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Bereits seit über 50 Jahren steht die Traditionsmarke BRESSER für die weite Welt der 
Fernoptik. Ob Ferngläser, Spektive, Teleskope, Mikroskope, Lupen, Nachtsichtgeräte, 
Wetterstationen sowie Produkte speziell für Kinder – das BRESSER Programm ist weltweit 
bekannt für Vielfalt sowie für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das alles machte 
das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit zu einem der weltweit führenden Anbieter 
optischer Produkte. 

For more than 50 years, BRESSER has supplied the world with high-quality optics 
and has garnered praise both for its variety and low price to high performance ratios. 
National Geographic is also known worldwide for stunning images of the natural 
world, from outer space to environments in our own backyard. National Geographic’s 
net proceeds from the sale of these products support vital exploration, conservation, 
research and education programs.
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Das BRESSER Wetter Center 5-in-1 kombi-
niert in einzigartiger Weise eine kompakte 
Bauweise mit einem umfassenden Infor-
mationsdienst. Der in seinem Design sehr 
kompakt gestaltete multifunktionale Außen-
sensor lässt sich äußerst platzsparend an 
beinahe jedem Ort aufstellen. Eine Rohr-
schelle und Schrauben für das Anbringen an 
Masten (Rohrdurchmesser ca. 25-33 mm) 
sowie ein Standfuß für die ebene Montage 
sind im Lieferumfang bereits enthalten! Der 
5-in-1 Außensensor übermittelt zuverlässig 
Messwerte für die Windgeschwindigkeit, 
Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur 
und Niederschlagsmenge an die Basissta-
tion. Auf dem klar strukturierten Display 
der Basisstation lassen sich nicht nur die-
se Werte, sondern auch eine Vielzahl von 
Historie-Daten ablesen. Letzteres ermöglicht 
die interne Speicherung und Auswertung 

der Messdaten über einen Zeitraum von 24 
Stunden. Aus den gesammelten Messdaten 
errechnet die Wetterstation eine sehr ver-
lässliche lokale Wettertrend-Vorhersage für 
die kommenden 12 Stunden, die im Display 
durch sechs grafische Symbole dargestellt 
wird.

The BRESSER weather center 5-in-1 com-
bines in a unique way a compact design 
with an extensive information service. The 
very compact and multifunctional outdoor 
sensor requires only little space and thus 
can be placed almost anywhere. A pipe 
clamp and screws for the attachment at 
poles (pipe diameter of about 25-33 mm) 
as well as a stand are already included! 
The 5-in-1 outdoor sensor transfers relia-
bly all measured values for wind speed, 
wind direction, humidity, temperature and 

precipitation rate to the base station. On 
the clearly structured display of the base 
station not only these values can be read 
but also a multitude of history data. The 
latter allows the internal storage and evalu-
ation of measured data over a period of 24 
hours. From the collected measured data, 
the weather station calculates a very reliable 
local weather trend forecast for the next 12 
hours, depicted by six graphic symbols on 
the display.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Basisstation/Base station
• 5-in-1 Multisensor
• Bedienungsanleitung / Manual

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
6x AA (LR6) (nicht enthalten/not included)

Wetter Center 5-in-1
Wetterstation mit 5-in-1 Multisensor · Weather station with 5-in-1 multi sensor
Art. Nr. 7002510 · EAN 4007922032597
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Precipitation quantity
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Das BRESSER Wetter Center 5-in-1 COLOUR 
kombiniert in einzigartiger Weise eine kompak-
te Bauweise mit einem umfassenden Informati-
onsdienst. Der in seinem Design sehr kompakt 
gestaltete multifunktionale Außensensor lässt 
sich äußerst platzsparend an beinahe jedem 
Ort aufstellen. Eine Rohrschelle und Schrauben 
für das Anbringen an Masten (Rohrdurchmes-
ser ca. 25-33 mm) sowie ein Standfuß für die 
ebene Montage sind im Lieferumfang bereits 
enthalten! Der 5-in-1 Außensensor übermittelt 
zuverlässig Messwerte für die Windgeschwin-
digkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Tempe-
ratur und Niederschlagsmenge an die Basis-
station. Auf dem klar strukturierten Display 
der Basisstation lassen sich nicht nur diese 
Werte, sondern auch eine Vielzahl von Historie-
Daten ablesen. Letzteres ermöglicht die interne 

Speicherung und Auswertung der Messdaten 
über einen Zeitraum von 24 Stunden. Aus 
den gesammelten Messdaten errechnet die 
Wetterstation eine sehr verlässliche lokale 
Wettertrend-Vorhersage für die kommenden 
12 Stunden, die im Display durch sechs grafi-
sche Symbole dargestellt wird.

The BRESSER Weather Center 5-in-1 COLOUR 
combines a compact design with an extensive 
information service in a very unique way. The 
small-sized multifunctional outdoor sensor is 
very place-saving and can be placed almost 
everywhere. A pipe clamp and screws to 
mount it to a pole (tube diameter about 25-33 
mm) as well as a stand are already included! 
The 5-in-1 outdoor sensor transfers reliably the 
measured values for wind speed, wind direc-

tion, humidity, temperature and precipitation 
amount to the main station. On the clearly 
structured display of the main station not only 
current values but also numerous of historical 
data can be displayed. This allows for the in-
ternal saving and evaluation of the measured 
values over a period of 24 hours. From the 
collected data the weather station determines 
a very reliable local weather trend forecast for 
the next 12 hours, which is displayed on the 
screen by 6 graphical symbols.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Basisstation/Base station
• 5-in-1 Multisensor
• Bedienungsanleitung / Manual

Wetter Center 5-in-1 Colour
5-in-1 Profi-Wetter Center mit 256-Farbdisplay 
5-in-1 Professional Weather Center with 256 Colour Display
Art. Nr. 7002520CM3000 · EAN 4007922036830
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Temperaturveränderung

Temperature change causes colour 
display to change
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Wind direction and wind speed
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„Haus & Garten Test“, Gesamtnote „gut“ 
(1,7) bewertet. Damit ging unser Produkt 
im Vergleich von 7 Wetterstationen als 
Preis-/Leistungssieger hervor. Dank der 
umfangreichen Ausstattung des Wea-
therCenters sind Sie immer bestens 
informiert. Der Thermo-/Hygro-Sensor 
übermittelt die Außenwerte für Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit. Ein Windmesser 
lässt Windrichtung und –geschwindigkeit 
anzeigen. Der Regenmesser informiert 
über die Niederschlagsmenge. Darüber 
hinaus wird ein Wettertrend, Uhrzeit, Da-
tum, Sonnenauf- und –untergang sowie 
der Luftdruck angezeigt. Der Displayhin-
tergrund wird mit blauen LEDs beleuchtet.

LIEFERUMFANG
• WetterCenter
• Außensensor Thermo/Hygro
• Wind- und Regenmesser
• Bedienungsanleitung
• Batterien 4xAA (Station), 
    6xAA (Sensoren)

INFO
Station: 182x87x36 mm, 411 g
Sensor: 110x59x26 mm, 112 g
Verp.:  278x205x63 mm,  307 g
Gesamtgewicht: 830 g

Wetter Center
Funkwetterstation mit Regen- und Windmesser 
Art. Nr. 7002500 · EAN 4007922151084
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FEATURES
• Thermo/Hygro-Sensor (433 MHz)
• Sensor LCD-Anzeige / Display
• Bedienelemente / Control Buttons: 8
• Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
• Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
• Raumklima Indicator / Indoor Climate Indicator
• Regenmesser / Niederschlagsmenge: nein
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    innen/indoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    außen/outdoor in %
• Luftdruck / Barometric Pressure Chart
• Luftdruck / Barometric Pressure Indikator/
    Indicator
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)

• Uhr / Clock: 12h/24h
• Alarm
• Windgeschwindigkeit / Wind Speed
• Windmesser / Anemometer
• Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
• Frost Warnung / Warning
• Temperatur Alarm / Temperature Alert
• Min-/Max Speicher / Memory
• Sonnenauf-/untergang (MEZ) / 
    Sunrise & Sunset (CET)
• Mondphasen / Moon Phases 
• Hintergrundbeleuchtung / Backlight
• Max. anschließbare Sensoren /
    max. connectable sensors: 5
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator
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„Haus & Garten Test“, Gesamtnote „gut“ 
(1,7) bewertet. Damit ging unser Produkt 
im Vergleich von 7 Wetterstationen als 
Preis-/Leistungssieger hervor. Dank der 
umfangreichen Ausstattung des Wea-
therCenters sind Sie immer bestens 
informiert. Der Thermo-/Hygro-Sensor 
übermittelt die Außenwerte für Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit. Ein Windmesser 
lässt Windrichtung und –geschwindigkeit 
anzeigen. Der Regenmesser informiert 
über die Niederschlagsmenge. Darüber 
hinaus wird ein Wettertrend, Uhrzeit, Da-
tum, Sonnenauf- und –untergang sowie 
der Luftdruck angezeigt. Der Displayhin-
tergrund wird mit blauen LEDs beleuchtet.

 SCOPE OF DELIVERY
• WeatherCenter
• Outdoor Sensor Thermo/Hygro
• Anemometer and Rain Gauge
• Manual
• Batteries: 4xAA (Station), 
    6xAA (Sensors)

INFO
Station: 182x87x36 mm, 411 g
Sensor: 110x59x26 mm, 112 g
Pack.:  278x205x63 mm, 307 g
Total Weight: 830 g
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Bresser Connect Set
Art. Nr. 7020000 · EAN: 4007922007878

Das BRESSER Connect Set ist speziell für 
die Nutzung mit einem Smartphone oder 
Tablet-PC konzipiert. Über den kabellosen 
Gateway werden die Messdaten der 
einzelnen Geräte per WiFi an das 
jeweilige Endgerät übermittelt. 

Mit der kostenlosen App “BRESSER 
Connect” (Android und Apple iOS) 
können die verschiedenen Messgeräte 
verwaltet und die empfangenen Daten 
abgerufen werden. In der App lassen 
sich alle Informationen wie zum Beispiel 
Temperatur, Niederschlagsmenge, Wind, 
Stromverbrauch etc. messen.

Der kabellose Gateway ermöglicht zudem 
die Nutzung über das Internet. So lassen 
sich alle Informationen jederzeit und 
überall abrufen.

FEATURES
•  Set mit verschiedenen 

Messinstrumenten. Ermöglicht die 
Übertragung der Messdaten auf‘s 
Smartphone mittels App.

•  W-LAN Gateway; Energiemesser mit 
Eurostecker; App für Apple iOS und 
Android

•  bis zu 100m Reichweite 
zwischen Sensoren und 
Gateway im offenen Bereich; 
Windgeschwindigkeitsmessung bis 
108 km/h

•  Kontrollieren Sie Ihre Messgeräte 
ganz einfach per App - auch von 
unterwegs

•  Messung verschiedener Wetterdaten 
und des Energieverbrauchs

•  Modernes Produktdesign

LIEFERUMFANG
• Gateway mit Netzteil
• Thermo-Hygrometer
• Windmesser mit Befestigungsschellen
• Regenmesser
• Energiemesser mit Eurostecker
• Bodensensor
• Bedienungsanleitung
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Verbindet das Zubehör mit dem 
Router für Fernzugriffe.

Connects accessory with router for 
remote access.

Zeigt die Temperatur und Luft-
feuchtigkeit im Haus an. 

Displays temperature and humidity 
in your house.

Anwendung gibt die tägliche, 
wöchentliche und monatliche 
Niederschlagsmenge an.

Application will mention mount 
daily, weekly and monthly.

Erhalten Sie Infos zur Wind-
richtung und -geschwindigkeit.

Get information about wind 
direction and speed.

Misst die Temperatur und Boden-
feuchtigkeit • Zeigt an, wenn Ihre 
Pflanze Wasser benötigt.

Measures temperature and soil 
moisture • Indicates whether your 
plant needs water.

Zeigt aktuellen und durchschnittli-
chen Energieverbrauch • Sparen Sie 
Energie!

Shows current and average power 
consumption • Save Energy!

The BRESSER Connect Set is intended for 
use in combination with a Smartphone or 
Tablet PC. Using the wireless gateway, all 
measured parameters will be transmitted 
to your remote device via Wi-Fi. 

With the free App “BRESSER Connect” 
(Android or Apple iOS) you can manage 
the various measuring instruments and 
receive the data. The App will show 
all measured parameters such as 
temperature, amount of precipitation, 
wind, power consumption etc. 

The wireless gateway will connect to the 
internet, so you can receive measured 
data wherever you are.

FEATURES
•  Set with different measuring 

instruments. Allows for the 
transmission of measurement data 
onto your smartphone via App.

•  WiFi Gateway; Energy meter with 
Euro plug; App for Apple iOS and 
Android

•  up to 100m range between sensors 
and gateway in open areas; wind 
speed measurement up to 108 
km/h

•  Simply control your measuring 
instruments via App - also on the go

•  Measuring of different wheather 
data and energy consumption

•  Modern product design

SCOPE OF DELIVERY
• Gateway with AC adaptor
• Thermo-/hygro sensor
• Wind sensor with mounting material
• Rain sensor
• Energy meter with Euro plug
• Soil sensor
• Instruction manual

B C D

GFE
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FEATURES  
• Thermo / Hygro-Sensor (433 MHz)
• Sensor LCD-Anzeige / Display
• Bedienelemente / Control Buttons: 8
• Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
• Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
• Temperatur Region / Temperature Region: °C
• Niederschlagswahrscheinlichkeit ( %)
    Chance of precipitation (%)
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    innen/indoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    außen / outdoor in %
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 24h
• Windgeschwindigkeit / Wind Speed
• Wetterwarnung / Weather Alerts (Meteotime)
• Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
• Min- / Max Speicher / Memory
• Sonnenauf-/untergang (MEZ) / 
    Sunrise & Sunset (CET)
• Hintergrundbeleuchtung / Backlight
• Max. anschließbare Sensoren / 
    max. connectable sensors: 1
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator

Das moderne und geradlinige Gehäuse 
sowie die seitlich angeordneten Bedie-
nelemente wirken unaufdringlich, bieten 
aber dennoch ein Höchstmaß an Funkti-
onalität. Die als Wand- oder Tischgerät 
einsetzbare 4Cast LX im exklusiven De-
sign ist der absolute Blickfang in jeder 
Wohnung. Durch den mitgelieferten Au-
ßensender werden die Außentemperatur 
und die relative Luftfeuchtigkeit an die 
Funkwetterstation übermittelt.

