
Rocktile CL-110 Clip-Stimmgerät, chromatisch                                                  

ArtikelNr.: 00035548  

 

Vielen Dank daß sie sich für das Rocktile CL-110 Clip-Stimmgerät entschieden haben. Bitte befolgen Sie die 
Anweisungen in dieser Anleitung und sie werden lange Zeit Freude an Ihrem Stimmgerät haben 

 

1) Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einschalten genau durch  
2) Bitte befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und heben Sie diese Anleitung auf um gegebenenfalls 

darin zu einem späteren Zeitpunkt nachlesen zu können.  
3) Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein 

trockenes, weiches Tuch  
4) Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie Heizgeräten oder direkte Sonneneinstrahlung. 
5) Öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal 

ausführen. Sollte das Gerät beschädigt sein, Wasser eingedrungen sein oder sonstige Defekte 
aufweisen bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt. 

6) Entsorgen Sie leere Batterien nur an dafür vorgesehenen Sammelstellen und nicht im Hausmüll 

 

Rocktile CL-110:  Cliptuner, Stimmgerät   /  Blasinstrumente C, F, Bb, Eb  /  89mm x 53mm x 18,5mm                                                         
Batterie:  CR2032                                                                 
A4 Frequenz: 430Hz … 450Hz, Stimmbereich A0 (27,5Hz) … C8 (4186 Hz)                               
Funktionen:  C (chromatisch), G (Gitarre), B (Bass), V (Violine), U (Ukulele),  W (Blasinstrument)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batteriewechsel: Öffnen Sie das Gerät auf der Rückseite und legen Sie die Batterie ein. Achten Sie auf 
richtige Polung. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. Zum Einschalten drücken Sie den An/Aus Taster (1) 
ca. 1 sec lang. Mit dem Modetaster (2) wählen Sie Ihr Instrument C/G/B/V/U/W aus. Wenn sie im 
Betriebsmodus Blasinstrumente (W) sind können Sie durch dauerhaftes Drücken von Taster (2) den Grundton 
(C, F, Eb, Bb) auswählen, dieser wird im Display angezeigt. Im Modus für Gitarre (G) können Sie durch 
duerhaftes Drücken von Taster (2) die Stimmungen Flat b und bb auswählen. Wenn Sie die Taste (1) 
mehrmals kurz drücken können Sie die Grundfrequenz für den A4 Ton zwischen 430Hz und 450Hz wählen. 
Befestigen Sie das Stimmgerät an Ihrem Instrument und spielen Sie einen Ton an. Die Anzeige >>> zeigt 
Ihnen eine zu tiefe Stimmung an, bei <<< ist die Stimmung zu hoch. Der aktuelle Ton wird in der Anzeige 
angezeigt. Zum Ausschalten drücken sie den Taster (1) für ca. 1 sec, wenn Sie länger als 3 Minuten keine 
Taste drücken, schaltet sich das Gerät automatisch aus. 
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Bernbeurener Strasse 11 
86959 Schongau / Germany 
Phone 0049-8861-909494-0 / Fax 0049-909494-19 
 

Vorsichtsmaßnahmen 

Einführung 

Funktionen und Bedienung 



Rocktile CL-110 Chromatic Cliptuner                                                  

Article No.: 00035548  

 

Thank you for buying the Rocktile CL-110 cliptuner. By following the instructions found in this user 
manual, you can look forward to exceptional performance from your tuner for years to come. 

 

1) Read these instructions before operating the unit. Please heed all safety warnings  
and keep these instructions for future reference. Follow all instructions. 

2)      Do not use this device near water or moisture. Clean only with dry cloth.  
3)      Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or 
         other devices that produce heat.  
4)      Do not open the device 
5)      Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been 
         damaged in any way, such as liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the 
         device was exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. 
6)      Batteries should be disposed of separately from household waste 
 
 

 

Rocktile CL-110:  cliptuner   /  wind instruments tuning C, F, Bb, Eb  /  Size: 89mm x 53mm x 18,5mm                                                                                               
Battery:  CR2032                                                                 
A4 Frequency: 430Hz … 450Hz, tuning range A0 (27,5Hz) … C8 (4186 Hz)                                    
Items of tuning:  C (chromatic), G (Guitar), B (Bass), V (Violin), U (Ukulele),  W (Wind instrument)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Battery installing: Open the device on backside and insert battery. Please mind correct polarity. Close battery 
cover. To power on the tuner, press On/Off button (1) for 1 sec. By slightly pressing mode button (2) you can 
choose the instrument C/G/B/V/U/W you want to tune. In wind instrument mode (W) you can set the keynote 
by constantly pressing button (2) to C, F, Eb or Bb. Keynote will be shown on LCD display. When tuner is in 
guitar mode (G) you can choose flat tuning modes flat b and bb by constantly pressing button (2). By pressing 
button (1) several times you can set A4 frequency from 430Hz to 450Hz. Clip the tuner to your instrument an 
play a note. Indicators >>> show flat tuning, indicators <<< show sharp tuning. Current key is displayed on 
LCD display. To power off your tuner press On/Off button (1) for 1 sec. The tuner will be powered down 
automatically if there is no button operation or signal input for more than 3 minutes. 
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