
 
 

 

WORD O‘ CLOCK 
Gebrauchsanleitung 

 
Vor der Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

www.clock4u.de  



Allgemeiner Hinweis 
 

Lesen Sie sich vor der ersten Benutzung Ihrer Word o‘ Clock diese Anleitung sorgfältig und vollständig 

durch. 

Beachten Sie insbesondere die Hinweise zu Sicherheit, dem Anschluss und der Verwendung der 

Clock4u App am Ende der Gebrauchsanleitung. 

Das Dokument kann auch im Internet unter www.clock4u.de/support heruntergeladen werden. 

 

Inhalt 
 

Im Lieferumfang enthalten: 

 Word o‘ Clock inkl. des ausgewählten Frontcovers 450 x 450 mm 

 12V 3A Netzteil 

 Netzteil-Verlängerungskabel 

 

Inbetriebnahme 
 

 Word o‘ Clock aus der Verpackung entnehmen. 

 Word o‘ Clock an der Wandhalterung aufhängen. 

 Netzteil-Verlängerungskabel an die Word o‘ Clock anschließen. 

 Netzteil in die Steckdose stecken und mit dem Netzteil-Verlängerungskabel verbinden. 

 Clock4u App aus dem Google Play Store oder dem Apple Store herunterladen. Zur Bedienung 

der App wird mindestens Android 9 oder iOS 10 benötigt. 

 
 Für die Einrichtung der Word o‘ Clock den Anweisungen in der Clock4u App folgen. 

 Wir empfehlen, nach der Einrichtung direkt einen LED-Test zu machen, um die 

Funktionsfähigkeit aller LED zu prüfen. Die Funktion finden Sie in der Clock4u App im Tab 

„Anzeige“. 

 

Hinweis: Die Word o‘ Clock kann im WLAN oder als Basisstation betrieben werden. Wir empfehlen 

den Betrieb im WLAN, um alle Funktionen der Word o‘ Clock nutzen zu können.   

http://www.clock4u.de/support


Bedienung 

Menü „Anzeige“ 

 Ein- und Ausschalten per Klick auf „On“ bzw. „Off“ (1) 

 Display- und Ambilight-Helligkeit in den Stufen 1-15 

einstellen (2, 4) 

Die Ambilight-Helligkeit kann für jede Helligkeitsstufe 

des Displays unterschiedlich eingestellt werden. 

 Ambiligth ein- und ausschalten (3) 

 Anzeige „ES IST“ auf der Word o‘ Clock ein- und 

ausschalten (5) 

Wenn aktiviert, wird „ES IST“ bei jeder Uhrzeit 

angezeigt, ansonsten nur bei voller und halber 

Stunde. 

 Darstellung der Uhrzeit ändern (6) 

Anzeigen mit „12“ bedeuten, dass die Uhrzeit analog 

eines 12-Stunden-Rhythmus dargestellt wird, bei „24“ 

im Rhythmus von 24 Stunden.  Mit „+“ bzw. „-“ kann 

die Anzeige verlängert bzw. verkürzt werden, z.B. um 

den Zusatz „MITTAGS“. 

 Uhrzeit-Übergänge festlegen (7) 

Der gewählte Effekt wird automatisch nach jeder 

vollen Minute widergegeben. 

 

Menü „Farbe“  

 Anzeigefarbe ändern (8) 

Die Farbe der Uhrzeit kann entweder fix („Feste 

Farbe“) oder variabel sein. Bei der Auswahl 

„Regenbogen“ wechselt die Uhr analog eines 

festgelegten Farbschemas, bei „Tageslicht“ graduell 

von Rot (morgens) zu Blau (abends). 

 Ambilight-Modus (9) 

Farbe und Modus des Ambilight können unabhängig 

von der Display-Farbe eingestellt werden. Im 

„Dauermodus“ ist das Ambilight durchgängig aktiviert. 

„Mondphase“ bedeutet, dass die Sekunden auf- bzw. 

abnehmen. Bei „Sekunden und Marker“ werden alle 5 

Sekunden beleuchtet und ein Sekundenzeiger, 

wahlweise auch in einer anderen Farbe, dargestellt. 

Die Marker können auch ausgestellt werden, sodass 

nur noch der Sekundenzeiger sichtbar ist (10). 

 LED bei Sekundenübergängen schnell oder langsam 

an- und ausschalten (11)  



Menü „Effekte“  

 Effektsymbol (12) 

Es gibt unterschiedliche Arten von Effekten (16). 

Manche werden als Icon auf dem Display dargestellt, 

andere per Laufschrift eingeblendet. 

