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Taste ❶ 

und Diode 
Taste ❷

 

 

der Vorgang nochmals wiederholt werden durch Drücken und 
Gedrückthalten von Taste❶ , bis die Zahl „timer“ zu blinken 
beginnt. Es empfiehlt sich, die Einstellungen der Uhr regelmäßig 
zu kontrollieren, insbesondere beim Wechsel zwischen Sommer- 
und Winterzeit. 

 

C:   Aktivieren/Deaktivieren   von   Sommerzeit/Winterzeit 
Die digitale Uhr ist standardmäßig auf selbsttätiges Umschalten 
zwischen Sommer- und Winterzeit eingestellt. Für Länder ohne 
eine solche Zeitumstellung lässt sich die Funktion folgenderma- 
ßen deaktivieren: 

 

 
1. Zum Aktivieren des Einstellungsmodus die Tasten ❶ 

und ❷ gleichzeitig drücken, bis „Timer“ und „Minuten“ 
„oN:Su“ anzeigen. 

2. Taste ❶ langsam loslassen. 
3. Taste ❷ gedrückt halten, bis auf der Anzeige „oF:Su“ 

erscheint. 
4. Die Anzeige kehrt automatisch in den Funktionsmodus 

zurück. 
 

Die Clevertime ist nun zur Anbringung an der Innenseite 
der Frontscheibe des Fahrzeugs bereit. 

 

Manuelles                                                                  Einstellen 
Wie gesetzlich vorgeschrieben kann Ihre Clevertime auch von 
Hand eingestellt werden. Die dänische Verordnung Nr. 327 vom 
29/04/2003 (§3 Abs. 3) besagt: „Sofern während des Parkens 
eines Fahrzeugs ein Zeitraum ohne Zeitbegrenzung eintritt, muss 
der Zeiger spätestens bei Ablauf des Zeitraums auf den Zeitpunkt 
eingestellt werden, von dem an eine Zeitbegrenzung erneut gilt.“ 
Wenn Sie Ihre Clevertime manuell einstellen müssen, 
brauchen Sie bloß auf Taste ❷ zu drücken, worauf die Uhr in 
Intervallen von 30 Minuten vorwärts zählt. Die Taste gedrückt 
halten und 

 
 

loslassen, sobald der gewünschte Zeitpunkt erscheint. Bitte 
beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn sich 
die Clevertime im Parkmodus befindet. 

 

Batterie 
Wenn die Diode ❶ immer dann für 10 Sekunden zu blinken 
beginnt, wenn die Clevertime in den Parkmodus geht oder aus 
ihm kommt, muss die Batterie innerhalb einer Woche ausge- 
wechselt werden. 
Die Batterie ist in Geschäften erhältlich, die Knopfzellen im 

Pflege und Wartung 
Extreme Temperaturen (unter -20 °C oder über +75 °C) vermei- 
den, weil dies die Elektronik zerstören und/oder die Reaktions- 
zeit der Clevertime beeinträchtigen kann. 

 

Kommt die Clevertime mit starker Feuchtigkeit oder Wasser in 
Berührung,  sofort  mit  einem  sauberen  Tuch  abwischen. 
Zum Reinigen der Parkscheibe nur ein Tuch verwenden. Reini- 
gungsmittel dürfen nicht zum Einsatz kommen. 

 
 

 
Zulassungen und Zertifizierungen 
Clevertime ist vom dänischen Verkehrsministerium unter 
Verweis auf Verordnung Nr. 327, 2003 über Parkscheiben zuge- 
lassen. Geprüft von SGS-TÜV Saar GmbH. 

 

Batterie Sortiment haben. 
 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Clevertime. Mit 
Clevertime im Auto brauchen Sie nicht mehr daran zu denken, Ihre 
Parkscheibe einzustellen und riskieren dadurch keine teuren 
Strafzettel. 

 

Clevertime registriert elektronisch die Bewegungen des Fahrzeugs 
und stellt die Parkscheibe automatisch auf den richtigen Parkzeit- 
punkt ein, wobei sie den Parkmodus erst beendet, wenn sich das 
Fahrzeug wieder in Bewegung setzt. 

 

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Clevertime diese 
Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. 

 

 
Um eine korrekte Installation der Clevertime zu 
gewährleisten, sollten nachstehende Anweisungen befolgt 
werden: 
A:                               Batterie                              aktivieren 

Vorsichtig den Plastikstreifen entfernen und die Batterie 
wieder festdrücken, falls sie sich gelöst hat. Sollte die Batterie 
herausgefallen sein, sie wieder einsetzen mit + nach oben 
(die beschriftete Seite). Bei richtig eingesetzter Batterie be- 
ginnt auf der Anzeige „Timer“ zu blinken. (Es kann kurze Zeit 
dauern, bis die Anzeige zu blinken beginnt.) 

 

 
B:  Einstellen der Digitaluhr 

(Die Uhr in der Clevertime stellt sowohl Sommer- als auch 
Winterzeit selbsttätig ein, doch kann diese Funktion nötigen- 
falls auch manuell deaktiviert werden, siehe C:) 

 

1. Zum Aktivieren des Einstellungsmodus mit einem 
spitzen Gegenstand die Taste ❶ drücken und gedrückt 
halten, bis „Timer“ zu blinken beginnt. 

2. Sobald „Timer“ blinkt, mehrmals auf die Taste ❷ drü- 
cken, bis der Timer korrekt eingestellt ist. 

3. Dann die Taste ❶ einmal drücken, worauf die „Minu- 
 

 
ten“ zu blinken beginnen. Mit Hilfe der Taste ❷ die 
Minuten einstellen. 

