale.
Wait first for the scale 
to display “0.0 kg (lb)”.

Einmal den Knopf 
betätigen

Die Waage auf eine feste und glatte Oberfläche stellen.
Den Knopf „U-Power“ drücken und warten bis 0.0 kg (lb) auf dem Display erscheint. Die
Waage schaltet sich nach circa einer Minute automatisch aus.

Zeigt der Bildschirm “0.0“ und
eine leere Energieanzeige an,
schaltet sich die Waage nach
zwei Sekunden automatisch
aus. Bitte betätigen Sie dann
den „U-Power“-Knopf nochmal.

1.Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
2.Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschä-
digen.
3.Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
4.Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindrin-
gen.
5.Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
6.Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
7.Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
8.Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
9.Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10.Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Wegen ständiger Verbesserungen verzichten wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu infor-
mieren.
12.Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
13.Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der
Waage, um Stürze zu vermeiden.

Überlastungs-Anzeige
Ist die Waage überlastet
(über 150kg), zeigt der Bild-
schirm das Kürzel “Err“ an.

Einheiten wechseln (kg/lb):

Ausgestattet mit einem höchst genauen und belastbaren Sensoren System.
Kapazität: von 8 - 150 kg
Einheit : Kilogramm, Pfund
Wiegefläche aus 5mm Sicherheitsglas
automatische Energieerzeugnung per Knopfdruck 
Batterie freie Technologie
Energie schwach / Überlastungs-Anzeige

WARNUNG:
Sollten abweichende Gewichte anzeigen werden, starten Sie bitte die Waage erneut.
Bitte erst auf die Waage stellen, wenn das Display „0.0 kg (lb)“ anzeigt.

Auf der Rückseite der Waage befindet sich ein Knopf mit dem die  Gewichtseinheit gewechselt
wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Gewichtseinheit vor dem Wiegen um, da es währenddessen nicht
funktioniert.

Technische Daten:

Benutzung:

Funktionen:

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE:

Press the 
button once



Features:
Overloading indicator
If the scale is overloaded (over 150kg), the “Err” abbreviation shall appear 
on the screen.

If the screen shows “0.0“ and an empty energy display, the scale will  
automatically turn itself off after 2 seconds. Please press on the  
“U-Power” button again.

Changing units (kg/lb):

At the back of the scale, there is a button to switch between weight units.
Note: please adjust the weight unit before weighing since it would not work during 
weighing.

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE:
1. Place the scale on a flat surface for accurate results.
2.  The scale is sensitive to shock. Do not drop it, do not apply pressure to it as it 

can be easily damaged.
3. Keep balance during weighing, avoid swaying.
4.  Please use a damp cloth to clean the scale. Do not let any water penetrate the 

housing.
5. Do not use any chemicals to clean the scale.
6. In order to ensure the scale has a long life, do not expose to moisture or heat
7. Do not use the scale for commercial purposes.
8. Do not overload the scale, or it might damage the sensor.
9. Do not put heavy objects on the scale when not in use.
10. Do not store the scale in an upright position.
11.  We will notify you of any changes to these instructions as part of our constant 

improvements.
12.  Please do not jump or stomp on the scale since this is a highly precise electronic 

device.
13.  In order to prevent falls, do not use the scale on a wet and slippery floor, and do 

not stand on the edge of the scale.

Einmal den Knopf 
betätigen

Die Waage auf eine feste und glatte Oberfläche stellen.
Den Knopf „U-Power“ drücken und warten bis 0.0 kg (lb) auf dem Display erscheint. Die
Waage schaltet sich nach circa einer Minute automatisch aus.

Zeigt der Bildschirm “0.0“ und
eine leere Energieanzeige an,
schaltet sich die Waage nach
zwei Sekunden automatisch
aus. Bitte betätigen Sie dann
den „U-Power“-Knopf nochmal.

1.Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
2.Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschä-
digen.
3.Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
4.Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindrin-
gen.
5.Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
6.Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
7.Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
8.Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
9.Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10.Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Wegen ständiger Verbesserungen verzichten wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu infor-
mieren.
12.Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
13.Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der
Waage, um Stürze zu vermeiden.

Überlastungs-Anzeige
Ist die Waage überlastet
(über 150kg), zeigt der Bild-
schirm das Kürzel “Err“ an.