The modern and straight forwarded and 
the side-mounted control buttons are di-
screet, but still offer the ultimate in func-
tionality. The 4cast LX in its exclusive 
design is an absolute eye-catcher in any 
home and can be used as wall mounted 
or table top weather station. The included 
wireless outdoor sensor transmits the 
outside temperature and relative humidity 
to the wireless weather station.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• 4cast LX
• Außensensor / Outdoor Sensor:
    Thermo/Hygro
• Bedienungsanleitung / Manual
• Batterien / Batteries: 4xAA (Station), 
    2xAAA (Sensor)

INFO: 
Station: 194x148x40 mm, 620 g
Sensor: 96x59x22 mm, 92 g
Verp. / Pack.: 290x193x71 mm, 393 g
Gesamtgewicht / Total Weight: 1105 g

4Cast LX
Funkwetterstation mit 4-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 4 day forecast
Art. Nr. 7002000 · EAN 4007922150550
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FEATURES  
• Thermo / Hygro-Sensor (433 MHz)
• Sensor LCD-Anzeige / Display
• Bedienelemente / Control Buttons: 8
• Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
• Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
• Temperatur Region / Temperature Region: °C
• Niederschlagswahrscheinlichkeit ( %)
    Chance of precipitation (%)
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    innen/indoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    außen / outdoor in %
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 24h
• Windgeschwindigkeit / Wind Speed
• Wetterwarnung / Weather Alerts (Meteotime)
• Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
• Min- / Max Speicher / Memory
• Sonnenauf-/untergang (MEZ) / 
    Sunrise & Sunset (CET)
• Hintergrundbeleuchtung / Backlight
• Max. anschließbare Sensoren / 
    max. connectable sensors: 1
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator

Die BRESSER 4Cast NGB/NGW Funk-
wetterstation liefert neben einer 4-Tages-
Vorhersage nicht nur zahlreiche weite-
rer meteorologischer Daten. Mit ihrem 
schlichten aber eleganten Design ist sie 
auch ein Schmuckstück für jede Woh-
nung. 

Die Wetterdaten für den aktuellen sowie 
die drei folgenden Tage werden zweimal 
täglich vom Meteotime Wetterdienst an 
die Wetterstation übertragen. Zusätzlich 
zur Temperatur werden auch Regenwahr-
scheinlichkeit und Windgeschwindigkeit 
angezeigt. Die Anzeige kann zwischen Ta-
ges- und Nachtwerten umgestellt werden. 

Not only does the BRESSER 4Cast NGB/
NGW radio controlled weather station 
provide a 4-day forecast as well as nu-
merous other meteorological data. With 
its plain but elegant design it is also a 
jewel in every home.

The weather data for the current and 
the three following days are transferred 
twice per day to the weather station by 
Meteotime weather service. Next to the 
temperature the probability of precipita-
tion and wind speed are displayed. The 
display can be switched from day to night 
values. 

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• 4cast NGB oder/or NGW
• Außensensor / Outdoor Sensor:
    Thermo/Hygro
• Bedienungsanleitung / Manual
• Batterien / Batteries: 2xAA (Station), 
    2xAAA (Sensor)

INFO: 
Station: 110x26x110 mm, 279 g

4Cast NGB/NGW
Funkwetterstation mit 4-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 4 day forecast
Art. Nr. 7001022 · EAN 4007922029528 (NGB = schwarz/black)
Art. Nr. 7001023 · EAN 4007922029535 (NGW = weiß/white)
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2-Tage-Vorhersage  Funkwetterstation mit 
hochwertigem BTN Farb Display.

EIGENSCHAFTEN
• Wetteranzeige für heute und morgen für 

470 Europäische Städte
• Wechsel zwischen Wettervorhersage-An-

zeige für heute oder morgen per Handbe-
wegung (Bewegungssensor)

• Tägliche Vorhersage Aktualisierung über 
DCF77-Signal

• Fernübertragungen vom Wetterdienst 
METEOTIME

• Alarmsignal für kritische Wetterlage 
(starker Schneefall, dichter Nebel, Eis-
warnung, usw.)

• Anzeige der Regenwahrscheinlichkeit für 
den Tag

• Anzeige der Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung für den Tag

• Funkgesteuerte Zeit- und Kalenderanzei-
ge über das DCF Signal

• Weckalarm / Eiswarnung
• Zeitzoneneinstellung
• Inkl. Micro USB Netzstecker

2-day-forecast radiocontrolled weather sta-
tion with high quality BTN colour display

FEATURES
• weather forecast for today and tomor-

row in over 470 European cities
• change between display of weather fore-

cast for today and tomorrow by hand 
movement (motion sensor)

• daily forecast update via DCF77 signal
• remote data transmission by the weath-

er service METEOTIME
• alarm signals for critical weather conditions 

(i.e heavy rainfall, fog and mist, icy warning) 

• display of rain fall probability for today
• display of wind speed and wind direc-

tion for today
• radio-controlled time and date by DCF77
• wake up alarm / ice warning
• time zones settings
• inclusive micro USB power plug

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• 4Cast CS
• Außensensor / Outdoor Sensor:
    Thermo / Hygro
• Netzteil / Power supply
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: Station: 157x18x110 mm, 234 g

BATTERIEN ERFORDERLICH (FÜR SENSOR)
BATTERIES REQUIRED (FOR SENSOR):
2x AA (LR6) (nicht enthalten/not included)

4Cast CS
Funkwetterstation mit 2-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 2 day forecast
Art. Nr. 7001030 · EAN 4007922031125

LED

km/h

Motion Sensor

TODAY
TOMORROW

2 Tage Wettervorhersage
2-day Weather forecast
Prévisions à 2 jours
2-daagse weersverwachting
Previsione a 2 giorni
Pronóstico del 2-días
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FEATURES 
• Temperaturtrend / Temperature Trend
• Thermo/Hygro-Sensor (433 MHz)
• Sensor LCD-Anzeige / Display
• Bedienelemente / Control Buttons: 15
• Innentemperatur / Indoor Temperature: °C/°F
• Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C/°F
• Temperatur Region / Temperature Region: °C
• Raumklima Indicator / Indoor Climate Indicator
• Niederschlagswahrscheinlichkeit (in %): ja / yes
• Regenmesser / Niederschlagsmenge: nein / no
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, innen / indoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    außen / outdoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity Trend
• Luftdruck / Barometric Pressure Chart
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 12h / 24h
• Alarm
• Windgeschwindigkeit / Wind Speed
• Windmesser / Anemometer
• Wetterwarnung / Weather Alerts (Meteotime)
• Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
• Frost Warnung / Warning
• Temperatur Alarm / Temperature Alert
• Min- / Max Speicher / Memory
• Sonnenauf-/untergang (MEZ) / 
    Sunrise & Sunset (CET)
• Mondphasen / Moon Phases 
• Hintergrundbeleuchtung / Backlight
• Max. anschließbare Sensoren / 
    max. connectable sensors: 5
• Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

PC
Software

Die BRESSER 4Cast PC ist eine komplett 
ausgestattete Wetterstation für den privaten 
und professionellen Einsatz. Ein Thermo-/
Hygro-Außensensor, ein solar- und batterie-
betriebener Windsensor und ein Regensen-
sor runden das Komplettpaket ab. Das inte-
grierte METEOTIME System empfängt über 
das Funksignal (DCF) Wetterinformationen 
für den aktuellen und die darauf folgenden 
3 Tage für insgesamt 470 Städte aus 90 
Regionen in ganz Europa vom Schweizer 
Wetterdienst METEOTEST. Darüber hinaus 
sendet das METEOTIME-System Sturm- und 
Unwetterwarnungen in der ausgewählten 
Wetterzone. Alle Informationen der Außen-
sender werden kabellos über das 433-MHz-
Funksignal zur 4Cast PC gesendet. Darüber 
hinaus werden auf dem großen, blau hinter-
leuchteten Display auch die Mondphase und 
der Luftdruck mit Historienbalken angezeigt. 

Minimal- bzw. Maximalwerte können abge-
rufen und unterschiedliche Alarmfunktionen  
aktiviert werden. Über die USB-Schnittstelle 
und die mitgelieferte Software lassen sich 
die vor Ort gemessenen meteorologischen 
Daten am PC erfassen und statistisch aus-
werten.

The Bresser 4cast PC is a fully featured 
weather station for private and professional 
use. A Thermo-/Hygro outdoor sensor, a so-
lar- and battery powered anemometer and 
wireless rain gauge completes this set. The 
integrated METEOTIME-system receives the 
Swiss weather service METEOTEST, meteor-
ological data via DCF-/WGB radio signal for 
the current days and the 3 following for 479 
cities from 90 regions in Europe. Further-
more, the METEOTIME-system sends storm 
warnings in the selected weather zone. All 

information of all sensors is transmitted wire-
lessly via the 433 MHz radio signal to the 
4Cast PC. In addition, it displays on the large 
blue backlighted screen the moon phase and 
the air pressure history. Minimum and maxi-
mum values can be retrieved and different 
alarm functions can be enabled. Via the USB 
connection and the supplied software the 
measured on-site meteorological data can be 
captured on a PC and statistically analyzed.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• 4Cast PC
• Außensensor / Outdoor Sensor:
    Thermo / Hygro
• Wind- und Regenmesser / Anemometer 
    and Rain Gauge
• Bedienungsanleitung / Manual
• Batterien / Batteries: 4x AA (Station), 
    6x AA (Sensoren/Sensors)

4Cast PC
Funkwetterstation mit 4-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 4 day forecast
Art. Nr. 7002600 · EAN 4007922152042

INFO: 
Station: 260x195x35 mm, 967 g
Sensor: 110x59x26 mm, 127 g
Verp. / Pack.: 470x439x126 mm, 890 g
Gesamtgewicht / Total Weight: 1984 g
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Die BRESSER MyTime Jumbo LCD Wet-
ter-Wanduhr ist die ideale Wetter-Wand-
uhr für Büro- oder andere Großräume. 
Mit den 9cm hohen Ziffern ist die Uhrzeit 
auch von einiger Distanz leicht abzulesen 
aus nahezu jeder Position des Raumes. 

Die Einstellung der Uhrzeit sowie die 
Umstellung auf Sommer- bzw. Winter-
zeit erfolgt automatisch über das DCF 
Zeitsignal. Darüber hinaus haben Sie mit 
der Wetter-Wanduhr auch die Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit - immer im Blick und 
erhalten auch eine Wetterprognose für 
die kommenden 12 bis 24 Stunden. 

The BRESSER MyTime Jumbo LCD wea-
ther wall clock is the ideal weather wall 
clock for the office or other large rooms. 
With its 9 cm high numbers the time can 
easily be read even from a larger distance 
and from almost any position in the room. 

The setting of the time as well as the 
change to daylight saving time is done 
automatically via the DCF time signal 
(CET). Apart from that with the weather 
wall clock you can also always keep an 
eye on the temperature and humidity and 
you even get a weather forecast for the 
following 12 to 24 hours. 

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime Jumbo LCD
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 
Station: 369x27x229 mm, 1016 g

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
Station: 4x AA / Sensor: 2x AAA
(nicht enthalten/not included)

MyTime Jumbo LCD
LCD Wetter-Wanduhr / LCD Weather wall clock
Art. Nr. 7001800CM3000 · EAN 4007922033716 (schwarz/black)
Art. Nr. 7001800GYE000 · EAN 4007922033891 (weiß/white)
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Die BRESSER TemeoTrend JC LCD Wet-
ter-Wanduhr verfügt über das weltweit 
erste „ultra wide angle“ (UWA) Display. 
Die große Darstellung und der weite 
Beobachtungswinkel ermöglichen ein 
einfaches Ablesen der angezeigten In-
formationen aus nahezu jeder Position 
des Raumes. 

Die Einstellung der Uhrzeit sowie die 
Umstellung auf Sommer- bzw. Winter-
zeit erfolgt automatisch über das DCF 
Zeitsignal. Darüber hinaus haben Sie mit 
der Wetter-Wanduhr auch die Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit - jeweils innen und 
außen - immer im Blick und erhalten auch 
eine Wetterprognose für die kommenden 
12 bis 24 Stunden.  

The BRESSER TemeoTrend JC LCD Wea-
ther Clock disposes of the worldwide first 
„ultra wide angle“ (UWA) display. The 
large presentation and the broad view-
ing angle provide for an easy reading of 
the shown information from almost any 
position in the room. 

Always have an eye on indoor and out-
door temperatures and humidity and get 
the weather forecast for the coming 12 
to 24 hours.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• TemeoTrend JC
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 
Station: 224x224x23 mm, 687 g

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
Station: 4x AA / Sensor: 2x AA
(nicht enthalten/not included)

TemeoTrend JC
LCD Wetter-Wanduhr / LCD Weather wall clock
Art. Nr. 7004404CM3000 · EAN 4007922032146 (schwarz/black)
Art. Nr. 7004404HZI000 · EAN 4007922032160 (silber/silver)
Art. Nr. 7004404GYE000 · EAN 4007922032153 (weiß/white)
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Die bringt Farbe in Ihr Leben! Die BRESSER 
Temeo MC Funkwetterstation verfügt über ein 
Display, dessen Anzeige sich in 256 Farben 
darstellen lässt. Sie entscheiden, ob Sie für 
die Anzeige eine Farbe frei wählen möchten 
oder die Farben automatisch wechseln sol-
len. Unterstützt wird das Farbspiel durch den 
neuartigen True-Black-Hintergrund, durch den 
ein besonders hoher Anzeigenkontrast und 
eine enorme Schärfe erreicht werden.Mit dem 
integrierten Projektor werfen Sie die aktuelle 
Uhrzeit sowie die Innen- und Außentemperatur 
an Decke oder Wand. Selbst bei deaktiviertem 
Display können Sie jederzeit die wichtigsten 
Informationen in augenschonendem Rotlicht ab-
lesen. Über das mitgelieferte Netzteil erfolgt die 
Projektion dauerhaft, im Batteriebetrieb schaltet 
sich der Projektor nach einigen Sekunden auto-
matisch ab und spart so Energie. Der Projekti-

onswinkel kann dank des um 180° drehbaren 
Projektors für nahezu jede Projektionsfläche 
optimal scharf eingestellt (auf Entfernungen 
von 1-4 m). Der im Lieferumfang enthaltene 
Thermosensor misst zuverlässig die Außentem-
peratur und überträgt diese per Funksignal an 
die Basisstation.

