
Mode d’emploi 

1. Appuyer sur le bouton on/off, attendre l’affichage à 0 sur l’écran. 
2. Appuyer sur le bouton mode, pour sélectionner l’unité de mesure Kg,Lb, St. 
3. Accrocher l’objet sur le crochet de fixation. 
4. Appuyer à nouveau sur le bouton on/off pour éteindre l’appareil. 

 

Bouton Tare 

Vous permet de fixer la tare et ainsi de mesurer le poids réel de l’objet. 

1. Accrocher le support au crochet pour calculer son poids. 
2. Appuyer sur le bouton TARE, attendre l’affichage à 0. 
3. Fixer l’objet sur le support. Le poids qui s’affiche correspond au poids réel de l’objet. 

  



 

User guide 

1. press the ON/OFF button wait for screen to show 0. 

2. Press the mode button to scroll through measures Kg,Lb,St  

3. Place item on hook to measure.  

4. Press the ON/OFF button again to turn off.  

 

TARE BUTTON   

Tare button gives you the ability to zero out weight of the gambrel to find the real weight of the 
object.  

1. place gambrel on hook to calculate weight   

2. Press TARE, 0.0 will appear in the display window. 

3. Place goods on gambrel. The screen will be displayed the weight of the goods. 

  



Gebrauchsanleitung 

1. Drücken Sie die ON-/OFF-Taste und warten Sie, bis 0 auf der Anzeige erscheint. 

2. Drücken Sie die Mode-Taste, um durch die Messeinheiten Kg,Lb,St zu scrollen. 

3. Hängen Sie den Gegenstand an den Haken, um die Messung durchzuführen. 

4. Drücken Sie erneut die ON-/OFF-Taste, um das Gerät auszuschalten. 

 

 

TARE-TASTE  

Die Tare-Taste (Tara-Taste) gibt Ihnen die Möglichkeit, das Gewicht der Haltevorrichtung 
auszugleichen, um das tatsächliche Gewicht des Gegenstands herauszufinden. 

1. Die Haltevorrichtung an den Haken hängen, um das Gewicht zu messen. 

2. Drücken Sie TARE, dann erscheint 0.0 auf dem Anzeigefenster. 

3. Hängen Sie die Gegenstände an die Haltevorrichtung. Nun wird das Gewicht der Gegenstände auf 
angezeigt. 

 