 Ein neuer Effekt kann mit dem Plus in der unteren 

rechten Ecke des Bildschirms hinzugefügt werden (15). 

 Beim Erstellen eines Effektes müssen verschiedene 

Parameter festgelegt werden (18). Effekte können 

entweder für einen bestimmten Tag eingerichtet oder 

täglich abgespielt werden (19). Per Definition eines 

Zeitraumes (20) wird der Effekt an mehreren Tagen 

hintereinander eingeblendet. Wird also beispielsweise 

das Icon „Tannenbaum“ für den 24.12. eingestellt und 

ein Zeitraum von 3 Tagen gewählt, erscheint der 

Tannenbaum auch an den beiden darauffolgenden 

Weihnachtstagen. 

Das „Intervall“ (18) legt den Zeitpunkt bzw. die 

Häufigkeit des Effektes im Zeitraum von einer Stunde 

fest. Eine „1“ bedeutet, dass der Effekt jede Minute 

abgespielt wird. Bei „59“ erscheint der Effekt nur 

einmal pro Stunde (zur 59. Minute). Die Dauer des 

Effektes bestimmt, wie lange der Effekt auf dem 

Display dargestellt wird. 

 Alle angelegten Effekte werden im Menü dargestellt. 

Die wichtigsten Parameter werden hinter dem Symbol 

angegeben (13). 

 Per Druck auf einen angelegten Effekt öffnet sich ein 

Kontextmenü, in welchem der Effekt aktiviert oder 

deaktiviert werden kann. Hinter aktivierten Effekten 

wird ein Haken angezeigt. Deaktivierte Effekte sind mit 

einem „X“ versehen (14). 

 

Hinweis: Effekte können nicht gelöscht, jedoch zu jedem 

anderen Effekt umgewandelt werden. Insgesamt können 

maximal 16 Effekte erstellt werden.  



Menü „Timer“ 

 Mit einem Timer kann die Betriebs- und Ruhezeit der 

Word o‘ Clock geregelt werden. 

 Ein neuer Timer kann mit dem Plus in der unteren 

rechten Ecke des Bildschirms hinzugefügt werden (23). 

 Jeder Timer verfügt über einen Start- und Endzeitpunkt, 

welche jeweils durch einen Tag und eine Urzeit definiert 

sind (21). 

 Per Druck auf einen angelegten Timer öffnet sich ein 

Kontextmenü, in welchem der Timer aktiviert bzw. 

deaktiviert werden kann (22). 

Hinweis: Insgesamt können maximal 4 Timer angelegt werden. 

 

Optionen 

 Das Optionsmenü kann in jedem Tab mit dem Zahnrad-

Symbol (24) geöffnet werden. 

 Per Druck auf den Button Temperatur wird die 

Betriebstemperatur der Word o‘ Clock angezeigt. 

 Im Profil der Word o‘ Clock können der Name der Uhr 

geändert (25) sowie Ort und/oder Koordinaten für die 

Wetteranzeige hinterlegt werden.  

Hinweis: Um Wettereffekte nutzen zu können, muss sich die 

Word o‘ Clock im WLAN befinden und entweder der Ort oder die 

Koordinaten eingetragen sein. Um eine Verwechslung mit 

gleichnamigen anderen Orten zu vermeiden und die exaktesten 

Wetterinformationen abzurufen, empfehlen wir auf das 

Standortsymbol zu klicken, um die Koordinaten zu hinterlegen. 

 Im Einstellungsmenü oben rechts (26) kann der 

Zeitserver geändert, eine andere Zeitzone gewählt 

sowie, abhängig von der aktuellen Einstellung, die Word 

o‘ Clock in ein WLAN angemeldet bzw. zur Basisstation 

umgewandelt werden. 

Hinweis: Die Word o‘ Clock kann auch per Druck auf den „AP“-

Schalter auf der Rückseite der Uhr zur Basisstation umgewandelt 

werden. Bitte benutzen Sie hierfür einen spitzen Gegenstand, 

z.B. eine Büroklammer. 

  



Sonstiges 
 

Die Frontcover der Word o‘ Clocks aus Holz (Birke, Buche oder Pappel) sind mit Magneten befestigt. 

Bei Ihnen kann das Cover zu einem anderen Holzcover getauscht werden. 

Die Wechsel-Cover können im Clock4u Shop bestellt werden: www.clock4u.de/shop. 

 

Sicherheit, Handhabung und Anschluss 
 

WARNUNG! 

Beachten Sie die zulässigen technischen Daten für den Anschluss, sonst besteht die Gefahr von 

Kurzschluss, Brand oder Stromschlag. 