Colour-up your life! The BRESSER Temeo MC ra-
dio controlled weather station is equipped with 
a 256 colour display. You can select one colour 
to be displayed permanently or the colours can 
alternate automatically. The play of colours is 
supported by the new True Black background 
which provides for a specially high contrast 
and sharpness.With the integrated projector 
the current time as well as inside and outside 
temperature can be projected onto the ceiling 
or wall. Even with the display deactivated one 

can read the most important information from 
the red light projection which is kind to the eye. 
With the included power supply the projection 
can be switched on permanently, when pow-
ered by battery the projector turns off automati-
cally after a few seconds to save energy. 

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Temeo MC
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Netzadapter / Power supply
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 164x55x79 mm, 252 g

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
Station: 1x CR2032 / Sensor: 2x AA
(nicht enthalten/not included)

Temeo MC
Funkwetterstation mit Projektor und farbiger Digitalanzeige
Wireless Weather Station with projector and colourful digital display
Art. Nr. 7007100 · EAN 4007922032573

256 Farben
Colours

Display-Farbwechsel 
automatisch oder 
manuell einstellbar

Display colour change 
automatically or  
manual setable

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h

DUAL
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Die bringt Farbe in Ihr Leben! Die BRESSER 
Temeo TB Funkwetterstation verfügt über 
ein Display, dessen Anzeige sich in 256 
Farben darstellen lässt. Sie entscheiden, ob 
Sie für die Anzeige eine Farbe frei wählen 
möchten oder die Farben nach gemessener 
Temperatur wechseln soll. Unterstützt wird 
das Farbspiel durch den neuartigen True-
Black-Hintergrund, durch den ein besonders 
hoher Anzeigenkontrast und eine enorme 
Schärfe erreicht werden. 

Der im Lieferumfang enthaltene Thermosen-
sor misst zuverlässig die Außentemperatur 
und überträgt diese per Funksignal an die 
Basisstation.

Colours up your life! The BRESSER Temeo 
TB wireless weather station is equipped 
with a 256 colour display. You decide whe-
ther you prefer to select yourself a colour 
or to have the colour changed depending 
on the measured temperature. The play of 
colours is supported by the novel True-black 
background which provides a particularly 
high contrast and an enormous sharpness. 

The included temperature sensor measures 
reliably the outside temperature and trans-
fers it via radio signal to the base station.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Temeo TB
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Netzadapter / Power supply
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 
140x60x105 mm, 320 g

Temeo TB
Funkwetterstation mit farbiger Digitalanzeige
Wireless Weather Station with colourful digital display
Art. Nr. 7007200 · EAN 4007922032580

256 Farben
Colours

Display-Farbwechsel 
automatisch oder 
manuell einstellbar

Display colour change 
automatically or  
manual setable
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Die BRESSER TemeoTrend Colour Funk-
wetterstation bringt Farbe ins Leben! Sie 
ist ausgestattet mit einem hochwertigen 
BTN Farb-Display und kommt mit einem 
Außensensor. Basisstation und Außen-
sensor ermitteln die Werte für die Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und 
Außenbereich. Anhand dieser Daten wird 
die Wettertendenz für die kommenden 
12 Stunden errechnet und symbolisch 
dargestellt.

Uhrzeit und Datum werden über das DCF 
Funksignal automatisch eingestellt. 

The BRESSER TemeoTrend Colour 
weather station colours up your life! It 
is equipped with a high quality BTN co-
lour display and comes with an outdoor 
sensor. Main station and outdoor sensor 
detect the values for temperature and 
humidity indoors as well as outdoors. By 
means of these data the weather trend 
for the next 12 hours are determined and 
displayed in symbols.

Time and date are set automatically via 
the DCF signal.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• TemeoTrend Colour
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Netzstecker / Mains plug
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 
Station: 160x58x125 mm, 262 g

TemeoTrend Colour
Funkwetterstation mit farbiger Digitalanzeige / Wireless Weather Station with colourful digital display
Art. Nr. 7007300QT5000 · EAN 4007922033884 (grau/grey)
Art. Nr. 7007300CM3000 · EAN 4007922033877 (schwarz/black)
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Edles Design und Farbfreude zugleich! Die 
BRESSER TEMEO TB Temperaturstation mit 
Weckfunktion informiert auf dem übersicht-
lich gestalteten Display über alle wichtigen 
Informationen, die eine Temperaturstation 
liefern kann. Die vier verschiedenen Farb-
modi machen den Wecker und Temperatur-
station zu einem echten Blickfang in Ihrem 
Wohnzimmer!

EIGENSCHAFTEN
• Funkuhr mit automatischer Zeitumstel-

lung
• Zeit-, Datum- und Wochentagsanzeige
• Innentemperatur und -Luftfeuchtigkeits-

anzeige
• Display in 4 verschiedene Farbmodi ein-

stellbar:
1. Automatischer Farbwechsel bei 256 ver-

schiedenen Farbtönen

2. „Regenbogen“ Displayanzeige in 8 
verschiedenen Regenbogenfarben bei 
schwarzem Hintergrund

3. Manuelle Farbauswahl bei 256 verschie-
denen Farbtönen

4. Farbwechsel der Displayanzeige abhängig 
von der gemessenen Innentemperatur

Wochentagsanzeige in 7 verschiedenen 
Sprachen auswählbar (GB/ FR/ DE/ ES/ 
IT/ NL/ RU)

• Alarm mit Schlummer-Funktion, High/
Low/Off - Funktion

• Große Schlummer (SNOOZE) Taste

Exclusive design and joyful colour at the 
same time! The BRESSER Temeo TB 
temperature station with alarm function 
informs you, on the clearly arranged 
display, of all important information that 
a temperature station can provide. The 

four different colour modes makes the 
alarm clock and temperature station a real 
eyecatcher in your living room!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Temeo TBT
• Bedienungsanleitung / Manual
• Netzteil / Power supply
• 1x Batterie / Battery: CR2032

INFO: 
Station: 230x85x50 mm, 299 g

Temeo TBT
Temperaturstation mit farbiger Digitalanzeige / Temperature station with colourful digital display
Art. Nr. 7007700CM3000 · EAN 4007922039251

256 Farben
Colours

Display-
Farbwechsel 

automatisch oder 
manuell einstellbar

Display colour 
change 

automatically or  
manual setable
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Art. No.: 7050100 · EAN: 4007922028170                    
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Mit dem BRESSER Bluetooth Thermo/
Hygrometer können Temperatur-, 
Luftfeuchtigkeits- und Zeitinformationen 
per Bluetooth an ein Smartphone oder 
einen Tablet-PC übermittelt werden. 

Über die kostenlose App „BRESSER 
Thermo“ (Android* und Apple iOS) 
können bis zu drei Bluetooth Thermo/
Hygrometer verwaltet und die 
empfangenen Daten angezeigt werden. 
Darüber hinaus lassen sich Messdaten-
Verläufe und Minimal/Maximal-Werte 
für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der 
letzten 24 Stunden grafisch darstellen.
Durch die Speicherung der Informationen 
im Funksensor können die aktuellen 
Daten auch nach einer zwischenzeitlichen 
Unterbrechung der Verbindung abgerufen 
werden.

Die Verwendung der modernen Bluetooth 
4.0-Technologie im BRESSER Bluetooth 
Thermo/Hygrometer gewährleistet 
einen energiesparenden Betrieb und 
die Anbindung an aktuelle Smart ready-
Geräte.**

*ab Version 4.2.2
**z.B. iPhone 4S oder neuer, Samsung S4 und HTC one 
oder neuer, Nexus 5, iPad 3 oder neuer, iPad air/air mini

The BRESSER Bluetooth Thermo / 
Hygrometer transmits temperature and 
humidity via Bluetooth technology to 
your smartphone or tablet PC. 

Use the free „BRESSER Thermo“ app 
(Android* and Apple iOS) to manage 
and display received data for up to 
three Bluetooth Thermo / Hygrometers. 
Aditionally, measured data curves and 
minimum / maximum   temperature and 

humidity values for the last 24 hours can 
be displayed graphically.
By storing the information in the wireless 
sensor, the current data can be retrieved 
even after a temporary interruption of the 
connection.

The use of modern Bluetooth 4.0 
technology ensures energy-efficient 
operation and connection to existing 
Smart Ready devices.**

*Starting with Version 4.2.2
**e.g. iPhone 4S or newer, Samsung S4 and HTC one 
or newer, Nexus 5, iPad 3 or newer, iPad air / air mini
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Bluetooth Grill-Thermometer / Bluetooth BBQ Thermometer
Art. No.: 7050110 · EAN: 4007922028194                    
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Mit dem BRESSER Bluetooth Grill-
Thermometer kann die Kerntemperatur 
von Fleisch per Bluetooth an ein 
Smartphone oder einen Tablet-PC 
übermittelt werden. 

Über die kostenlose App „BRESSER 
BBiQ“ (Android* und Apple iOS**) 
kann das Bluetooth Grill-Thermometer 
verwaltet und die empfangenen Daten 
angezeigt werden. Darüber hinaus lassen 
sich für verschiedene Fleischsorten 
(z.B. Rind, Hühnchen, Schwein, usw.) 
unterschiedliche Garpunkte über 
die Kerntemperatur des Fleisches 
programmieren (z.B. well done, medium, 
rare). Bei erreichen der gewünschten 
Temperatur/des Garpunktes ertönt ein 
Alarm am Thermometer und auf dem 
verbundenen mobilen Endgerät. Eine 
grafische Anzeige veranschaulicht zudem 
den Verlauf der Gartemperatur.

Die Verwendung der modernen Bluetooth 
4.0-Technologie im BRESSER Grill-
Thermometer gewährleistet einen 
energiesparenden Betrieb und die 
Anbindung an aktuelle Smart ready-
Geräte.***

*ab Version 4.2.2
*ab Version 7
***z.B. iPhone 4S oder neuer, Samsung S4 und HTC one 
oder neuer, Nexus 5, iPad 3 oder neuer, iPad air/air mini

The BRESSER Bluetooth BBQ Thermo-
meter measures and transmits the core 
meat temperature via Bluetooth to a 
smartphone or tablet PC.

The free app “Bresser BBiQ” (* Android 
and Apple iOS), displays the received 
Data. Different types of meat (eg beef, 
chicken, pork, etc.) and different wellness 
grades can be selected (eg, well done, 

medium, rare, etc). When reaching the 
desired temperature / wellness grade an 
alarm on the thermometer station and on 
the connected mobile device goes off. A 
graphic display also illustrates the course 
of the cooking temperature.

The Bluetooth 4.0 technology in the 
BRESSER Bluetooth BBQ Thermometer 
ensures energy-efficient operation and 
connection to existing Smart Ready 
devices.***

*Starting with Version 4.2.2
**Starting with Version 7
***e.g. iPhone 4S or newer, Samsung S4 and HTC one 
or newer, Nexus 5, iPad 3 or newer, iPad air / air mini
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Smartphone Thermo/Hygrometer
Art. No.: 7050200 · EAN: 4007922033853                    

Mit dem BRESSER Smartphone Thermo-/
Hygrometer können Temperatur-, 
Luftfeuchtigkeits- und Zeitinformationen 
per Bluetooth an ein Smartphone oder 
einen Tablet-PC übermittelt werden. 
Darüberhinaus werden diese Daten 
ebenfalls auf einer stylischen Basisstation 
angezeigt. Durch die Speicherung der 
Informationen im Funksensor können 
die aktuellen Daten auch nach einer 
zwischenzeitlichen Unterbrechung der 
Verbindung abgerufen werden. Die 
Verwendung der modernen Bluetooth 
4.0 Smart Technologie im BRESSER 
Smartphone Thermo-/Hygrometer 
gewährleistet einen energiesparenden 
Betrieb.

Der Sensor misst die gegenwärtige 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
am Aufstellungsort (im Außen- und 
Innenbereich verwendbar). Diese 

Informationen sowie die aktuelle Uhrzeit 
können über die App angezeigt werden.

BRESSER THERMO APP
Die App kann im Apple App Store 
oder bei Google play kostenlos 
heruntergeladen werden. Mit der 
App können die Informationen der 
verbundenen BRESSER Thermo/
Hygrometer BT4 abgerufen sowie eine 
24-Stunden-Historie grafisch dargestellt 
werden.

EIGENSCHAFTEN
• Bluetooth Funksensor für Android oder 

iOS
• Reichweite ca. 30 m
• Messung von Temperatur und rel.  

Luftfeuchtigkeit
• Zeit- und Datumsanzeige
• wasserdichtes Gehäuse

LIEFERUMFANG
• Sensor Thermo-Hygrometer 
• Basisstation
• 4x AAA Batterien
• Bedienungsanleitung

*ab Version 4.2.2: Systemvoraussetzungen: Smartphone 
oder Tablet-PC mit Apple iOS oder Android (ab Version 
4.2.2) und Bluetooth 4.0 Smart Ready (z.B. iPhone 4S 
oder neuer, Samsung S4 und HTC one oder neuer, Nexus 
5, iPad 3 oder neuer, iPad air/air mini
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With the BRESSER Smartphone Thermo-/
Hygrometer temperature, humidity 
and time data can be transferred to a 
smartphone or tablet PC by Bluetooth. 
Additionally these data are displayed on 
the very stylish base station. Since the 
information is saved on the radio sensor, 
the current data can be recalled even 
after an interruption of the connection. 
The use of modern Bluetooth 4.0 Smart 
technology in the BRESSER Smartphone 
Thermo-/Hygrometer ensures an energy-
saving operation.

The sensor measures the current 
temperature and humidity at its 
installation site (can be used indoors 
and outdoors). This informationen as 
well as the current time can be shown 
via the App.

BRESSER THERMO APP
The app can be downloaded for free 
in the Apple App Store or from Google 
play. With the app all the information 
of the connected BRESSER Thermo/
Hygrometer BT4 can be recalled and 
graphically displayed in a 24-hours-
history.