Einheiten wechseln (kg/lb):

Ausgestattet mit einem höchst genauen und belastbaren Sensoren System.
Kapazität: von 8 - 150 kg
Einheit : Kilogramm, Pfund
Wiegefläche aus 5mm Sicherheitsglas
automatische Energieerzeugnung per Knopfdruck 
Batterie freie Technologie
Energie schwach / Überlastungs-Anzeige

WARNUNG:
Sollten abweichende Gewichte anzeigen werden, starten Sie bitte die Waage erneut.
Bitte erst auf die Waage stellen, wenn das Display „0.0 kg (lb)“ anzeigt.

Auf der Rückseite der Waage befindet sich ein Knopf mit dem die  Gewichtseinheit gewechselt
wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Gewichtseinheit vor dem Wiegen um, da es währenddessen nicht
funktioniert.

Technische Daten:

Benutzung:

Funktionen:

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE:

Einmal den Knopf 
betätigen

Die Waage auf eine feste und glatte Oberfläche stellen.
Den Knopf „U-Power“ drücken und warten bis 0.0 kg (lb) auf dem Display erscheint. Die
Waage schaltet sich nach circa einer Minute automatisch aus.

Zeigt der Bildschirm “0.0“ und
eine leere Energieanzeige an,
schaltet sich die Waage nach
zwei Sekunden automatisch
aus. Bitte betätigen Sie dann
den „U-Power“-Knopf nochmal.

1.Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
2.Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschä-
digen.
3.Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
4.Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindrin-
gen.
5.Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
6.Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
7.Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
8.Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
9.Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10.Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Wegen ständiger Verbesserungen verzichten wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu infor-
mieren.
12.Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
13.Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der
Waage, um Stürze zu vermeiden.

Überlastungs-Anzeige
Ist die Waage überlastet
(über 150kg), zeigt der Bild-
schirm das Kürzel “Err“ an.

Einheiten wechseln (kg/lb):

Ausgestattet mit einem höchst genauen und belastbaren Sensoren System.
Kapazität: von 8 - 150 kg
Einheit : Kilogramm, Pfund
Wiegefläche aus 5mm Sicherheitsglas
automatische Energieerzeugnung per Knopfdruck 
Batterie freie Technologie
Energie schwach / Überlastungs-Anzeige

WARNUNG:
Sollten abweichende Gewichte anzeigen werden, starten Sie bitte die Waage erneut.
Bitte erst auf die Waage stellen, wenn das Display „0.0 kg (lb)“ anzeigt.

Auf der Rückseite der Waage befindet sich ein Knopf mit dem die  Gewichtseinheit gewechselt
wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Gewichtseinheit vor dem Wiegen um, da es währenddessen nicht
funktioniert.

Technische Daten:

Benutzung:

Funktionen:

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE:

Einmal den Knopf 
betätigen

Die Waage auf eine feste und glatte Oberfläche stellen.
Den Knopf „U-Power“ drücken und warten bis 0.0 kg (lb) auf dem Display erscheint. Die
Waage schaltet sich nach circa einer Minute automatisch aus.

Zeigt der Bildschirm “0.0“ und
eine leere Energieanzeige an,
schaltet sich die Waage nach
zwei Sekunden automatisch
aus. Bitte betätigen Sie dann
den „U-Power“-Knopf nochmal.

1.Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
2.Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschä-
digen.
3.Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
4.Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindrin-
gen.
5.Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
6.Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
7.Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
8.Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
9.Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10.Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Wegen ständiger Verbesserungen verzichten wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu infor-
mieren.
12.Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
13.Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der
Waage, um Stürze zu vermeiden.

Überlastungs-Anzeige
Ist die Waage überlastet
(über 150kg), zeigt der Bild-
schirm das Kürzel “Err“ an.

Einheiten wechseln (kg/lb):

Ausgestattet mit einem höchst genauen und belastbaren Sensoren System.
Kapazität: von 8 - 150 kg
Einheit : Kilogramm, Pfund
Wiegefläche aus 5mm Sicherheitsglas
automatische Energieerzeugnung per Knopfdruck 
Batterie freie Technologie
Energie schwach / Überlastungs-Anzeige

WARNUNG:
Sollten abweichende Gewichte anzeigen werden, starten Sie bitte die Waage erneut.
Bitte erst auf die Waage stellen, wenn das Display „0.0 kg (lb)“ anzeigt.

