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Bedienungsanleitung für DSFC-780  
Ultraflache digitale Küchenwaage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unsere Küchenwaage DSFC-780 
entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit. Es handelt sich hierbei 
um ein hochwertiges dyras-Qualitätsprodukt, das nach dem heutigen Stand der 
Technik gebaut ist und allen Anforderungen der geltenden europäischen und 
nationalen Richtlinien entspricht. Wir sind uns sicher, dass Sie viel Freude mit Ihrem 
neuen Produkt haben und feststellen werden, dass Sie Ihre Lieblingsspeisen durch 
das zuverlässige Abwiegen der Zutaten noch einfacher und schneller zubereiten 
können.

Ihr dyras-Team

ANMERKUNGEN

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich sorgfältig mit der Bedienungsanleitung 
vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen 
auf. Bei der Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. 
Falls das Gerät während der Benutzung defekt wird, darf es nur von einem autorisierten 
Kundendiensttechniker repariert werden.

WIChTIGE SIChERhEITShINWEISE
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen bei Benutzung des Gerätes 
eingehalten werden. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sehr gründlich durch. 

Selbstverständlich ist es uns nicht möglich, Gefahren für jede erdenkliche Situation 
vorherzusehen und hierfür Sicherheitshinweise zu geben. Daher bitten wir Sie, im Hinblick auf 
Vorsichtsmaßnahmen gesunden Menschenverstand walten zu lassen, wenn Sie das Gerät in 
einer Situation und Umgebung benutzen, die nachfolgend nicht beschrieben sind.
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•	 Das	Gerät	wurde	für	die	Benutzung	im	Haushalt	konzipiert,	keine	anderen	
(gewerblichen) Anwendungen sind erlaubt.

•	 Diese	elektronische	Küchenwaage	ist	nur	für	den	Hausgebrauch	bestimmt.	
Sie ist nicht für die Industrie oder Verwendung im Einzelhandel bestimmt. 
Die Waage kann nicht für geeichtes Wiegen oder Wiegen im Rahmen von 
geschäftlichen Tätigkeiten genutzt werden.

•	 Benutzen	Sie	das	Gerät	niemals	im	Freien.

•	 Das	Gerät	darf	nicht	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	getaucht	werden!	
Wenn Feuchtigkeit in das Gerät gelangt, kann das Schäden verursachen. 
Benutzen Sie deshalb die Waage nicht im Badezimmer oder anderen Bereichen, 
in denen hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.

•	 Diese	elektronische	Küchenwaage	enthält	leicht	zerbrechliche	Teile.	Lassen	Sie	daher	
Kinder nicht unbeaufsichtigt mit ihr spielen.

•	 Vermeiden	Sie,	die	elektronische	Küchenwaage	direkter	Wärme	oder	Sonne	auszusetzen.	
Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizgeräten, z. B. Heizungen, Radiatoren oder 
Öfen. Dies kann zur Verformung oder Beschädigung des Gerätegehäuses führen und die 
elektrischen Bauteile beschädigen.

•	 Das	Gerät	darf	nur	auf	einer	waagerechten,	flachen	Oberfläche,	z.	B.	einer	harten	
Tisch- oder Arbeitsplatte betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nie auf 
einer	schrägen	oder	anderweitig	instabilen	Oberfläche	benutzt	wird	–	dies	kann	zu	
Wiegeungenauigkeiten oder zum Herunterfallen des Gerätes führen. Benutzen Sie die 
Waage nicht, wenn die Abstellfläche ungeeignet ist, da dies zu versehentlichem Umkippen 
oder Herunterfallen des Gerätes führen kann.

•	 Überladen	Sie	die	Waage	nicht!	Das	Gerät	ist	ausgelegt	für	maximal	5	kg.	Belastungen,	
die	5	kg	überschreiten,	können	von	der	Waage	nicht	gewogen	oder	angezeigt	werden.	
Außerdem	kann	das	Gerät	durch	Überbelastung	bleibend	beschädigt	werden:	Um	dies	zu	
vermeiden, empfehlen wir Ihnen, das Gewicht des Wägeguts abzuschätzen. Der Hersteller 
übernimmt	keinerlei	Verantwortung	für	Schäden,	die	durch	Überbelastung	entstehen.