FEATURES
• Bluetooth radio sensor for Android or 

iOS
• Range about 30 m
• Measuring of temperature and relative 

humidity
• Display of time and date
• Waterproof housing

SCOPE OF DELIVERY
• Sensor Thermo-Hygrometer 
• Base station
• 4x AAA batteries
• Manual

*from version 4.2.2 onward: System requirements: 
Smartphone or Tablet-PC with Apple iOS or Android 
(from version 4.2.2 onward) and Bluetooth 4.0 Smart 
Ready (e.g. iPhone 4S or more recent models, Samsung 
S4 and HTC one or more recent models, Nexus 5, iPad 
3 or more recent models, iPad air/air mini
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Unsanft aus dem Schlaf gerissen werden war 
gestern! Der Crescendo Alarm des BRESSER 
MyTime Pro Projektionsweckers beginnt 
mit einem leisen, langsam in der Lautstärke 
ansteigenden Weckton und gewährleistet so 
ein angenehmes Erwachen. Die Zeiteinstellung 
erfolgt über ein Funksignal. Das Display mit 
bernsteinfarbener Hintergrundbeleuchtung 
ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten 
wird die Uhrzeit angezeigt, im zweiten das 
Datum und wahlweise der Wochentag oder 
die Kalenderwoche. Im dritten Abschnitt 
können Sie zwischen der Raumtemperatur, 
der Alarmzeit 1, der Alarmzeit 2 oder der 
Uhrzeit einer anderen Zeitzone wählen. Mit 
Hilfe des schwenkbaren Projektors lassen sich 
diese Informationen auch an eine Wand oder 
die Zimmerdecke projizieren. Bei Netzbetrieb 

der Funkuhr ist dies auch dauerhaft möglich. 
Um Halsverrenkungen zu vermeiden kann die 
Projektion um 180° gedreht werden. Wer kennt 
das Problem nicht? Es gibt nie ausreichend 
Steckdosen! Nutzen Sie die MyTime Pro 
Projektionsuhr einfach als Ladestation für Ihr 
Smartphone. Die Uhr verfügt dafür nicht nur 
über einen USB-Anschluss, über den Ihr Handy 
geladen werden kann. 

EIGENSCHAFTEN
• Funkuhr mit Projektor
• Zeit- und Datumsanzeige (über Funk 

oder manuell einstellbar)
• 12/24 Stunden-Format wählbar
• Datumsanzeige (Monat/Tag)
• Anzeige des Wochentages (7 Sprachen 

ENG / DEU / ITA / FRA / SPA / NL / SWE)

• Sommerzeit-Anzeige
• ausländische Zeitanzeige
• Anzeige der Innentemperatur (°C / °F)
• Dual-Crescendo-Alarm mit 

Schlummerfunktion
• bernsteinfarbene LED-

Hintergrundbeleuchtung
• 5-Sekunden-Lichtfunktion bei Alarm
• Batterie- oder Netzbetrieb
• USB-Anschluss zum Aufladen des 

Smartphones, wenn das Netzteil 
angeschlossen ist

• Einkerbung auf der Oberseite des 
Gehäuses dient als Handy-Ablagefläche

LIEFERUMFANG
Projektionsuhr, USB Kabel
USB Netzstecker, Anleitung

MyTime Pro
Funkuhr mit Projektor und USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones
Projection Clock also usable as Smartphone charging station
Art. Nr. 8010030 · EAN 4007922031101 (schwarz/black)
Art. Nr. 8010031 · EAN 4007922031118 (weiß/white)
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The times of being torn out of sleep are 
gone! The crescendo alarm of the BRESSER 
MyTime Pro projection alarm clock starts 
with a quiet, slowly growing alarm tone and 
provides for a gentle awakening. The time 
setting is done via a time signal. The display 
with an amber background light is divided 
into three segments. The first one shows the 
current time, the second one the date and the 
weekday or the calendar week as desired. 
For the third segment you can choose 
between the room temperature, alarm time 
1, alarm time 2 or the time of another time 
zone. With help of the swivelling projector 
this information can also be projected onto 
a wall or the ceiling. When powered by the 
mains adapter the projection can also be 
switched on permanently. In order to avoid 

contortions the projection can be turned 
by 180 degrees. Who doesn’t know this 
problem? There are never enough sockets! 
Just use the MyTime Pro projection clock 
as a charging dock for your smartphone. 
The clock is not only euqipped with an 
USBconnection via which your mobile phone 
can be charged.

FEATURES
• Radio controlled time signal 
• Time and date display (manually 

adjustable)
• 12/24 hour format selectable
• Date (month / day)
• Day of the Week (7 languages - ENG / 

Ger / ITA / FRA / SPA / NL / SWE)
• DST indicator

• Foreign time display
• indoor temperature (°C / °F)
• Dual crescendo alarm with snooze
• Amber LED backlight
• Alarm light function (5 sec)
• Battery or mains operated
• USB port for charging the smartphone 

when the AC adapter is connected
• Smartphone shelf space

SCOPE OF DELIVERY
Projection clock, USB cable, 
USB mains plug, Manual

USB-Ladestation über Netzadapter 
mit Smartphone-Ablage
USB charger via AC Adapter 
and with Smartphone holder

180° Wand-/Deckenprojektor
180° rotatable Wall/Ceiling projector

180°

USB Micro-B
Netzadapter · AC/DC Adapter

USB-AProjketionsfokussierung
Projection focussing

Smartphone-Ablage
Smartphone holder

180°
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TemeoTrend P
Wetterstation mit Projektor und Dual-Weckfunktion
Weather station with projection and dual alarm function
Art. Nr. 7004403CM3000 · EAN: 4007922008479 (schwarz/black)
Art. Nr. 7004403GYE000 · EAN: 4007922035413 (weiß/white)
Art. Nr. 7004403HZI000 · EAN: 4007922035420 (silber/silver)

FEATURES
• Autom. Zeit- und Datumsanzeige per Funksignal
 Automatic time and date display via RC signal
• Dualer Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)
 Dual Alarm with snooze function
• Innen- und Außentemperatur (°C / °F) 
 mit Speicherung der Min./Max.-Werte
 Indoor and outdoor temperature (°C / °F) 
 with min./max. value memory
• Wettertrend Anzeige (12-Stunden-Vorschau)
 Weather trend display (12 hrs forecast)
• Projektion der Wetter-Tendenz und Uhrzeit.
 Projection of the weather tendency and time.
• Weckfunktion mit zwei einstellbaren Weckzeiten.
 Alarm clock with two settable alarm times.

TemeoTrend P – im wahrsten Sinne des 
Wortes ein trendiges Modell: Kompakt, 
stylisch, trendy. Alle Wetterinformatio-
nen im modischen Look. Je nach Trend 
ändert sich die Anzeige, so dass man 
sich rechtzeitig stilistisch passend klei-
den kann! Die Wetter-Tendenz und Uhr-
zeit können beliebig an eine Wand oder 
Decke projiziert werden. Zur weiteren 
Ausstattung gehört eine Funkuhr mit 
Weckfunktion.

TemeoTrend P – A truly trendy model: 
compact, stylish and trendy. All weather 
data displayed in a fashionable look. 
Depending on the expected weather the 
display changes automatically, so that 
you can dress stylistically appropriate! 
The weather tendency and current time 
can be projected onto a wall or ceiling. 
Another feature is the radio controlled 
clock with alarm function.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• TemeoTrend P
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor: 
    Thermo
• Batterien / Batteries: 2xAA (Staton),
    2xAA (Sensor)

INFO
Station: 70x130x15 mm, 107 g
Sensor: 100x55x23 mm, 59 g
Verp. / Pack.: 147x77x103 mm, 44 g
Gesamtgewicht / Total Weight: 318 g

Hintergrundbeleuchtung/
Backlight: Amber

LED

km/h

LED

km/h

TIME
LED

km/h

MIN/MAX

LED

km/h

CLIMATE

LED

km/h
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Eine eingelassene Plexiglasfrontscheibe, dazu 
das schlichte Gehäuse mit drehbarem Pro-
jektor sind gelungene Gestaltungselemente 
dieser außergewöhnlichen Designer-Wetter-
station. Drei runde Displays informieren über 
die aktuellen Wetterdaten, Uhrzeit, Datum 
sowie innen- und Außentemperatur. 
Zusätzlich können unterschiedliche Alarm-
funktionen aktiviert werden. Eine blaue Hin-
tergrundbeleuchtung erleichtert das Ablesen 
der Runddisplays auch bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen. Auf Knopfdruck werden 
Uhrzeit und Temperatur an Wand oder Decke 
projeziert.

A recessed plexiglass windshield, a simple 
case with a rotating projector are successful 
design elements of this extraordinary designer 
weather station. Three round displays informat 
about current weather data, time, date and 
indoor and outdoor temperature. In addition, 
different alarm functions are activated. A blue 
backlight makes reading of the round display 
possible, even in low light conditions. By click-
ing  of only one button the time and tempera-
ture are projected onto a wall or ceiling.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• BF-PRO
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo
• Batterien / Batteries: 
    4xAA (Station), 2xAA (Sensor)  

INFO 
Station: 182x120x48 mm, 377 g
Sensor: 110x58x31 mm, 117 g
Verp. / Pack.: 206x211x63 mm, 169 g
Gesamtgewicht / Total Weight: 910 g            

FEATURES
• Thermo Sensor (433 MHz)
• Sensor LCD-Anzeige / Display
• Wettertrend / Weather Trend
• Temperaturtrend / Temperature Trend
• Bedienelemente / Control Buttons: 11
• Innentemperatur / Indoor Temperature: °C/°F
• Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C/°F
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 12h / 24h
• Alarm
• Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
• Temperatur Alarm / Temperature Alert
• Hintergrundbeleuchtung / Backlight
• Max. anschließbare Sensoren / 
    max. connectable sensors: 3
• Schwenkbarer LED-Projektor / Adjustable
• LED projection
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator

LED

km/h

BF-PRO
Funkwetterstation mit integriertem Projektor
Wireless weather station with integrated projector
Art. Nr. 7008001 EAN: 4007922000541 (schwarz/black)
Art. Nr. 7008000 EAN: 4007922150611 (silber/silver)
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Strukturiert und elegant – die klaren For-
men der BRESSER NBF-6 trend spiegeln 
die Funktionen der gesamten Wettersta-
tion wieder. Das übersichtliche Display 
stellt präzise Informationen über Wetter-
trend, Innen- und Außentemperatur sowie 
aktuelle Uhrzeit und Datum dar. 

Clearly and elegant - the nice housing of 
the NBF-6 trend reflect the functions of 
the complete weather station. The en-
tired display scheme provides accurate 
information about weather trend, indoor 
and outdoor temperature, current date 
and time!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• NBF-6 Trend
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor: 
    Thermo
• Batterien / Batteries: 
    2xAA (Station), 2xAA (Sensor)

INFO 
Station: 185x88x27 mm, 229 g
Sensor: 101x54x30 mm, 89 g
Verp. / Pack.: 211x174x42 mm, 136g
Gesamtgewicht / Total Weight: 456 g

NBF-6 Trend 
Funkwetterstation mit Vorhersagefunktion · Wireless weather station with prediction function
Art. No.: 7003100 · EAN: 4007922153940 (silber/silver)

FEATURES 
• Wettertrend / Weather Trend
• Thermo Sensor (433 MHz)
• Bedienelemente / Control Buttons: 6
• Innentemperatur / Indoor Temperature:  °C/°F
• Außentemperatur / 
    Outdoor Temperature: °C/°F
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 12h/24h
• Alarm
• Min-/Max Speicher / Memory
• Max. anschließbare Sensoren / max. 
    connectable sensors: 1
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator
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FEATURES 
• Wettertrend / Weather Trend
• Thermo Sensor (433 MHz)
• Bedienelemente / Control Buttons: 6
• Innentemperatur / Indoor Temperature:  °C/°F
• Außentemperatur / 
    Outdoor Temperature: °C/°F
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 12h/24h
• Alarm
• Min-/Max Speicher / Memory
• Max. anschließbare Sensoren / max. 
    connectable sensors: 1
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator

TempTrend
Funkwetterstation · Wireless Weather Station
Art. Nr. 7004000   EAN: 4007922150574 (silber/silver)
Art. Nr. 7004001   EAN: 4007922000558 (schwarz/black) 
Art. Nr. 7004002   EAN: 4007922000565 (weiß/white)

Früh am Morgen zu wissen, wie der Tag 
wird, ist schon viel wert. So kann man 
mit einem Blick auf die TempTrend Funk-
wetterstation entscheiden, ob man doch 
lieber im Bett bleibt. Die wichtigsten In-
formationen des Tages über das Wetter, 
die aktuelle Innen- und Außentemperatur 
werden übersichtlich dargestellt. Das ge-
radlinige Design passt sich jeder Innen-
einrichtung an und kommt ohne sichtbare 
Schalter aus.
 

It is nice to know early in the morning what 
the day will bring. Now, with a glance on 
the TempTrend wireless weather station it 
is easy to make your decision whether to 
get out or stay in bed. The most important 
daily weather information including the 
current indoor and outdoor temperatures 
are displayed. The straightforward design 
fits in to just about any interior and the 
feature buttons are nicely hid out of sight.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• TempTrend
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor: 
    Thermo/Hygro
• Batterien / Batteries: 2xAA 
    (Station), 2xAA (Sensor)

INFO 
Station: 180x100x29 mm, 270 g
Sensor: 110x58x31 mm, 116 g
Verp. / Pack.: 200x190x65 mm, 120 g 
Gesamtgewicht / Total Weight: 559 g

FEATURES
• Thermo / Hygro-Sensor (433 MHz)
• Sensor LCD-Anzeige / Display
• Bedienelemente / Control Buttons: 3
• Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
• Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    innen/indoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    außen/outdoor in %
• Luftdruck / Barometric Pressure Indikator/
    Indicator
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 12h/24h
• Frost Warnung / Warning
• Max. anschließbare Sensoren / 
    max. connectable sensors: 1
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator
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Früh am Morgen zu wissen, wie der 
Tag wird, ist schon einiges wert. So 
kann man mit einem Blick auf die 
WeatherTrend Wetterstation entscheiden, 
ob man doch lieber im Bett bleibt. Die 
wichtigsten Wetterdaten wie z.B. Innen- 
und Außentemperatur und relative 
Luftfeuchtigkeit werden auf dem Display 
übersichtlich angezeigt. Außerdem 
informiert Sie die WeatherTrend über die 
aktuelle Mondphase und den Sonnenauf- 
und -untergang.