4. Für das Einstellen von Jahr, Monat und Datum auf glei- 
che Weise (in genannter Reihenfolge) vorgehen. 

 

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, dürfen auf 
der Anzeige keine Zahlen mehr blinken. Lediglich der Doppel- 
punkt (:) in der Uhrzeitangabe blinkt ständig. Sollte eine der Zah- 
len blinken, mehrmals auf die Taste ❶ drücken, bis das Blinken 
aufhört. Zum Ändern der Einstellungen für die Clevertime kann 

Hinweis: Es darf im Fahrzeug nur eine Parkscheibe verwendet 
werden und die korrekte Einstellung der Parkscheibe liegt 
immer in der Verantwortung des Fahrzeugführers. 

 

HYUNDAI MOTOR DEUTSCHLAND erstattet keinerlei 
Parkgebühren. 

Anbringung der Clevertime 

1. An der Innenseite der Frontscheibe in der rechten unteren 
Ecke (gesetzlich vorgeschrieben) eine Stelle suchen, an der die 

 
 

 
beiden Klebepads die Scheibe berühren. Dabei darauf achten, 
dass alle Tasten an der Rückseite der Uhr zugänglich sind und 
auch ein Batteriewechsel ungehindert erfolgen kann. 

2. Die Innenseite der Frontscheibe an der Stelle, die für die 
Parkscheibe vorgesehen ist, mit einem feuchten Tuch und 
ein wenig Spülmittel reinigen. Die Scheibe trocken wischen 
und anschließend das mitgelieferte Reinigungstuch ver- 
wenden, damit die Fläche gründlich gesäubert ist. (Hierzu 
nur das mitgelieferte Reinigungstuch verwenden – keine 
anderen Reinigungsmittel.) 

 
 

 
3. Dafür sorgen, dass die Scheibe mindestens +15 °C hat, da 

die Klebepads bei niedrigeren Temperaturen nicht ausrei- 
chend funktionieren. Eventuell die Frontscheibe mit dem 
fahrzeugeigenen Gebläse oder (sehr vorsichtig) mit einem 
Haartrockner anwärmen. 

4. Die Schutzfolie von den beiden Klebepads entfernen 
und die Parkscheibe für ca. 30 Sekunden kräftig auf die 
Scheibe drücken. Dabei den Druck auf der Mitte der 
Rückseite ausüben. Anschließend von außen kontrollie- 
ren, dass beide Klebepads gut an der Scheibe  haften. 

5. Nun ist Ihre Clevertime installiert und  einsatzbereit. 
 

 
Achtung:                                                                                            
Die Clevertime darf nicht lose im Fahrzeug liegen, sondern 
muss an der Frontscheibe befestigt sein, um ordnungsgemäß zu 
funktionieren. 

 
Funktion der Clevertime 
Beim Parken des Fahrzeugs stellt sich Clevertime 
automatisch auf die nächste halbe Stunde nach der 
Ankunftszeit ein (z. B. bei Ankunft um 10:07 Uhr stellt 
Clevertime sich auf 10:30 Uhr ein). 

NICHT VERGESSEN, DIE UHR NEU EINZUSTELLEN! 
Nach dem Batteriewechsel wird die Uhr automatisch zurückge- 
setzt. Alle Zeiteinstellungen müssen wie oben beschrieben neu 
vorgenommen werden. 

 

Hinweis: Die LCD-Anzeige in Ihrer Clevertime erlischt kurze 
Zeit nach dem Entfernen der Batterie, daher sollte das Fahr- 
zeug nicht verlassen werden, solange sich keine Batterie in 
der Uhr befindet. 

 
 
 

Batteriewechsel 
1. Eine neue Knopfzelle Nr. CR 2450 – 3 Volt besorgen. 

2. Die Batteriehalterung vorsichtig vollständig herausziehen. 

3. Die alte Batterie entfernen. 

4. Neue Batterie einsetzen. Nicht vergessen, die Batterie erst 
mit einem Tuch abzuwischen. 

5. Die Batteriehalterung vorsichtig wieder vollständig 
zurückschieben. 

 
 
 

WICHTIG 
Das richtige Einstellen der Parkscheibe liegt in der Verant- 
wortung des Fahrzeugführers. Etwaige Parkgebühren werden 
von HYUNDAI MOTOR DEUTSCHLAND nicht ersetzt. Ebenso 
haftet HYUNDAI MOTOR DEUTSCHLAND nicht für 
Montagefehler. 

WEEE 
Elektrische und elektronische Komponenten (EEE) und Materiali- 
en können für Gesundheit und Umwelt gefährlich und schädlich 
sein und sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Clevertime darf nicht über den normalen Hausmüll, sondern 
als Sondermüll entsorgt werden. Die Batterie kann bei 
Vertreibern von Batterien abgegeben werden und das Clevertime 
-Gerät selbst kann über eine örtliche Recyclingstation oder durch 
Rückgabe beim Verkäufer entsorgt werden. 

 
 

Technische Daten und Rechte 
Abmessungen   in   cm:   8,3   x   4,5   x   2,5   

Batteriedaten: Knapbatteri nr. CR 2450 - 3 Volt 

Lebensdauer   der   Batterie:   Ca.   2   år 

(durchschnittliche) Genauigkeit der Uhr: ± 2 min./2 år 

Reaktionszeit, Parkmodus: Ca. 20 Sekunden Reaktionszeit, 

außerhalb des Parkmodus: Ca. 20 Sekunden 

 
Änderungen am Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vorbehalten. 

 