•	 Die	elektronische	digitale	Küchenwaage	DSFC-780	ist	nicht	geeignet	für	die	Benutzung	
durch körperlich oder geistig behinderte Menschen oder Personen ohne entsprechende 
Erfahrung bzw. entsprechende Kenntnisse (einschließlich Kinder), ausgenommen, der 
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genannte Personenkreis wird von einer für diese Personen verantwortlichen Person für 
den Gebrauch des Gerätes eingewiesen oder angeleitet. Wir empfehlen, Kinder nicht 
unbeaufsichtigt zu lassen, um ein Spielen mit dem Gerät zu vermeiden. Dieses Gerät darf 
nicht	von	Kindern	unter	14	Jahren	benutzt	werden,	auch	nicht	unter	Beaufsichtigung!	

•	 Benutzen	Sie	das	Gerät	nicht	in	Gegenwart	von	explosiven	oder	entflammbaren	Gasen,	
Dämpfen oder Flüssigkeiten.

•	 Entfernen	Sie	unverzüglich	die	Batterien,	wenn	das	Gerät	aufhört	zu	funktionieren.	Lassen	
Sie niemals eine leere Batterie im Gerät.

•	 Wenn	nach	dem	Einschalten	keine	Ziffern	auf	dem	Display	erscheinen,	prüfen	Sie,	ob	die	
Batterien korrekt eingesetzt sind, achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Plus- 
und Minuspole und auf den guten Kontakt mit den Anschlüssen.

•	 Die	Wiegefläche	der	Küchenwaage	aus	Glas	ist	zerbrechlich	und	muss	daher	vor	Stößen	
und Schlägen geschützt werden.

•	 Der	Hersteller	haftet	nicht	für	Bruchschäden	oder	Beschädigung,	die	von	Umbau,	schlechter	
Handhabung oder Reinigung, Auslaufen der Batterien, inkorrekt eingesetzter Batterien 
bzw. Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorschriften 
herrühren.

•	 Achten	Sie	darauf,	dass	nichts	auf	die	Waage	fällt,	und	dass	keine	Fremdobjekte	in	die	
Gehäuseöffnungen oder -schlitze eindringen.

•	 Lagern	Sie	nichts	auf	der	Küchenwaage	-	die	Wiegefläche	darf	nur	für	das	Wiegen	für	
Haushaltszwecke (Küche) verwendet werden.

•	 Platzieren	Sie	die	Küchenwaage	an	einem	geeigneten	Ort	zum	Wiegen,	an	dem	sie	nicht	
umkippen	kann.	Wenn	die	Waage	nicht	benutzt	wird,	lagern	Sie	sie	an	einem	sicheren	Ort.

•	 Achtung:	Das	Gerät	darf	weder	zerlegt,	noch	seine	Abdeckung	/	sein	Gehäuse	entfernt	
oder geöffnet werden. Versuchen Sie nicht, die Waage selbst zu reparieren. Im Inneren des 
Gerätes	befinden	sich	keine	Teile,	die	zu	Hause	repariert	oder	für	andere	Zwecke	benutzt	
werden können. Im Falle eines Gerätedefektes lassen Sie das Gerät bitte nur von einer 
autorisierten Reparaturwerkstatt reparieren. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für 
unsachgemäße Reparaturversuche oder jegliche Eingriffe durch unautorisierte Personen.
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Halten	Sie	Ihre	Umwelt	sauber!	Das	benutze	Gerät	kann	nicht	mit	dem	
Kommunalmüll entsorgt werden, da es die Tier- und Pflanzenwelt belasten und 
die menschliche Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bringen Sie das Gerät am 
Ende seiner Lebensdauer bitte zu einer örtlichen, zugelassenen Recyclingstelle 
für elektronische Geräte für eine umweltfreundliche Entsorgung des Gerätes. 
Entsorgen Sie entladene Batterien nicht mit dem Kommunalabfall, sondern 
bringen Sie diese ebenfalls zu einer örtlichen, zugelassenen Recyclingstelle. 
Leere Batterien gehören in den Sonderabfall, damit diese die Umwelt nicht 
verschmutzen und ordnungsgemäß und auf umweltfreundliche Art gesammelt 
und entsorgt werden.