Knowing how the weather will be that day 
the is quite nice to know!
So you can decide with a look at the 
WeatherTrend weather station staying 
in your bed or not. The most important 
weather information, such as indoor and 
outdoor temperature and relative humidity 
are clearly displayed on the display of 
this weather staion. The WeatherTrend 
informs you over the current moon phase 
and sunrise and sunset.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Wetterstation / Weather station
• Außensensor / Outdoor sensor
    (Thermo/Hygro) 
• Bedienungsanleitung / Manual
• Batterien / Batteries

INFO
Station: 175 x 122 x 28 mm / 235 g

Weather Trend
Funkwetterstation · Wireless weather station
Art. No.: 7004100 · EAN: 4007922200866

EIGENSCHAFTEN 
• Außen- u. Innentemperatur
• Datums- und Uhrzeitanzeige
• 2 Weckzeiten, Alarmfunktionen
• Relative Luftfeuchtigkeit
• Luftdruck
• Wettertrendanzeige
• Min/Max-Speicher
• Mondphasen
• Sonnenauf- /untergang
• Comfortanzeige inklusive
• Raumklimaindikator
• Ausklappbarer Standfuß oder 

Wandmontage möglich 
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Mit der BRESSER TemeoTrend Sunny 
holen Sie sich eine Wetterstation ins Haus, 
die nicht nur vielfältige Informationen 
liefert. Mit ihrem zeitlos schönen und 
dezentem Design fügt sie sich in nahezu 
jede Umgebung elegant ein. Auf dem 
schlanken Display der Station wird 
neben der Innentemperatur und der 
Luftfeuchtigkeit auch der Wettertrend 
für die nächsten 6 Stunden in vier 
Stufen bildlich dargestellt (sonnig, teilw. 
sonnig, bewölkt, regnerisch). Darüber 
hinaus werden die aktuelle Uhrzeit und 
das Datum mit Wochentag automatisch 
per Funksignal eingestellt und angezeigt.
Die Wetterstation wird mit 3 Stck. AAA 

Batterien*, der Außensensor mit 2 Stck. 
AAA Batterien* betrieben.

With the BRESSER TemeoTrend Sunny 
you will not only get a weather station 
that provides a lot of information. With its 
timeless and unobtrusive design it blends 
elegantly in almost every surrounding. 
On the slim display of the weather 
station, next to the indoor temperature 
and humidity, the weather trend for the 
next six hours is indicated by symbols in 
four steps (sunny, partly sunny, cloudy, 
rainy). The weather station comes with a 
wireless outdoor sensor, which transmits 
the temperature information to the 

station. Up to three such sensors can be 
connected to the station simultaneously. 
The weather station is powered by 3 pcs 
AAA batteries*, the outdoor sensor by 2 
pcs AAA batteries*.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Wetterstation / Weather station
• Außensensor / Outdoor sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO
Station: 61x81x164 mm / 148 g

TemeoTrend Sunny
Funkwetterstation · Wireless weather station
Art. No.: 7000001 · EAN: 4007922028217
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Eine Vielzahl von Wetterinformationen 
liefert die BRESSER TemeoTrend AI 
Funkwetterstation. Ihr geradliniges Ge-
häusedesign in elegantem Weiß fügt sich 
in nahezu jede Umgebung ein und wirkt 
dabei ebenso unaufdringlich wie mod-
ern. Auf dem übersichtlich gestalteten 
Display werden neben der Innen- und 
Außentemperatur auch die entsprech-
enden Luftfeuchtewerte angezeigt. Der 
im Lieferumfang enthaltene Thermo/
Hygro-Außensensor sorgt dabei für die 
Übermittlung der entsprechenden Mess-
werte vom Außenbereich an die Station. 
Die grafische Wettertrendanzeige informi-
ert zudem über die zu erwartende Wet-
terlage. Die Wetterstation wird mit 2 x 
AA Batterien* und der Außensensor mit 
2 x AAA Batterien* betrieben.

A multitude of weather data is provided 
by the BRESSER TemeoTrend AI Funk-
wetterstation. Its straight design of the 
housing in an elegant white blends into 
almost any surrounding and appears di-
screet and modern at the same time. On 
the clearly arranged display next to the 
inside and outside temperature also in-
side and outside humidity are shown. The 
included thermo/hygro outdoor sensor 
provides for the transmission of the mea-
sured values to the station. The graphical 
weather trend display informs about the 
expacted weather conditions. 
The weather station runs on 2 x AA bat-
teries* and the outdoor sensor runs on 
2 x AAA batteries*.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• TemeoTrend AI
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
Station: 126x29x200 / 221 g

TemeoTrend AI 
Funkwetterstation mit Trend-Vorhersage · Wireless Weather Station with trend forecast
Art. No.: 7000003 · EAN: 4007922028224
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Die TemeoTrend LB ist eine kompakte 
Wetterstation in einem zeitlos eleganten 
Design. Alle Bedienungselemente befin-
den sich an der Frontseite. Im klar und 
übersichtlich gegliederten Display lassen 
sichalle relevanten Daten schnell able-
sen. Zur Ausstattung gehört auch eine 
Funkuhr mit Weckfunktion. Ein Schmuck-
stück für Schreibtisch oder Wand.
 

The TemeoTrend LB is a compact weath-
er station in a timelessly elegant design. 
All control buttons are located on the 
front page. In clear and clearly arranged 
display shows all relevant data quickly 
read. The facilities also include a radio 
controlled clock with alarm function. A 
jewelry piece for desk or wall.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• TemeoTrend LB
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor:
    Thermo
• Batterien / Batteries: 2xAA 
    (Station), 2xAAA (Sensor)

INFO 
Station: 86x280x165 mm, 185 g
Sensor: 105x55x23 mm, 64 g
Verp. / Pack.: 181x155x45 mm, 140 g
Gesamtgewicht / Total Weight: 380 g

FEATURES 
•  Wettertrend-Anzeige / Weather Trend
• Anzeige der Innen- und 
    Außentemperatur (°C/°F)  / 
    Indoor and Outdoor temperature (°C/°F)
• Aufzeichnung Min. / Max.- Temperatur 
    (innen und außen)
    Min. / Max. memory temperatur 
    (indoor / outdoor)
• Wettertrend / Weather trend display
• Funkuhr / Radio Controlled Clock
•  Tages- Zeitanzeige  / Day / Time
• Datumsanzeige / Date
• Alarm
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator

TemeoTrend LB 
Funkwetterstation mit Trend-Vorhersage · Wireless Weather Station with trend forecast
Art. No.: 7004300 · EAN: 4007922000343
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TemeoTrend LG

TemeoTrend ST

FEATURES
• Autom. Zeitanzeige per Funksignal
 Automatic time display via RC signal
•  Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)
 Alarm with snooze function
• Innen- und Außentemperatur (°C / °F) 
 mit Speicherung der Min./Max.-Werte
 Indoor and outdoor temperature (°C / °F) 
 with min./max. value memory
• Wettertrend Anzeige (12-Stunden-Vorschau)
 Weather trend display (12 hrs forecast)
• Rel. Luftfeuchtigkeit/Humidity (TemeoTrend LG)

Art.No. 7004401 / 7004402: LED

km/h

LED

km/h

TIME

LED

km/h

MIN/MAX

LED

km/h

CLIMATE

Hintergrundbeleuchtung/Backlight: Amber

TemeoTrend ST
Wetterstation mit Wettertrend · Weather station with weather trend
Art. No.: 7004401CM3000 · EAN: 4007922008431 (schwarz/black)
Art. No.: 7004401GYE000 · EAN: 4007922035444 (weiß/white)
Art. No.: 7004401HZI000 · EAN: 4007922035451 (silber/silver)

TemeoTrend LG
Wetterstation mit Wettertrend · Weather station with weather trend
Art. No.: 7004402CM3000 · EAN: 4007922008448 (schwarz/black)
Art. No.: 7004402GYE000 · EAN: 4007922037790 (weiß/white)
Art. No.: 7004402HZI000 · EAN: 4007922035437 (silber/silver)

Schlicht und elegant mit allen wichtigen 
Informationen wie Wettertrend, Zeit, Innen- 
und Außentemperatur klar und deutlich auf 
einen Blick. Die Bedienelemente befinden 
sich auf der Rückseite, optisch versteckt.
Die TemeoTrend LG bietet ausserdem eine 
Relative Luftfeuchtigkeitsanzeige.

Plain, yet stylish with all important data 
such as weather trend, time, indoor and 
outdoor temperature at a glance. The 
control buttons are located on the back, 
visually hidden. The TemeoTrend LG also 
offers a humidity display. 

INKLUSIVE / INCLUDED
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Batterien / Batteries: 4x AA
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WoW 200
Funkwetterstation · Wireless weather station 
Art. No.: 7009000 · EAN: 4007922150628                     

Ob als Wand- oder Tischgerät – das groß 
dimensionierte Display der WoW200 in-
formiert Sie stets zuverlässig über alle 
aktuellen Wetterdaten. Angezeigt werden 
neben der Wettervorhersage auch die 
relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur, 
jeweils wahlweise für innen oder außen. 
Uhrzeit und Datum sind auf dem Display 
größer dargestellt, so dass die Ziffern 
auch aus größerem Abstand noch gut 
zu erkennen sind.

Weather as a wall or table top - the large-
scale display of the WoW200 provides 
always reliable information on all current 
weather data. The next weather forecast 
and the relative humidity and tempera-
ture, both for either indoor or outdoor. 
Time and date are displayed on the dis-
play bigger, so that the numbers are also 
can be seen from a greater distance.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• WoW 200
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor: 
    Thermo
• Batterien / Batteries: 
    2xAA (Station), 2xAA(Sensor)

INFO 
Station: 223x137x31 mm, 450 g
Sensor: 110x58x31 mm, 116 g
Verp. / Pack.: 248x235x61 mm, 158 g
Gesamtgewicht / Total Weight: 1055 g

FEATURES
• Wettertrend / Weather Trend
• Temperaturtrend / Temperature Trend
• Thermo/Hygro-Sensor (433 MHz)
• Sensor LCD-Anzeige / Display
• Bedienelemente / Control Buttons: 10
• Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
• Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
• Raumklima Indicator / 
    Indoor Climate Indicator
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    innen/indoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, 
    außen/outdoor in %
• Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity Trend
• Datum / Date
• Funkuhr / RC Clock (DCF)
• Uhr / Clock: 12h/24h
• Alarm
• Min-/Max Speicher / Memory
• Hintergrundbeleuchtung / Backlight
• Max. anschließbare Sensoren / 
    max. connectable sensors: 3
• Batteriestandsanzeiger / 
    Battery Power Indicator
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Die BRESSER TemeoTrend WFS ist eine 
Wetterstation, die diesen Namen auch 
tatsächlich verdient. Hier müssen Sie 
sich nicht mit einer Temperatur- und Luft-
feuchtigkeitsanzeige (jeweils für innen 
und außen) begnügen. Die TemeoTrend 
WFS liefert Ihnen zahlreiche meteorolo-
gische Daten auf einen Blick. Dank der 
Einteilung des LCD Displays in fünf Be-
reiche bleibt die Übersichtlichtkeit auch 
bei dieser Informationsfülle erhalten. Die 
symbolische Darstellung der aktuellen 
Wetterlage, der Temperatur-, Luftfeuchtig-
keits- und Wettertrends sowie des Raum-
klimas und der Mondphasen ist intuitiv 
verständlich. 

The BRESSER TemeoTrend WFS really 
deserves to be called a weather station. 
You don‘t have to be satisfied with only 
temperature and humidity (each for in-
side and outside). The TemeoTrend WFS 
features numerous meteorological data 
at one glance. Thanks to the LCD display 
which is arranged in 5 sections, the cla-
rity is granted despite of the abundance 
of information. The symbolic depiction 
of the current weather, temperature, hu-
midity and weather trend as well as of 
the indoor climate and moon phases is 
intuitive.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• TemeoTrend WFS oder/or WFW
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor

INFO: 
Station: 165x29x130 mm, 255 g

TemeoTrend WFS/WFW
Funkwetterstation · Wireless Weather Station
Art. Nr. 7007500 · EAN 4007922033792 (WFS = silber/silver)
Art. Nr. 7007501 · EAN 4007922033815 (WFW = weiß/white)
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Translucidus
Funkwetterstation · Wireless weather station 
Art. No.: 7007600QT5000 · EAN: 4007922036281                     

 Die BRESSER Funkwetterstation Translu-
cidus verbindet große Ziffern auf einem 
futuristisch-transparentem Display mit 
einem schlicht und eleganten Standfuß. 
Die Bedienelemente wurden Design-
schonend auf der Rückseite platziert. 
Diese sind dank des transparenten Dis-
plays dennoch klar ablesbar. Das Display 
zeigt neben der großen Funkuhrzeit eben-
falls Außen- wie auch Innentemperatur 
dauerhaft nebeneinander an. Ein echter 
Hingucker für jeden Schreibtisch. Die 
Wetterstation kann ebenfalls als Wecker 
genutzt werden und ist mit einer Schlum-
merfunktion ausgestattet. 

 The BRESSER Translucidus wireless 
weather station combines large digits 
in a futuristic transparent display with a 
simple and elegant pedestal. The func-
tion buttons were concipated so that 
they can be seen through the transparent 
LCD, yet are hidden on the back side of 
the housing. The display shows the DCF 
time in large digits as well as both the 
outdoor and indoor temperatures perma-
nently side by side. The Translucidus is 
a real eye-catcher on everyones desk. 
The weather station can also be used 
as an alarm clock and is equipped with 
a snooze function.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Translucidus
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor: 
    Thermo

INFO 
140x50x105 mm, 166 g
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TemeoTrend SQ
Temperaturstation mit Zeitanzeige · Temperature station with time display
Art. Nr. 7004400CM3000 · EAN: 4007922008301 (schwarz/black)
Art. Nr. 7004400GYE000 · EAN: 4007922029856 (weiß/white)

Kompakt in der Größe und doch alle wichti-
gen Informationen wie Zeit, Innen- und Au-
ßentemperatur klar und deutlich auf einen 
Blick. Insgesamt werden 4x AA Batterien 
benötigt (Sensor und Station).

A total of 4x AA batteries are required (sen-
sor and station). Compact in size, but all 
the important data such as time, indoor and 
outdoor temperature at a glance. 

TemeoTrend SQ LED

km/h

LED

km/h

TIME

LED

km/h

MIN/MAX

FEATURES
•  Autom. Zeitanzeige per Funksignal
 Automatic time display via RC signal
•  Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)
 Alarm with snooze function
• Innen- und Außentemperatur (°C / °F) 
 mit Speicherung der Min./Max.-Werte
 Indoor and outdoor temperature (°C / °F) 
 with min./max. value memory

INKLUSIVE / INCLUDED
• TemeoTrend SQ
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 
Station: 84x98x47 mm, 217 g

TemeoTrend io

TemeoTrend io Art. Nr. 7000004 · EAN: 4007922028231

Temperaturstation mit Zeitanzeige · Temperature station with time display
Bei der BRESSER Temeo io Temperatur-
station wurden eine benutzerfreundliche 
Funktionalität und ein zeitloses Design in 
den Vordergrund gestellt. Dieser kompak-
te Temperaturmesser empfielt sich Allen, 
die daheim oder unterwegs Wert auf das 
Wesentliche legen. Temperaturstation und 
Außensensor werden mit je 2 Stck. AAA 
Batterien betrieben.