Die Word o‘ Clock darf nur an einer zulässigen Haushaltssteckdose angeschlossen und betrieben 

werden. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung führen. 

Bitte verwenden Sie Ihre Word o‘ Clock ausschließlich mit dem originalen, im Lieferumfang 

enthaltenen Zubehör. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG!  

Die Word o‘ Clock darf nur in trockenen Innenräumen installiert und betrieben werden. Installieren 

und betreiben Sie die Word o‘ Clock nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im 

Badezimmer. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Berühren Sie den Netzstecker, das Netzkabel und das Verlängerungskabel niemals mit feuchten 

Händen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Setzen Sie die Word o‘ Clock nicht extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, 

intensiven Vibrationen oder starker mechanischer Belastung aus. Die Gebrauchstemperatur liegt 

zwischen 15 °C und 30 °C. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Kinder können am Verpackungspolster und den Kleinteilen ersticken. Halten Sie die 

Verpackungspolster, die Word o‘ Clock und alle zugehörigen Teile von Kindern fern. 

__________________________________________________________________________________ 

 

http://www.clock4u.de/shop


WARNUNG! 

Das Gehäuse der Word o‘ Clock besteht aus massivem Holz. Fällt die Uhr herunter, können Sie sich 

oder andere verletzen oder Schäden an Oberflächen und Gegenständen verursachen. Achten Sie 

daher auf eine sichere Anbringung der Word o‘ Clock. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Setzen Sie die Uhr keinen starken Erschütterungen aus, beispielsweise durch Fallenlassen oder Stöße 

gegen harte Gegenstände. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Die LED können aus technischen Gründen kein weißes Licht erzeugen, sondern strahlen gelbliche und 

blaue Lichtanteile ab, die zusammen gemischt weißes Licht ergeben. Da blaues Licht ab einer 

bestimmten Stärke und Bestrahlungszeit ein Risiko für die Netzhaut des Auges darstellt, müssen 

Lampen den Grenzwert für die Blaulichtgefährdung einhalten. Die von uns verwendeten LED-Lampen 

stellen bei sachkundiger Verwendung kein gesundheitliches Risiko dar. Bitte achten Sie jedoch 

darauf, dass Sie generell einem Abstand von mindestens 20 cm einhalten. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Die blauen Lichtanteile der LED können aktivierend auf den Körper wirken und den Schlaf und andere 

Prozesse im Körper beeinflussen. Wir empfehlen während der Abendstunden vor dem Schlafen die 

Helligkeit herunter zu regeln und nicht direkt in das Licht zu schauen. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Word o‘ Clocks mit einem Frontcover aus Aluminium, Edelstahl und Edelrost können scharfkantige 

Seiten und Ecken aufweisen. Fassen Sie die Word o‘ Clock vorsichtig an und platzieren Sie die Uhr 

nicht im Durchgangsbereich von Personen. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

In den Word o‘ Clocks mit einem Holzcover sind starke Magnete verbaut. Diese können aktive 

elektronische Implantate wie z. B. Herzschrittmacher in ihrem Betrieb stören und dadurch Personen 

gefährden. Halten Sie die Word o‘ Clock nicht unmittelbar in die Nähe der Implantate 

(Mindestabstand 30 cm). 

Bitte stellen Sie die Word o‘ Clock nie direkt auf oder neben Festplatten, Computern, Mobiltelefone, 

Kreditkarten oder andere elektronische Bauteile bzw. Objekte, die auf Magnete empfindlich 

reagieren. Es besteht die Gefahr von Beschädigungen oder Datenverlusten. 

__________________________________________________________________________________ 

  



WARNUNG! 

Unsere Word o‘ Clocks mit einem Frontcover aus Edelrost werden aus unlegiertem Stahl hergestellt, 

welcher in eine Salzsäurelösung eingelegt wurde. Es entsteht eine leicht poröse Eisenoxidschicht, 

genau genommen eine Kombination aus Eisen(II)-oxid, Eisen(III)-oxid und Kristallwasser. 

Rost ist in kleinen Mengen absolut unbedenklich, denn der menschliche Körper kann Rost nicht 

verstoffwechseln. Eisenoxide (= Rost) sind im Vergleich zu reinem Eisen sogar auch als Farbstoffe für 

Lebensmittel zugelassen. Das Einatmen oder Verzehren größerer Mengen sollte jedoch vermieden 

werden. Insbesondere Kinder sollten von einer Word o‘ Clock mit einem Frontcover aus Rost fern 

gehalten werden. 

Trotz der sorgfältigen Bearbeitung kann es vorkommen, dass sich kleine Rostpartikel vom Cover 

lösen. Bitte bringen Sie die Uhr deshalb nicht direkt über empfindlichen Einrichtungsgegenständen, 

wie Sofas und Sesseln an. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.  