Bei der Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung 
mit. 

hAUPTBESTANDTEILE

1.  Wiegefläche aus Glas
2.	 Ein/Aus	und	Reset-Knopf	(ON/OFF-TARE)
3. Knopf zum Auswählen der Wiegeeinheit (UNIT)
4. LCD-Anzeige
5.	 Batteriefach	(im	Unterteil	des	Gehäuses)

STORMVERSORGUNG

Die Stromversorgung ist durch eine CR-2032 3V Batterie gewährleistet.

Anmerkungen

•	 Das Gerät kann nur mit Batterien betrieben werden. Weder ein Netzanschluss, Netzteil 
noch Akkumulator kann für die Stromversorgung verwendet werden.

•	 Bitte	benutzen	Sie	nur	Batterien	wie	in	der	Bedienungsanleitung	angegeben.	Andere	
Batterien (andere Klemmspannung, Größe oder Form) dürfen nicht in das Gerät eingelegt 
werden. Das Gerät kann funktionsunfähig oder beschädigt werden, wenn es mit Batterien 
anderer Voltzahl betrieben wird. 
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Batterieaustausch

Die Batterie muss ausgetauscht werden, wenn die Tiefentladeanzeige auf dem Display der 
Küchenwaage erscheint.

Tauschen	Sie	die	Batterien	wie	folgt	aus:	

•	 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches.

•	 Entfernen	Sie	die	leere	Batterie	und	setzen	Sie	eine	neue	Batterie	ein.	Bitte	achten	Sie	
darauf,	dass	die	Polarität	(+/-)	der	Batterie	den	Markierungen	auf	dem	Gerät	entspricht.	
Die Garantie des Herstellers deckt keine Schäden, die durch falschen Austausch von 
Batterien entstehen. 

•	 Schließen	Sie	das	Batteriefach	wieder.

•	 Entsorgen	Sie	ausgetauschte	Batterien	niemals	im	Haushaltsmüll,	da	dies	
die	Umwelt	gefährdet!	Benutzen	Sie	bitte	einen	speziell	dafür	vorgesehenen	
Abfalleimer oder eine Sammelstation für die Entsorgung von benutzten 
Batterien.

•	 Werfen	Sie	Batterien	niemals	ins	Feuer,	da	sie	explodieren	können.

BENUTZUNG DES GERÄTES

Vor der Benutzung

•	 Packen	Sie	das	Gerät	aus	und	entfernen	Sie	alle	Verpackungsmaterialien.	

•	 Überprüfen	Sie	das	Gerät	sorgfältig,	um	sicherzustellen,	dass	es	vollständig	und	
unbeschädigt ist. Sie sollten das Gerät nur benutzen, wenn alle Teile vorhanden sind und 
das Gerät unbeschädigt ist.

•	 Es	kann	sein,	dass	das	Gerät	einen	Schutzfilm	über	der	Batterieabdeckung	hat.	Entfernen	
Sie den Schutzfilm, öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine neue Batterie CR-2032 
3V ein. Folgen Sie dabei den Anweisungen im Abschnitt “Batterieaustausch” dieser 
Anleitung.
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Benutzung und Betriebsarten der Küchenwaage DSFC-780

•	 Das Gerät kann das Gewicht von auf der Wiegefläche liegenden Gegenständen bis zu 
maximal	5	kg	(11	lbs.)	auf	dem	LCD-Display	in	vier	Maßeinheiten	anzeigen:	

	 	 	 •	in	Gramm	(g)		 	 •	Kilogramm	(kg)
	 	 	 •	in	Unzen	(oz)		 	 •	Pfund	(lb)

•	 Die	benötigte	Maßeinheit	kann	mit	dem	Knopf	zum	Auswählen	der	Maßeinheit	eingestellt	
werden.

•	 Stellen	Sie	die	Küchenwaage	vor	Benutzung	auf	eine	waagerechte,	flache	Fläche	oder	
Arbeitsplatte. Stellen Sie die Waage nicht auf etwas, das bereits auf der Fläche oder 
Arbeitsplatte liegt (z. B. eine Serviette). Dies könnte dazu führen, dass die Abstandsfüße 
der Waage dann keinen festen Halt haben und die Waage wackelt oder schief steht. All 
dies würde die Wiegegenauigkeit beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass genug Platz um 
die	Waage	herum	bleibt	damit	Berührungen	mit	Wänden,	Möbeln	oder	anderen	Objekten	
vermieden werden, die zu Falschmessungen führen können.