For the conception of the BRESSER Temeo 
io temperature station a user friendly func-
tionality and a timeless design were given 
priority. This compact temperature measuring 
instrument is designed for those who attach 
value to the essentials whether they are at 
home or travelling. Temperature station and 
outdoor sensor run on 2 AAA batteries each.

INKLUSIVE / INCLUDED
• TemeoTrend io
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 
Station: 76x106x37 mm, 72 g

FEATURES
• Grafische Tremperaturtrendanzeige (6-Stunden-Prognose)
 Graphical display of temperature trend (6-hour-forecast)
• Zeitanzeige
 Time display
• Anzeige von Innen- und Außentemperatur (°C/°F wählbar)
 Indoor and outdoor temperature (°C/°F selectable)
• Tägliche Mininmal/Maximalwert-Speicherung für Temperatur
 Daily memory of min/max temperature values
• 12/24-Stunden-Modus wählbar
 12/24 hours mode selectable

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h
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Innovativ und praktisch - Lesen Sie 
die Temperatur von innen und außen 
ab.  Das Solar Fenster Thermometer 
steckt in einem schlanken transpa-
rentem Gehäuse ist gespickt mit aller-
lei technischen Features. Es zeichnet 
die Minmal- und Maximalwerte auf 
und gibt sogar den Temperaturtrend 
an. Dank eines hochwertigen und 
zuverlässigen Saugnapfs lässt es 
sich auf beiden Seiten des Fensters 
anbringen, um so die Innen- oder 
Außentemperatur auf einem großen 
lesbaren LCD-Display anzuzeigen. 
Wählen Sie zwischen der Anzeige 
in °C oder °F. Und sollte die Sonne 

mal nicht scheinen, hilft die einge-
baute Backup-Batterie, um so eine 
unterbrechnungsfreie Wiedergabe zu 
gewährleisten.

Innovative and practical - Read the 
temperature inside and outside. The 
solar window thermometer inserted 
in a slim transparent housing is 
filled with some technical features. 
It records and shows the minor and 
maximum temperature   and even dis-
plays the temperature trend. Thanks 
to a high-quality and reliable suction 
cup it can be attached on both sides 
of the window, so that indoor and 

outdoor temperature can be seen on 
a big and readable LCD. Select °C 
or °F. And if the sun does not shine, 
the internal backup-batter ensures an 
interruption-free playback.

LIEFERUMFANG/SCOPE OF DELIVERY
• Solar Thermometer
• Saugnapf / Suction cup

INFO 
Solar Thermometer
83x42x20 mm, 299 g

Solar Fenster-Thermometer · Solar Window Thermometer
Art.-Nr. 7030100 · EAN: 4007922001821

Features
• Schlankes transparentes / 
    Sleek transparent housing
• Großes und lesbares LCD-Display / 
    Large LCD for easy viewing
• Zeigt die Innen-oder Außentemperatur / 
    Displays indoor or outdoor temperature
• Zeigt min. / max. Tagestemperatur /  
    Displays min. / max. daily temperature
• Temperatur-Trend-Anzeige / 
    Temperature Trend Indicator
• Temperaturanzeige in °C oder °F / 
    Temperature in °C or °F
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Temeo Hygro Circuitu
Thermo-/Hygrometer 
Art. No.: 7000005HZI000 · EAN: 4007922035932            

Das BRESSER Temeo Hygro Circuitu 
ist ein kleines Innenraum-Thermometer 
mit integriertem Hygrometer und 
Komfortstufenanzeige. Über eine Min./
Max. Anzeige können Sie jederzeit die 
höchsten und niedrigsten gemessenen 
Werte (°C/°F) ablesen. Der aus 
gebürstetem Alluminium gefertigte 
Gehäuserahmen fügt sich perfekt in 
seine Umgebung ein. Das Thermometer 
kann sowohl mit dem integrierten 
Standfuß aufgestellt, als auch an die 
Wand gehängt werden. Betrieben wird 
das Thermometer mit 2x AAA Batterien 
(nicht im Lieferumfang enthalten). 

The BRESSER Temeo Hygro Circuitu is 
a small indoor thermometer with an in-
tegrated hygrometer and comfort level 
indicator. With the help of a min./max. 
display you can see the highest and 
lowest temperature readings  (°C/°F) 
at all times. The housing is made out 
of brushed aluminium and perfelctly 
matches its surroundings. For standing 
on a table or hanging on a wall. Operates 
with 2x AAA batteries (not included).

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Temeo Hygro Circuitu
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
93x93x20 mm, 96 g

Originalgröße/Actual size
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Temeo Hygro Indikator/Indicator 3er Set
Thermo-/Hygrometer 
Art. No.: 7000010GYE000 · EAN: 4007922035475                 

Ein ideales Raumklima wirkt sich nicht nur 
positiv auf unser Wohlbefinden aus, es 
ist auch förderlich für unsere Gesundheit. 
Die beiden entscheidenden Werte, die das 
Raumklima bestimmen sind die Tempe-
ratur und die relative Luftfeuchtigkeit. So 
verursacht beispielsweise eine zu geringe 
Luftfeuchtigkeit nicht nur brennende Au-
gen und spröde Lippen. Sie führt auch zu 
einer ausgetrockneten Nasenschleimhaut, 
die dann keinen Schutz mehr vor eingeat-
meten Krankheitserregern bietet.  Mit dem 
praktischen Temeo Hygro Indikator 3er 
Set haben Sie jetzt die Kontrolle über das 
Raumklima in den Räumen, in denen Sie 
sich die meiste Zeit aufhalten (z.B. Wohn-
zimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer).

Neben den konkreten Werten für Raum-
temperatur (C°/°F) und Luftfeuchtigkeit 
(%) zeigt Ihnen der Indikator auch in 
symbolischer Form an, ob sich die Wer-
te im empfohlenen Bereich bewegen 
oder Handlungsbedarf besteht.  An ideal 
room climate not only has positive ef-
fects on your well-being, it is also good 
for our health. The two critical values 
which determine the room climate are 
the temperature and the relative humidity. 
A too low humidity for instance does not 
only cause burning eyes and chapped 
lips. It also leads to a dry nasal mucosa, 
which is then no more able to provide 
protection against inhaled pathogens.  
With the practical 3 piece Temeo Hygro 

Indicator Set you have now the control 
over the room climate in all the rooms 
you spend most of your time in (e.g. liv-
ing room, sleeping room and children’s 
room). Next to the concrete values for the 
room temperature (C°/°F) and humidity 
(%) the indicator also shows in symbolic 
form, whether these values are wihtin 
the recommended ranges or there is a 
need for action.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• 3x Thermo-/Hygro Station
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
45 x 58 x 11 mm, 36 g

Originalgröße/Actual size
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Temeo Hygro Quadro
Thermo-/Hygrometer mit 4 unabhängige Messdaten  
Thermo-/Hygrometer with 4 independent measuring data
Art. No.: 7000020CM3000 · EAN: 4007922035499            

Das Temeo Hygro Quadro Thermo- / 
Hygrometer bietet die Möglichkeit 
an 4 unterschiedlichen Messpunkten 
in und ums Haus Termperatur und 
Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies 
ermöglicht die einfache Überwachung 
an einem Punkt: ist mein Kellerraum 
zu feucht? Ist das Babyzimmer wohl 
tempariert? Ist es auf der Terrasse 
zu heiß? Und viele weitere frei 
wählbare Messmöglichkeiten.  Die drei 
Fernsensoren liefern über 433 Mhz 
Funk die Daten an die Empfangsstation, 
gleichzeitig misst die Empfangsstation 
auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

und liefert somit 4 Messergebnisse. 
Benötigt werden 3x AAA / LR03 
Batterien (für die Haupteinheit) und 
6x AAA / LR03 Batterien (für die 
Fernsensoren).

The BRESSER Temeo Hygro Quadro 
offers the possibility to measure 
temperature and air humidity in or around 
your house at 4 different locations. This 
enables the simple monitoring at one 
location: Is my cellar room too moist? 
Is the children’s bedroom temperature 
all well? Is it too hot on the terrace? 
There are many more options open. The 

three sensors deliver the data sets over 
433 Mhz radio to the master station, 
which also measures temperature and 
humidity.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Temeo Hygro Quadro
• 3x Außensensor / Outdoor Sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
104x119x25 mm, 188 g
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Funk-Hygrometer / RC Hygrometer
Funk-Hygrometer mit Lüftungsempfehlung  
RC Hygrometer with ventilation indicator
Art. No.: 7007400 · EAN: 4007922033846            

Der BRESSER Funk-Hygrometer 
bietet eine innovative Raum-
Lüftungsempfehlung. Mit Touchscreen 
kann die Station sehr schnell bedient 
und eingestellt werden. Neben der 
Lüftungsempfehlung werden Uhrzeit, 
Innen- und Außentemperatur sowie Innen- 
und Außenluftfeuchtigkeit angezeigt. Für 
zusätzlichen Komfort ist die Station mit 
einer weißen Hintergrundbeleuchtung 
ausgestattet die durch die Lichttaste im 
oberen Rahmen ausgelöst wird. 

The BRESSER RC Hygrometer prvides 
an innovative ventilation indicator. 
The touchscreen allows for an easy 
operation and fast set-up of the main 
station. It also displays the time, indoor 
and outdoor temperature as well as 
indoor and outdoor humidity. For a more 
comfortable use, the white backlight can 
be enabled throug the light button in the 
upper frame section. 

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Funk-Hygrometer/RC Hygrometer
• Außensensor / Outdoor Sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
142x96x22 mm / 160 g
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MyTime Thermo-/Hygro
Wanduhr 25 cm  / Wall clock 25 cm
Art. No.: 8020310B4K000 · EAN: 4007922031828 (grün/green) 
Art. No.: 8020310CM3000 · EAN: 4007922031767 (schwarz/black)        
Art. No.: 8020310GYE000 · EAN: 4007922031774 (weiß/white)   
Art. No.: 8020310E8G000 · EAN: 4007922031781 (rot/red)   
Art. No.: 8020310WXH000 · EAN: 4007922031798 (blau/blue)

Art. No.: 8020310W9H000 · EAN: 4007922031811 (rosa/pink)
Art. No.: 8020310TJ5000 · EAN: 4007922041551 (violett/violet)
Art. No.: 8020310LXD000 · EAN: 4007922031804 (gelb/yellow)
Art. No.: 80203105SJ000 · EAN: 4007922031835 (braun/brown)          

Die BRESSER MyTime Thermo-/Hygro 
ist mehr als eine einfache, klassische 
Wanduhr. Dank der Einstellung über 
DCF-77 Zeitsignal können Sie sich immer 
auf die angezeigte Uhrzeit verlassen. 
Zudem liefert die Wanduhr noch 
Informationen über Raumtemperatur und 
Luftfeuchtigkeit.

Die Uhr ist in verschiedenfarbigen 
Ziffernblättern erhältlich. So lassen sich 
mit ihr individuelle Farbakzente setzen.

The BRESSER MyTime Thermo-/Hygro 
is more than a simple, classical wall 
clock. Thanks to the setting via DCF-77 
time signal one can always rely on the 
time shown. Additionally, the wall clock 
provides information about the room 
temperature and humidity.

The clock is available in different 
coloured dials. Choose your favourite 
color to set an individual accent.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime Thermo-/Hygro
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
250 x 46 mm, 636 g

LED

km/h



44 45

W
an

du
hr

en
 /

 W
al

l c
lo

ck
s

MyTime Retro Küchenuhr / Kitchen Clock
Edelstahl Retro Küchenuhr mit Eieruhr / Stainless Steel Retro Kitchen Clock & Timer
Art. No.: 8020410HZI000 · EAN: 4007922035994                 

Die BRESSER MyTime Retro-Küchenuhr 
mit Eieruhr ist mehr als eine einfache, 
klassische Wanduhr. Der Rahmen wurde 
aus  hochwertigem Edelstahl gefertigt und 
dank der konvexen Glaslinse werden stö-
rende Lichtreflexionen auf ein Minimum 
reduziert. Zudem bietet die Wanduhr eine 
im Gehäuse integrierte Eieruhr für alle 
Back- und Kochfans und ist daher Ideal 
für alle Retro Stil dekorierten Küchen.

The BRESSER MyTime retro-style kitch-
en clock with egg timer is more than a 
simple, traditional clock. The frame is 
made of high quality stainless steel and 
the glass is convex to minimize annoy-
ing reflections. In addition to that, the 
MyTime clock has an egg timer included 
in the housing and is perfect for anybody 
who loves cooking and a stylish addition 
to any retro-style kitchen.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Wanduhr / Wall clock
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
232 x 322 x 47 mm, 665 g
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MyTime Bath 
Analoge Wanduhr für das Badezimmer
Analog wall clock for the bathroom
Art. No.: 8020110 · EAN: 4007922009605 (schwarz/black)
Art. No.: 8020112 · EAN: 4007922009810 (weiß/white)

Die BRESSER MyTime Bath Baduhr be-
sticht durch ihr modernes Design. Das 
Ziffernblatt ist bewusst schlicht gehal-
ten und bildet einen schönen Kontrast zu 
dem in Rot gehaltenen, schleichenden Se-
kundenzeiger. Gehalten wird die Uhr von 
einem edlen Rahmen in gebürstetem Alu-
minium. Zusätzlich zur Zeitanzeige bietet 
dieses Badutensil auch eine digitale Tem-
peraturanzeige (°C/°F). Selbstverständ-
lich ist die Uhr spritzwassergeschützt und 
somit für den Einsatz in Feuchträumen 
bestens geeignet. Die Montage erfolgt 
wahlweise an der Wand mit Saugnäp-
fen oder auf einer ebenen Fläche mittels 
Standfuß. Rückseitige Saugnäpfe und ein 
Standfuß sind im Lieferumfang enthalten.

Auch als Funkuhr erhältlich:
(8020113/8020114)

 The Bresser MyTime Bath Clock impress-
es with it’s modern design. The dial is 
kept intentionally simple and is a nice 
contrast to the seconds hand in red. The 
clock has a classy frame in brushed alu-
minum. In addition to the time display, 
this Bathroom commodity also features 
a digital temperature display (°C/°F). 
Of course, the clock is splashproof and 
therefore suitable for use in damp loca-
tions. It is mounted either on the wall 
with suction cups or on a flat surface by 
means of the stand. Rear suction cups 
and a stand are included. 