Auf der Rückseite der Waage befindet sich ein Knopf mit dem die  Gewichtseinheit gewechselt
wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Gewichtseinheit vor dem Wiegen um, da es währenddessen nicht
funktioniert.

Technische Daten:

Benutzung:

Funktionen:

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE:

Einmal den Knopf 
betätigen

Die Waage auf eine feste und glatte Oberfläche stellen.
Den Knopf „U-Power“ drücken und warten bis 0.0 kg (lb) auf dem Display erscheint. Die
Waage schaltet sich nach circa einer Minute automatisch aus.

Zeigt der Bildschirm “0.0“ und
eine leere Energieanzeige an,
schaltet sich die Waage nach
zwei Sekunden automatisch
aus. Bitte betätigen Sie dann
den „U-Power“-Knopf nochmal.

1.Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
2.Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschä-
digen.
3.Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
4.Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindrin-
gen.
5.Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
6.Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
7.Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
8.Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
9.Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10.Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Wegen ständiger Verbesserungen verzichten wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu infor-
mieren.
12.Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
13.Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der
Waage, um Stürze zu vermeiden.

Überlastungs-Anzeige
Ist die Waage überlastet
(über 150kg), zeigt der Bild-
schirm das Kürzel “Err“ an.

Einheiten wechseln (kg/lb):

Ausgestattet mit einem höchst genauen und belastbaren Sensoren System.
Kapazität: von 8 - 150 kg
Einheit : Kilogramm, Pfund
Wiegefläche aus 5mm Sicherheitsglas
automatische Energieerzeugnung per Knopfdruck 
Batterie freie Technologie
Energie schwach / Überlastungs-Anzeige

WARNUNG:
Sollten abweichende Gewichte anzeigen werden, starten Sie bitte die Waage erneut.
Bitte erst auf die Waage stellen, wenn das Display „0.0 kg (lb)“ anzeigt.

Auf der Rückseite der Waage befindet sich ein Knopf mit dem die  Gewichtseinheit gewechselt
wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Gewichtseinheit vor dem Wiegen um, da es währenddessen nicht
funktioniert.

Technische Daten:

Benutzung:

Funktionen:

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE:

Einmal den Knopf 
betätigen

Die Waage auf eine feste und glatte Oberfläche stellen.
Den Knopf „U-Power“ drücken und warten bis 0.0 kg (lb) auf dem Display erscheint. Die
Waage schaltet sich nach circa einer Minute automatisch aus.

Zeigt der Bildschirm “0.0“ und
eine leere Energieanzeige an,
schaltet sich die Waage nach
zwei Sekunden automatisch
aus. Bitte betätigen Sie dann
den „U-Power“-Knopf nochmal.

1.Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
2.Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschä-
digen.
3.Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
4.Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindrin-
gen.
5.Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
6.Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
7.Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
8.Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
9.Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10.Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Wegen ständiger Verbesserungen verzichten wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu infor-
mieren.
12.Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
13.Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der
Waage, um Stürze zu vermeiden.

Überlastungs-Anzeige
Ist die Waage überlastet
(über 150kg), zeigt der Bild-
schirm das Kürzel “Err“ an.

Einheiten wechseln (kg/lb):

Ausgestattet mit einem höchst genauen und belastbaren Sensoren System.
Kapazität: von 8 - 150 kg
Einheit : Kilogramm, Pfund
Wiegefläche aus 5mm Sicherheitsglas
automatische Energieerzeugnung per Knopfdruck 
Batterie freie Technologie
Energie schwach / Überlastungs-Anzeige

WARNUNG:
Sollten abweichende Gewichte anzeigen werden, starten Sie bitte die Waage erneut.
Bitte erst auf die Waage stellen, wenn das Display „0.0 kg (lb)“ anzeigt.

Auf der Rückseite der Waage befindet sich ein Knopf mit dem die  Gewichtseinheit gewechselt
wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Gewichtseinheit vor dem Wiegen um, da es währenddessen nicht
funktioniert.

Technische Daten:

Benutzung:

Funktionen:

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE:

2