•	 Schalten	Sie	das	Gerät	ein,	indem	Sie	den	Ein/Aus-Knopf	drücken.	Das	Gerät	führt	dann	
einen	schnellen	Selbsttest	durch:	Alle	Teile	des	Displays	werden	während	dieses	Tests	
geprüft.

•	 Wenn	der	Selbsttest	abgeschlossen	ist	und	das	Display	sich	wieder	im	Normalmodus	
befindet, legen Sie das Wägegut auf die Wiegeoberfläche. Stellen Sie sicher, dass das 
Wägegut	keinen	Kontakt	mit	einer	nahegelegenen	Wand	oder	eine	andere	Oberfläche	hat,	
da dies das Messergebnis beeinflusst. Das Gewicht wird in der Wiegeeinheit, die Sie vorher 
ausgewählt haben, auf der LCD-Anzeige angezeigt.

Beachten Sie, dass die Küchenwaage für das genaue Wiegen von kleineren 
Gewichten	ausgelegt	ist	und	nicht	überladen	werden	darf.	Um	eine	Überlastung	
zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, das Gewicht des Wägegutes vorher 
abzuschätzen. Im Falle von größeren Gewichten empfehlen wir Ihnen, das 
Wägegut vor dem Wiegen in kleinere Einheiten zu unterteilen. Die Küchenwaage 
kann	bis	zu	5	kg	wiegen.	Überbelastungen	können	irreparable	Schäden	
verursachen, die als Schwerbeanspruchung gelten.

•	 Das Wägegut muss in die Mitte der Waage platziert werden. Vermeiden Sie 
asymmetrisches Auflegen.
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•	 Falls	die	LCD-Anzeige	“O-ld”	oder	“H”	anzeigt,	bedeutet	das,	dass	das	Wägegut	
zu schwer und die Waage überlastet ist. Entfernen Sie in so einem Fall das 
Wägegut sofort von der Wiegeoberfläche.

•	 Wenn	das	Wägegut	nicht	direkt	auf	die	Wiegeoberfläche	gelegt	werden	kann	–	weil	es	
sich	z.	B.	um	feines	Pulver	oder	eine	Flüssigkeit	handelt	–	können	Sie	zum	Wiegen	eine	
passend große, leichte Schüssel verwenden. Die Waage kann das Gewicht dieser Schüssel 
automatisch abziehen (Tara). Die Tara-Funktion macht ein separates Wiegen der Schüssel 
unnötig. Schalten Sie hierzu die Waage ein und warten Sie den Selbsttest ab. Wenn das 
Display Null zeigt, stellen Sie die leere Schüssel auf die Wiegefläche aus Glas. Das Gewicht 
der Schüssel wird angezeigt. Drücken Sie jetzt den TARE-Knopf. Nun wird das Gewicht 
der Schüssel ausgeglichen und die Anzeige wird wieder Null anzeigen. Sie können jetzt 
Feststoffe und Flüssigkeiten in die Schale geben, die dann gewogen werden.

Wichtig!
Wenn Sie mit der Tara-Funktion wiegen, beachten Sie bitte die maximale 
Belastbarkeit	der	Waage	von	5	kg.

•	 Das Gerät kann auch als Nullanzeiger verwendet werden, da die LCD-Anzeige negative 
Zahlen	anzeigen	kann,	z.	B.	wenn	Sie	identische	Gewichte	während	einer	Messreihe	oder	
den	Unterschied	von	einem	Bezugswert	(Über-	oder	Untergewicht)	wiegen	möchten.	
Dies kann mithilfe der Tara-Messung getan werden. In einem solchen Fall muss die Tara-
Funktion benutzt werden, nachdem das Referenzgewicht gewogen wurde. Anschließend 
muss das Gewicht entfernt werden und eine Reihe von Gewichtsablesungen kann mit 
dieser ersten Messung verglichen werden.

•	 Das	Gerät	schaltet	sich	automatisch	ab,	wenn	Sie	mit	dem	Wiegen	fertig	sind.	Es	kann	aber	
auch	ausgeschaltet	werden,	indem	Sie	den	ON/OFF-Knopf	für	einige	Sekunden	gedrückt	
halten.