Also available as RC clock:
(8020113/8020114)

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime Bath
• Standfuß / Stand
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO
170x170x60 mm, 334 g

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
1 x AA

Digitale-Innentemperaturanzeige
Digital indoor temperature display

LED

km/h

MyTime Bath Funk / RC 
Analoge Wanduhr für das Badezimmer
Analog wall clock for the bathroom
Art. No.: 8020113 · EAN: 4007922028514 (schwarz/black)
Art. No.: 8020114 · EAN: 4007922028545 (weiß/white)
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MyTime io 
Wanduhr 30 cm  / Wall clock 30 cm
Art. No.: 8020210CM3000 · EAN: 4007922031149 (schwarz/black)
Art. No.: 8020210GYE000 · EAN: 4007922031132 (weiß/white)

Die BRESSER MyTime io Wanduhr zeigt 
neben der DCF Funkübertragenen-Uhrzeit 
auch die Innentemperatur, Außentem-
peratur, sowie die relative Luftfeuchtig-
keit und Wettertrendvorhersage an. Der 
Funkaußensender ermöglicht bis zu einer 
Reichweite von 30m (im Freien) die Über-
tragung der Außentemperatur.  

Die Einstellung der Uhrzeit sowie die 
Umstellung auf Sommer- bzw. Winter-
zeit erfolgt automatisch über das DCF 
Zeitsignal. Darüber hinaus haben Sie mit 
der Wetter-Wanduhr auch die Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit - jeweils Dauerhaft 
angezeigt.

The BRESSER MyTime io wall clock 
shows next to the time transferred by 
a time signal also the inside tempera-
ture, outside temperature as well as the 
relative humidity and the weather trend. 
The wireless outdoor sensor enables the 
transmission of the outside temperature 
up to a distance of 30 m (outdoors).  

The setting of the time as well as the 
change to the daylight saving time is 
done automatically via the DCF time sig-
nal (European Central Time). Additionally, 
the weather wall clock also permanently 
displays temperature and humidity. 

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime io
• Außensensor / Outdoor sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO
170x170x60 mm, 334 g

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
1 x AA

FEATURES
• 30 cm große Wanduhr für den Innenbereich 
 30 cm wall clock for indoors
• Funkuhr (selbsteinstellend; automatische 

Einstellung der Sommerzeit) 
 radio controlled clock (self setting; automatic 

setting of daylight saving time)
• gebürsteter Edelstahlrahmen  

brushed stainless steel frame
• Innen- und Außentemperaturanzeige 
 inside and outside temperature
• Relative Innenraum-Luftfeuchtigkeit in % 
 relative indoor humidity in %

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h

LED

km/h
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MyTime W
Funkwecker mit Farb-LED in Holzoptik 
Wireless alarm clock with Colour LED in Wooden optic

Funkwecker in ansprechender Holz-Optik mit 
Uhrzeit-, Datums- und Temperaturanzeige. 
Die LED Beleuchtung lässt sich in 3 Stufen 
dimmen - ideal für lichtempfindliche Schläfer. 
Der Wecker kann sowohl über das Stromnetz 
wie auch über Batterien (nicht enthalten) 
betrieben werden.

Wireless alarm clock in wooden optic with 
time, date and temperature display. LED light 
is dimmable in 3 steps. Ideal for using at 
night. The clock can be used with a power 
supply or with batteries (optional).

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime W
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
250 x 46 mm, 636 g

Art. No.: 
8020400CM3BLU

Art. No.: 
8020400CM3GRE

Art. No.: 
8020400CM3RED

Art. No.: 
80204005SJWHI

Art. No.: 
8020400GYEBLU

Art. No.: 
8020400GYEBLU

Art. No.: 
8020400GYEWHI

Art. No.: 
8020400CM3WHI

Art. No.: 
8020400GYEWHI

8020400CM3WHI · EAN: 4007922032863 Farbe: schwarz/black / LED: weiß/white 
8020400CM3BLU · EAN: 4007922032856 Farbe: schwarz/black / LED: blau/blue
8020400GYEBLU · EAN: 4007922036250 Farbe: weiß/white / LED: blau/blue
8020400GYEWHI · EAN: 4007922032887 Farbe: weiß/white / LED: weiß/white
8020400CM3GRE · EAN: 4007922032825 Farbe: schwarz/black / LED: grün/green

80204005SJWHI · EAN: 4007922032870 Farbe: braun/brown / LED: weiß/white
8020400GYEBLU · EAN: 4007922036250 Farbe: silber/silver / LED: blau/blue
8020400GYEWHI · EAN: 4007922032887 Farbe: silber/silver / LED: weiß/white
8020400CM3RED · EAN: 4007922032849 Farbe: schwarz/black / LED: rot/red

FEATURES
Alarm clock with DCF radio signal, indoor temperature (°C), radio 
controlled time and date setting, alarm function, change between time, 
date and temperature display can be set automatically or manually, 
plastic housing in wooden optic, LED illuminated figures shine through 
the cover in wooden optic, dimmable

EIGENSCHAFTEN
DCF Funk-Wecker, Innentemperatur (°C), Funkgesteuerte Zeit- 
und Datumseinstellung, Wechsel zwischen Uhrzeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige automatisch oder manuell einstellbar, Weckfunktion, 
Holz-Optik Kunststoffgehäuse, LED-Beleuchtete Ziffern leuchten durch 
den Holz-Optik Überzug, Dimmbare LED Anzeige
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MyTime WAC
Funkwecker mit Farb-LED in Holzoptik 
Wireless alarm clock with Colour LED in Wooden optic

Funkwecker in ansprechender Holz-Optik mit 
Uhrzeit-, Datums- und Temperaturanzeige. 
Die LED Beleuchtung lässt sich in 3 Stufen 
dimmen - ideal für lichtempfindliche Schläfer. 
Der Wecker kann sowohl über das Stromnetz 
wie auch über Batterien (nicht enthalten) 
betrieben werden.

Wireless alarm clock in wooden optic with 
time, date and temperature display. LED light 
is dimmable in 3 steps. Ideal for using at 
night. The clock can be used with a power 
supply or with batteries (optional).

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime WAC
• Bedienungsanleitung / Manual

8020402CM3WHI · EAN: 4007922039657 Farbe: schwarz/black / LED: weiß/white
8020402GYEBLU · EAN: 4007922039596 Farbe: weiß/white / LED: blau/blue
8020400GYEWHI · EAN: 4007922039589 Farbe: weiß/white / LED: weiß/white
8020402HZIBLU · EAN: 4007922041698 Farbe: silber/silver / LED: blau/blue
8020402HZIWHI · EAN: 4007922039602 Farbe: silber/silver / LED: weiß/white

8020402HNABLU · EAN: 4007922039626 Farbe: braun/brown / LED: blau/blue
8020402HNAGRE · EAN: 4007922039633 Farbe: braun/brown / LED: grün/green
8020402HNARED · EAN: 4007922039619 Farbe: braun/brown / LED: rot/red
8020402CM3BLU · EAN: 4007922039640 Farbe: schwarz/black / LED: blau/blue
8020402CM3GRE · EAN: 4007922039671 Farbe: schwarz/black / LED: grün/green
8020402CM3RED · EAN: 4007922039664 Farbe: schwarz/black / LED: rot/red

FEATURES
Alarm clock with DCF radio signal, indoor temperature (°C), radio 
controlled time and date setting, alarm function, change between time, 
date and temperature display can be set automatically or manually, 
plastic housing in wooden optic, LED illuminated figures shine through 
the cover in wooden optic, dimmable

EIGENSCHAFTEN
DCF Funk-Wecker, Innentemperatur (°C), Funkgesteuerte Zeit- 
und Datumseinstellung, Wechsel zwischen Uhrzeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige automatisch oder manuell einstellbar, Weckfunktion, 
Holz-Optik Kunststoffgehäuse, LED-Beleuchtete Ziffern leuchten durch 
den Holz-Optik Überzug, Dimmbare LED Anzeige

Art. No.: 
8020402CM3BLU

Art. No.: 
8020402CM3WHI

Art. No.: 
8020402CM3GRE

Art. No.: 
8020402CM3RED

Art. No.: 
8020402HNABLU

Art. No.: 
8020402HNAGRE

Art. No.: 
8020402HNARED

Art. No.: 
8020400GYEWHI

Art. No.: 
8020402HZIWHI

Art. No.: 
8020402GYEBLU

Art. No.: 
8020402HZIBLU
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Der MyTime Duo Wecker bietet ein gro-
ßes Display mit dem sich die Uhrzeit 
einfach und bequem ablesen lässt. Per 
Knopfdruck lässt sich die Hintergrund-
beleuchtung intuitiv und schnell einschal-
ten. Die Weckzeit ist immer im Display 
sichtbar und muss daher nicht erst noch 
umständlich im dunklen gesucht werden. 
Auch das Datum, Raum-Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit werden dauerhaft im Dis-
play angezeigt.

The MyTime Duo Alarm clock has a very 
large display with which the time can 
be read easily and comfortably even 
when not standing right in front. The 
background illuminator can quickly and 
intuitively be turned on by the push of 
a button. The alarm time is also always 
displayed, as well as the date, room tem-
perature and humidity. 

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime Duo
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor

INFO
138x82x48 mm, 170 g
Displaygröße/Screen size: 112x50 mm

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
3 x AAA / LR03, 1.5V

DUAL

LED

km/h

LED

km/h LED

km/h

MyTime Duo
Digitaler Wecker mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
Digital alarm clock with temperature and humidity display
Art. No.: 8010010 · EAN: 4007922008349 Farbe: schwarz/black 
Art. No.: 8010011 · EAN: 4007922008424 Farbe: weiß/white
Art. No.: 8010012 · EAN: 4007922031699 Farbe: rot/red
Art. No.: 8010013 · EAN: 4007922031705 Farbe: blau/blue
Art. No.: 8010014 · EAN: 4007922031712 Farbe: gelb/yellow

Art. No.: 8010015 · EAN: 4007922031729 Farbe: lila/purple
Art. No.: 8010016 · EAN: 4007922031736 Farbe: türkis/turquois
Art. No.: 8010017 · EAN: 4007922031743 Farbe: rosa/pink
Art. No.: 8010018 · EAN: 4007922031750 Farbe: grün/green

FEATURES
•  Datum/Zeit/Wecker / Date/time/alarm
•  Kalender mit Tag-, Monat-,Wochentaganzeige
 Calendar display for Date/month/weekday
• Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeitsanzeige (°C/°F)
 Room temperature and humidity display (°C/°F)
•  LED Hintergrundbeleuchtung/LED backlight
•  Displaygröße/Screen size: 112x50 mm
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FEATURES
• Datum/Zeit/Wecker / Date/time/alarm
• Datum mit Tag-, Monat-, Wochentaganzeige
• Calendar display for Date/month/weekday
• Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeitsanzeige (°C/°F)
 Room temperature and humidity display (°C/°F)
• Mondphase / Moon phase
• Wetter Tendenz / Weather tendency
• LED Hintergrundbeleuchtung / LED backlight
• Displaygröße/Screen size: 95x44 mm

MyTime Temeo 
Digitaler Wecker mit Temperatur- und Wettertendenz
Digital alarm clock with temperature and weather tendency
Art. No.: 8010020 · EAN: 4007922008318 (schwarz/black)
Art. No.: 8010021 · EAN: 4007922008332 (weiß/white)

Der MyTime Temeo Wecker bietet nicht 
nur die wichtigsten Funktionen eines 
Weckers sondern auch die Wetterten-
denz der nächsten 12 Stunden. Damit 
wissen Sie schon beim Aufwachen wie 
das Wetter am Tage wird. Das Display ist 
in 4 übersichtliche Bereiche Aufgeteilt. 
Oben links finden Sie die Uhrzeit,  oben 
rechts die Wetter-Tendenz, Mondphase 
und Raumkomfort-Indikator, links unten 
das Datum sowie rechts unten die Raum-
Temperatur und –Luftfeuchtigkeit. Die 
leicht zu betätigende Licht und Snooze 
Taste auf der Oberseite des Weckers er-
möglicht Ihnen schnell und einfach auch 
das ablesen der Information bei Nacht.

The MyTime Temeo Alarm Clock not only 
offers the most important functions of 
an alarm clock but displays the weather 
tendency for the coming 12h. You’ll know 
what the weather will be like later on that 
day, when you wake up. Separated into 4 
well defined sections, the display shows 
the time on the top left, the weather 
trend, moon phase and indoor comfort 
indicator on the top right, the date on 
the bottom left and the room temperature 
and humidity on the bottom right. The 
snooze and illumination functions are 
easily operated by the push of the large 
button ontop of the MyTime Temeo. This 
allows you to quickly read the informa-
tion at night.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime Temeo
• Bedienungsanleitung / Manual
• Außensensor / Outdoor Sensor

INFO
139x68x44 mm, 126 g
Displaygröße/Screen size: 95x44 mm

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
3 x AAA / LR03, 1.5V

LED

km/h

MIN/MAX

LED

km/h

MIN/MAX
LED

km/h

CLIMATE

LED

km/h
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FlipMe
Funk-Wecker · RC Alarm clock
Art. Nr. 8010040   EAN: 4007922031156 (schwarz/black)
Art. Nr. 8010041   EAN: 4007922031163 (weiß/white) 
Art. Nr. 8010042   EAN: 4007922031170 (silber/silver)

Eine Produktidee „Made in Germany“. 
Der intuitive BRESSER FlipMe Funkwe-
cker besticht durch seine extrem einfache 
Bedienung. Kippt man den Wecker auf die 
ON Seite ist die Weckfunktion eingeschal-
tet. Im Gegenzug wird der Wecker durch 
drehen auf die OFF Seite ausgeschaltet. 
Mit den im Gehäuse integrierten Touch 
Leisten kann die angenehme blaue LCD 
Hintergrundbeleuchtung durch leichte 
Berührung eingeschaltet werden. Neben 
der funkgesteuerten Zeit- und Datumssan-
zeige bietet der Wecker einen Crescendo 
Weck-Alarm. Zusätzlich zu den Zeit- und 
Weckfunktionen zeigt der LCD-Wecker 

den aktuellen Wochentag an. Betrieben 
wird der Wecker mit 2 x AA Batterien oder 
Akkus und ist somit an jedem beliebigen 
Ort aufstellbar.
 