Wenn das Kabel beschädigt wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Verlegen Sie das 

Netzkabel und das Verlängerungskabel so, dass es nicht geknickt oder eingeklemmt werden kann und 

sich nicht im Durchgangsbereich von Personen befindet. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/ oder mangels 

Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 

beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten 

beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Word o‘ Clock spielen. 

__________________________________________________________________________________ 

WARNUNG! 

Zum Bewegen oder Transportieren der Word o‘ Clock diese immer am Gehäuse festhalten, niemals 

nur am Frontcover. Die Frontcover sind entweder verklebt oder magnetisch mit dem Gehäuse 

verbunden. Wird die Uhr am Frontcover getragen, kann das Gehäuse herunterfallen. 

__________________________________________________________________________________ 

Reparatur 
 

Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft oder einer 

Fachwerkstatt durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder zu 

zerlegen. 

Falls Ihre Word o‘ Clock nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte zunächst 

an uns.  



WARNUNG!  

Benutzen Sie niemals eine beschädigte Word o‘ Clock! 

__________________________________________________________________________________ 

Reinigung & Pflege 
 

 Frontcover aus Birke, Buche oder Pappel 

Reinigen Sie das Frontcover am besten mit einem Baumwolltuch. Bitte verwenden Sie keine 

lösemittelhaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel. Bei größeren Verschmutzungen können Sie auch 

ein wenig Wasser mit einem Schuss Essig verwenden. Seien Sie sparsam mit der Feuchtigkeit und 

achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen zurückbleiben, da sich ansonsten Wasserflecken bilden. 

 Frontcover aus Aluminium 

Die eloxierte Oberfläche kann mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch gereinigt werden. 

 Frontcover aus Edelstahl 

Verwenden Sie ausschließlich einen speziellen Edelstahlreiniger. Verteilen Sie den Reiniger sparsam 

auf der Fläche, damit die Flüssigkeit nicht in die darunterliegende Diffusor-Schicht läuft, und wischen 

Sie mit Küchenpapier von einer Seite zur anderen. Anschließend können Sie den Edelstahl mit einem 

trockenen Mikrofasertuch polieren. Bitte verwenden Sie ausschließlich faserfreie Tücher, damit sich 

keine Fasern in den Rillen festsetzen. 

 Holzkorpus 

Der Holzkorpus kann mit einem Baumwolltuch gereinigt werden. Bitte verwenden Sie keine 

lösemittelhaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel. Bei größeren Verschmutzungen können Sie auch 

ein wenig Wasser mit einem Schuss Essig verwenden. Seien Sie sparsam mit der Feuchtigkeit und 

achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen zurückbleiben, da sich ansonsten Wasserflecken bilden. 

 Rückwand aus Aluminium 

Reinigen Sie die Rückwand mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch. Verwenden Sie kein Wasser und 

keine Reinigungsmittel. 

 

Gewährleistung 
 

Die Gewährleistungszeit der Word o‘ Clock beträgt zwei Jahre. Werden die Hinweise in dieser 

Gebrauchsanleitung nicht beachtet und entstehen dadurch Schäden, erlischt der 

Gewährleistungsanspruch. Der Gewährleistungsanspruch erlischt ebenso, wenn die Word o‘ Clock 

verändert, geöffnet oder umgebaut wird.  

Die Clock4u GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch 

Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung, unsachgemäße Handhabung oder falsche Platzierung der 

Uhr verursacht wurden. 

 



Entsorgung 
 

ACHTUNG! 

Eine unsachgemäße Entsorgung belastet die Umwelt.  

Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsvorschriften. Elektrogeräte dürfen nicht in den 

Hausmüll gegeben werden.  

Edelstahl ist ein wertvoller Rohstoff, der eingeschmolzen und erneut verwendet werden kann. 

 

FAQ 
 

Eine Übersicht von häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.clock4u.de/support. 

 

Technische Daten 
 

Netzgerät       Word o‘ Clock 

Eingang: 100V-240V 50 / 60Hz  .  Eingang: 12V 

Ausgang: DC 12V 3Amax    Stromaufnahme: max. 20 Watt 

Gewicht: ca. 5 kg 

Umgebungstemperatur: +15°C bis +30°C 

 

 

Irrtümer oder Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten. Für Druckfehler oder 

Irrtümer wird keine Haftung übernommen. 

 

 

 

Clock4u GmbH 
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21614 Buxtehude 

© Clock4u www.clock4u.de 

http://www.clock4u.de/support