WARTUNG UND REINIGUNG

Warnung!
Das	Gerät	niemals	in	Wasser	tauchen	oder	unter	einen	Wasserstrahl	halten!
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•	 Das	äußere	Gehäuse	und	die	Glasoberfläche	der	Küchenwaage	DSFC-780	kann	mit	einem	
weichen, feuchten Tuch, das nicht fusselt und aus synthetischem Material besteht, 
abgewischt werden. Wischen Sie nach der Reinigung das Gehäuse mit einem trockenen 
Tuch nach. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit oder Schmutz in das Gerät gelangt.

•	 Benutzen	Sie	bei	der	Reinigung	des	Gerätes	niemals	Lösungsmittel	(Aceton,	Benzol,	
Benzin, Alkohol usw.), da diese das Gehäusematerial oder, falls die Mittel in das Gehäuse 
eindringen, sogar die inneren Teile des Gerätes auf- oder anlösen können. Benutzen Sie 
keine Reinigungsmittel mit Schleif-, Scheuer- oder Reibewirkung.

TEChNISChE DATEN

Wir	bestätigen	hiermit,	dass	die	dyras	Ultraflache	digitale	Küchenwaage	Modell	Nr.:	DSFC-780	
folgenden	technischen	Vorgaben	entspricht:

Modell:		 DSFC-780
Beschreibung:		 Ultraflache	digitale	Küchenwaage
Nennspannung:		 DC	3V;	1xCR2032
Beladung:		 max.	5	kg	(11lbs)
Auflösung:		 1g	(0.1oz)
Hersteller:		 The	Global	Electric	Factory,	Inc.	USA

Wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter, um sie auf dem neuesten Stand zu 
halten, was bedeutet, dass Änderungen der technischen Daten unserer Geräte vorbehalten 
sind. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten.

COPyRIGhT

©	Copyright:	The	dyras	wwe.factory	LLC,	USA

Alle	Rechte	–	einschließlich	der	Verbreitung	durch	Film,	Radio	oder	Fernsehen,	der	
Übersetzung,	Bild-	oder	Tonvervielfältigung,	des	Nachdrucks	von	Auszügen	oder	anderer	
Duplikate	–	sind	ausdrücklich	vorbehalten.	Jede	Zuwiderhandlung	wird	als	strafbare	Handlung	
betrachtet.
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DAS CE-SyMBOL 

Dieses Gerät entspricht den Erfordernissen für Sicherheit und elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV). Das bezügliche CE-Symbol befindet sich auf dem Typenschild, auf der 
Verpackung und in der Bedienungsanleitung.



Lieber Kunde, liebe Kundin,

Wir laden Sie auf unsere Webseite www.dyras.com ein, wo Sie weitere Informationen über 
Ihr Gerät erhalten und sich über neue dyras Produkte und unsere Tätigkeiten informieren 
können.

Sie können auch Ihr Produkt online registrieren. Füllen Sie einfach den Registrierungsantrag 
auf	unserer	Homepage	aus.	Eine	Registrierung	bietet	Ihnen	folgende	Vorteile:

•		 Sie	erhalten	per	Email	oder	Post	die	neuesten	Informationen,	Neuigkeiten	und	
Empfehlungen, die Ihr neues Produkt betreffen.

•	 Wir	informieren	Sie	über	jede	Änderung	in	unserem	Kundendienst-Netzwerk	sowie	über	
die	Verfügbarkeit	von	Zubehör	und	Ersatzteilen.

•	 Wir	informieren	Sie,	wenn	neue	Teile	oder	Zubehör	zur	Verbesserung	Ihres	Gerätes	
eingetroffen	sind	(bei	elektronischen	Produkten	über	Software/Firmware	Upgrades	zur	
Verbesserung der Funktionen).

•	 Sie	werden	unter	den	Ersten	sein,	denen	wir	von	unseren	neuen	und	innovativen	
Produkten berichten.

Ihre persönlichen Daten werden an keine dritte Partei weitergegeben. Ihre Daten dienen 
lediglich der Registrierung und dazu, Ihnen Informationen über unsere Produkte und unseren 
Service zukommen zu lassen. Wenn Sie Ihre Registrierung widerrufen wollen, senden Sie bitte 
eine E-Mail an support-de@dyras.com
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