A product idea “Made in Germany”. The 
intuitive BRESSER FlipMe radio controlled 
alarm clock impresses with its extremely 
simple handling. The alarm is switched on 
and off by flipping it to the corresponding 
side. With the touch keys that are inte-
grated into the housing the pleasant blue 
LCD background light can be switched 
on with a soft touch. Next to the radio 
controlled display of time and date the 
clock provides a crescendo alarm. 

Additionally to the time and alarm func-
tion the LCD alarm clock also shows the 
current weekday. The alarm clock runs on 
2 x AA batteries and thus can be placed 
anywhere. 

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• FlipMe
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
Station: 85x85x85 mm, 204 g

Nie wieder den Ein- Ausknopf suchen!
Never again look for the alarm on/off button!

Hintergrundbeleuchtung
Backlight function

Auch in silber oder weiß erhältlich
Also available in silver or white

Rollen um den Alarm ein- oder auszuschalten
Flip over to turn the alarm on or off

Drehbares Motiv-Plättchen
Turnable Motive tile 
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MyTime Travel
Reisewecker / Travel Alarm clock
Art. No.: 7000002 · EAN: 4007922028200                 

So klein und praktisch wie ein Reisewe-
cker, aber doch viel mehr: das ist der 
BRESSER MyTime Travel. Diesen kom-
pakten Digitalwecker mit Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeitsanzeige sollten Reisende 
stets dabei haben. Dank reinem Batte-
riebetrieb ist er überall einsetzbar. Das 
durchdachte Design überzeugt mit klugen 
Details und Geradlinigkeit. Die Informatio-
nen zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit für 
den Innen- und Außenbereich können auf 
dem kompremierten Display ebenso an-
gezeigt werden wie der Hygro-Trend. Das 
gegenwärtige Raumklima wird durch ein 
Indikator-Symbol dargestellt (zu trocken, 
optimal, zu feucht). Die aktuelle Uhrzeit, 
das Datum sowie der Wochentag werden 

automatisch per Funksignal eingestellt und 
ebenfalls angezeigt. Ein großes Plus stellt 
die integrierte Weckfunktion mit Schlum-
merfunktion dar. Sie macht den BRESSER 
MyTime Travel zum idealen Reisebegleiter.

As small and handy as a travel alarm 
clock and yet so much more: that‘s the 
BRESSER MyTime Travel. Travelers 
should always take with them this com-
pact digital alarm clock with temperature 
and humidity display. Since it is purely 
battery-driven it can be used anywhere. 
The sophisticated design impresses with 
clever details and straightforwardness. 
On the compact display you can see in-
formation about temperature and humidity 

for the interior and exterior as well as the 
hygro trend. The current room climate is 
illustrated by an icon (too dry, optimal, too 
wet). The current time, the date and the 
weekday are set automatically by a radio 
signal. A huge plus is the integrated alarm 
function with snooze mode. It makes the 
BRESSER MyTime Travel the ideal travel 
companion.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• MyTime Travel
• Thermo/Hygro sensor
• Bedienungsanleitung / Manual

INFO 
98x81x96 mm, 128 g
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Stets bestens informiert über den Was-
serbedarf Ihrer Pflanzen. Platzieren Sie 
den Funk-Bodensensor im Garten und 
lassen Sie sich grafisch den Bewässe-
rungsbedarf Ihrer Pflanzen im Display der 
Basisstaion darstellen. Der Pflanzenmoni-
tor unterstützt maximal 5 Funkbodensen-
soren, um so bestens über verschiedenen 
Stellen Ihres Gartens informiert zu sein! 
Bitte beachten, dass dieses Gerät nur für 
Topfgeräte und nicht nicht für Gartenpflan-
zen geeignet ist!

Always be well informed about the precise 
water needs of your plants. and Based on 
easy to understand graphics the plants’ 
watering demand can quickly be viewed 
on the RC watering station, simply place 
the wireless moisture sensor in the potted 
soil and the data is wirelessly transmitted 
to the station. The station supports up to 
5 wireless moisture sensors. Please note 
that this device is only suitable for pot 
plants and not garden plants!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Funk-Gießmelder / 
    RC Watering Indicator
• Sensor
• Batterien/Batteries: 2xAA (Station),  
    1xCR2032 (Sensor)
• Anleitung / Manual

INFO
Station: 155x68x30 mm, 100 g
Sensor: 221x45x16 mm, 40 g

Gießmelder · Watering Indicator
Art. Nr. 7020100  ·  EAN: 4007922001456  Gießmelder mit 1 Sensor / Watering Indicator with 1 Sensor
Art. Nr. 7020103  ·  EAN: 4007922030494  Gießmelder mit 3 Sensoren / Watering Indicator with 3 Sensors

FEATURES
• Optimale Feuchtigkeit /
    Optimal moisture level
• Gießmeldung / Watering indicator 
• Gießalarm / Watering alarm
• Bodenfeuchtigkeitsindex / 
    Soil moisture index  
• Bodenfeuchtigkeitsindex gesamt /
    Soil moisture index, total 
• Bewässerungsmenge einstellbar /
    Watering can be adjusted  
• Uhr / Clock
• Alarm 
• Inkl. 1 Sensor / Incl. 1 Sensor
• Max. 5  Sensoren / Max. 5 sensors

OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES

7020101 · EAN 4007922001654 · Erdsensor für Funk-Gießmelder / Moisture Sensor for RC Watering Indicator
7020102 · EAN 4007922001661 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (4x) / Moisture Sensor for RC Watering Indicator (4x)
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Messung der Bodenfeuchte und Tempe-
ratur zur zur optimalen Pflege von Pflan-
zen. Im übersichtlichen Display  werden 
die Bodenfeuchtigkeit und –temperatur, 
sowie Innen- und Außentemperatur an-
gezeigt. Auswahl verschiedener Bewäs-
serungsstufen für unterschiedliche Pflan-
zenarten. Warnsignal, wenn der Boden zu 
trocken ist. Es sind maximal 5 Sensoren 
anschließbar.

Measurement of soil moisture and tem-
perature to the optimal care of plants. The 
clearly structured monitor, displays the 
soil moisture and temperature, and 
displays indoor and outdoor tempera-
ture. Selection of different irrigation 
levels for different plant species. Warn-
ing signal when the soil is too dry, as 
well as an alarm for ground frost . A 
maximum of 5 moisture and tempera-
ture sensors can be connected.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) / 
    RC Watering Indicator (Thermo/Hygro)
• Sensor (Thermo/Hygro)
• Batterien/Batteries: 2xAA (Station),  
    1xCR2032 (Sensor)
• Anleitung / Manual

INFO
Station: 150x102x28 mm, 160 g
Sensor: 194x45x72 mm, 40 g

Gießmelder (Thermo/Hygro) · Watering Indicator (Thermo/Hygro)
Art. Nr. 7020200  ·  EAN: 4007922001715

FEATURES
• Optimale Feuchtigkeit /
    Optimal moisture level 
• Gießmeldung  / Watering indicator 
• Gießalarm / Watering alarm
• Bodenfeuchtigkeitsindex  /
    Soil moisture index 
• Bodenfeuchtigkeitsindex gesamt /
    Soil moisture index, total   
• Temperatur innen °C/°F /
    Internal temperature °C/°F
• Umgebungstemperatur °C/°F /
    Ambient temperature °C/°F
• Bodentemperatur °C/°F /
    Soil temperature °C/°F
• Uhr / Clock 
• Alarm 
• Inkl. 1 Sensor / Incl. 1 Sensor
• Max. 5 Sensoren / Max. 5 sensors 
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OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES

7020201 · EAN 4007922001692 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) / Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro)
7020202 · EAN 4007922001708 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) (4x) Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro) (4x)
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Die Blumen während des Urlaubs automa-
tisch gießen? Das ist kein Widerspruch 
mehr! Das BRESSER Automatische Pflan-
zen-Gießgerät macht’s möglich. Pflanzen-
typ auswählen, Wassertank aufffüllen –  
Das war’s. Einfach und unkompliziert!

Automatic watering of houseplants during 
your vacation. This is not a contradiction 
anymore! The BRESSER  Automatic Plant 
Watering Instrument makes it possible. 
Select the type of plant and fill up the 
water tank - that‘s it. Simple and easy!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
•Gießautomat / Watering Device
   1 Stück oder 3er Set)/ 
   1 pcs. or 3 pcs. Set
• Batterien/Batteries: 2 x AAA
• Anleitung / Manual

INFO
Gießautomat / Watering Device    
310x78x78 mm, 150 g
Verp./Pack.: 88x88x332 mm, 150 g
3er Set / 3 pcs. Set

Gießautomat · Automatic Watering Device
Art. Nr. 7020300  ·  EAN: 4007922001715  ·  1 Stk./pcs.
Art. Nr. 7020301  ·  EAN: 4007922001722  ·  3 Stk./pcs.

FEATURES
• 350ml-Wassertank / 350ml-Water tank
• Bodenfeuchtigkeitsstatus /
    Soil moisture status
• Automatische Bewässerungsmenge 
    einstellbar / 
    Adjustable automatic watering level
• Nachfüllalarm / Refill alarm
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Müssen die Blumen in unserem Garten 
gegossen werden? Grafische Symbole 
ergänzen die Anzeige der Bodenfeuchte, 
sowie der Boden- und Außentemperatur  
und des Wettertrends und helfen verläss-
lich bei der richtigen Entscheidung. Na-
türlich ist auche eine Uhrzeitanzeige und 
das Einstellen eines täglichen Alarms 
möglich. 1 Funksensor ist bereits im Lie-
ferumfang erhältlich, weitere 4 Sensoren 
sind als Zubehör erhältlich.

Do the flowers in our garden have to be 
watered? Graphical symbols complete 
the display of soil moisture, soil and 
outdoor temperature, weather trend and  
help to reliably make the right decision. 
Of course, a clock and a daily alarm is in-
tegrated. One wireless sensor is included 
with the product, another 4 sensors are 
available as accessories.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Wetterstation und Gießmelder / 
    Weather Station and 
    Plant Watering Indicator
• Batterien/Batteries: 
    2 x AA (Station), 
    1 x CR2450 (Sensor)
• Handbuch/Manual

INFO
Station: 127x104x50 mm, 160 g
Sensor: 194x45x72 mm, 40 g

Wetterstation und Gießmelder
Weather station and Watering Indicator
Art. Nr. 7020400  ·  EAN: 4007922001685

FEATURES
• Gießmeldung / Watering indicator 
• Gießalarm / Watering alarm
• Bodenfeuchtigkeitsindex / Soil moisture index 
• Bodenfeuchtigkeitsindex gesamt /
    Soil moisture index, total   
• Temperatur innen °C/°F /
    Internal temperature °C/°F
• Umgebungstemperatur °C/°F /
    Ambient temperature °C/°F
• Bodentemperatur °C/°F /
    Soil temperature °C/°F
• Wettertrend / Weather trend
• Uhr / Clock 
• Alarm
• Min./Max. Speicher / Min./Max. reservoir
• Inkl. 1 Sensor / Incl. 1 Sensor
• Max. 5 Sensoren / Max. 5 sensors

OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES

7020201 · EAN 4007922001692 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) / Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro)
7020202 · EAN 4007922001708 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) (4x) Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro) (4x)
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Thermo/Hygro-Funksensor 5CH
Thermo/Hygro RC Transmitter 5CH
Aussensender / Outdoor Sensor
Art. Nr. 7009993 · EAN: 4007922152097

Thermo/Hygro-Funksensor, passend 
für alle Wetterstationen mit 433 MHz 
Übertragungsfrequenz.

5 Kanäle einstellbar

ACHTUNG: 
Leider nicht kompatibel mit den folgenden 
Artikeln: 

4Cast PE (7001000) 
4Cast LT (7001700) 
4Cast LX (7002000) 
4Cast PE (7001000)

Thermo/Hygro RC transmitter, appro-
priate with all weather stations with  
433 MHz transmission frequency.

5 channels settable

ATTENTION: 
Unfortunately not available for the following 
models: 

4Cast PE (7001000) 
4Cast LT (7001700) 
4Cast LX (7002000) 
4Cast PE (7001000)

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Thermo-Hygro-Sensor 5CH
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Thermo/Hygro-Funksensor 3CH
Thermo/Hygro RC Transmitter 3CH
Aussensender/ Outdoor Sensor
Art. Nr. 7009994 · EAN: 4007922031194

Thermo/Hygro-Funksensor, passend für 
433 MHz BRESSER Thermo/Hygrometer 
Wetterstationen mit Artikelnummer:

• 9501200
• 9501201
• 9501202
• 7007400

3 Kanäle einstellbar

Thermo/Hygro sensor, suitable for 433 
MHz BRESSER Thermo/Hygrometer 
Weather stations with Art.No.:

• 9501200
• 9501201
• 9501202
• 7007400

3 channels settable

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Thermo-Hygro-Sensor 3CH
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Thermo/Hygro-Funksensor 3CH für TemeoTrend & Temeo MC/TB
Thermo/Hygro RC Transmitter 3CH for TemeoTrend & Temeo MC/TB
Aussensender/ Outdoor Sensor
Art. Nr. 7009995 · EAN: 4007922034409

Außensensor mit Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeitsanzeige. Drei Kanäle 
einstellbar.

EIGENSCHAFTEN
Temperaturanzeige, Luftfeuchtigkeitsanzeige
3 Kanäle einstellbar,
Funkfrequenz: 433 MHz

Remote sensor with temperature and 
humidity display. Three channels 
settable.

FEATURES
Temperature display, Humidity display,
3 channels settable, 
RC frequency: 433 MHz

Passend für folgende Wetterstationen:
Suitable for the following weather stations:

TemeoTrend:
7004400, 7004400CM3000, 
7004400GYE000, 7004401,
7004401CM3000, 7004401GYE000, 
7004401HZI000, 7004402, 
7004402CM3000, 7004402GYE000, 
7004402HZI000, 7004403, 
7004403CM3000, 7004403GYE000, 
7004403HZI000, 7004404,
7004404CM3000, 7004404GYE000,
7004404HZI000, 7005000, 7005400,
7005404, 7005402, 7006400,
7006401, 7006402, 7006403, 
7006404

BRESSER Temeo MC - Art.-Nr. 70-07100
BRESSER Temeo TB - Art.-Nr. 70-07200

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• Thermo-Hygro-Sensor 3CH

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:
2x AA (LR6) (nicht enthalten/not included)



Weitere Informationen & Kataloge finden Sie online unter:
www.bresser.de

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede/Westf.

Tel.  +49 (0) 28 72 - 80 74-200
Fax +49 (0) 28 72 - 80 74-222

www.bresser.de · info@bresser.de
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