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Richtige Bedienung: 

1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung des Metronoms. Siehe Bild A  

2. Drehen Sie die Kurbel an der Seite um die Feder aufzuziehen. 

Bewegen Sie das Pendel in eine Richtung. 

3. Bewegen Sie das Gewicht am Pendel auf oder ab um das Tempo einzustellen. 

Siehe Bild B 

4. Über der Kurbel finden Sie einen Hebel um die Taktart zu ändern. Ziehen Sie diesen nach 

innen oder außen um die gewünschte Taktart einzustellen. 

(0, 2, 3, 4, 6) Siehe Bild C 

5. Stecken Sie die Schutzabdeckung nach Gebrauch wieder auf das Metronom und stellen Sie 

das Gewicht am Pendel in die unterste Position. 

Achtung: 

- Benutzen Sie das Metronom nur in horizontaler Position. 

- Halten Sie das Metronom von Feuchtigkeit und Staub fern. 

- Nutzen Sie zur Reinigung ein fusselfreies Tuch und vermeiden Sie Chemikalien. 

- Entfernten Sie keine weiteren Teile außer der Schutzabdeckung. 

Bei unsachgemäßer Handhabung und Missachtung der Anleitung verlieren Sie jegliche 

Gewährleistung und Garantieansprüche. 

 

 

 



 

 

Proper service: 

1.    Open the protective cover of the metronome. See photo A  

2.    Turn the crank on the side to wind up the spring 

       Move the pendulum to one side. 

3.    Move the weight on the pendulum up or down to adjust the speed. 

       See photo B 

4.    Above the crank, you will find a lever to change the time signature.  

       Drag it inwards or outwards to set the desired time signature. 

       (0, 2, 3, 4, 6) See photo C 

5. After use, put the protective cover back on the metronome.  

       Place the weight on the pendulum in the lowest position. 

 

Caution: 

- Use the metronome in horizontal position only. 

- Keep the metronome away from moisture and dust. 

- Use a lint-free cloth for cleaning and avoid chemicals. 

- Do not remove any parts other than the protective cover. 

 

Improper handling and disregard of the instructions invalidates any warranty and guarantee claims. 

 

 

 

 


