
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der [JoeFrex]® Digital Kaffee-Waage mit Timer entschieden 

haben. 

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung genau durch. Unsere Waagen sind 

Präzisionsinstrumente und sollten stets mit Sorgfalt behandelt werden. 

 

Tastenfunktionen: 

ON/OFF  Diese Taste schaltet das Gerät EIN oder AUS. 

MODE Durch kurzes Drücken dieser Taste kann zwischen 5 Gewichtseinheiten gewählt werden:   oz 

– lb – g – g/ml – ml    (Die Einheit „g/ml“ gibt das identische Gewicht/Volumen von Wasser an. Die 

Einstellung „ml“ zeigt speziell die Menge von Vollmilch in Millilitern an.)                                                    

Lang gedrückt (3 Sek.) wird mit der Taste die Count-Down-Funktion aktiviert. Die Laufzeit des Count-

Downs erhöht sich bei jedem weiteren kurzen Druck auf diese Taste in Minutenschritten von 1 bis 

maximal 10 Minuten. 

TIME Diese Taste startet und stoppt die Timer-Funktion für den Count-Up oder Count-Down (siehe 

Beschreibungen unten). 

TARE TARA-Funktion – Diese Taste setzt die Gewichtsanzeige nach Auflegen eines Gegenstandes 

auf NULL zurück. 

 

Bedienungsanleitung: 

Stellen Sie die Waage auf eine saubere waagrechte ebene Fläche und drücken Sie einmal kurz auf die 

ON/OFF-Taste. Nach etwa 2 Sekunden zeigt das Display “0.0”, und die Waage ist betriebsbereit. 

Stellen Sie durch ein- oder mehrmaliges Drücken der MODE-Taste im Anzeigefeld die gewünschte 

Gewichtseinheit ein. 

TARA-FUNKTION: Schalten Sie die Waage ein, legen Sie den zu tarierenden Gegenstand auf die 

Wiegefläche und drücken Sie einmal die TARE-Taste. Das Display wird dadurch auf “0.0” 

zurückgesetzt. 

TIMER-FUNKTION:  COUNT-UP: Drücken Sie einmal auf TIME – die Zeitanzeige startet und läuft 

aufsteigend. Erneuter Druck – der Timer stoppt, das Display zeigt die bisher abgelaufene Zeit an. 

Nach einem weiteren kurzen Druck auf die TIME-Taste  – die Zeit läuft von derselben Stelle an weiter. 

Ein langer Druck (3 Sek.) auf TIME setzt die Zeitanzeige auf “00.00” zurück.  

COUNT-DOWN-FUNKTION (nachdem die MODE-Taste 3 Sek. gedrückt und die gewünschte Laufzeit 

zwischen 1 und 10 Minuten eingestellt wurde):  Beim Herunterzählen bewirkt das wiederholte 

Drücken der TIME-Taste dieselbe Start/Stop-Kontrolle des Zeitablaufs wie bereits beim Count-Up 

(Hochzählen) beschrieben. 

Wenn keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Anzeigenbeleuchtung nach 60 Sekunden ab. Nach 

5 Minuten schaltet sich die Waage automatisch aus. 

 

 



Thank you for purchasing the [JoeFrex]® Digital Coffee Scale with Timer. 

Please read the operating instructions carefully before use. Our scales are precision measuring 

devices and should always be handled with proper care. 

 

Key Functions: 

ON/OFF  This key will turn the device on and off. 

MODE A short push of this key changes between 5 weighing units: oz – lb – g – g/ml – ml                    

(The setting “g/ml” indicates the identical weight/volume of water. The setting “ml” displays the 

amount of whole milk in milliliters.)                                                         By pressing this 

key for 3 seconds the count-down function of the timer is activated. The running time of the count-

down is increased in 1-minute steps by each short push of the key, from 1 to 10 minutes maximum. 

TIME This key will start and stop the timer function for the count-up or count-down.      (See 

further explanations below) 

TARE TARE function – This key will reset the display to ZERO after an object has been placed on the 

weighing platform. 

 

Operating Instructions: 

Place the scale on a clean flat level surface and press the ON/OFF key once. After a delay of 2 

seconds the display will show “0.0”, and the scale is ready for use. 

Set the scale to the required measuring unit by pressing MODE once or multiple times. 

TARE FUNCTION: Switch the scale on, set the object to be tared onto the weighing platform and 

press TARE once. The display will be reset to “0.0”. 

TIMER FUNCTION:  COUNT-UP: Press the TIME key once – the timer will start counting upwards. 

Press the same key again – the timer will stop, displaying the elapsed time. Press TIME again – the 

timer display will continue counting from the same place. By pressing the TIME key for 3 seconds the 

timer counter will be reset to “00.00”.  

COUNT-DOWN FUNCTION (after the MODE key has been pressed for 3 sec. and the desired time 

period from 1 to 10 minutes has been selected): The same start/stop control options as described 

above for the count-up function will apply also for the count-down function, by repeatedly pressing 

the TIME key. 

The digital display will go dark after 60 seconds if no key is pressed. After 5 minutes of inactivity the 

scale will switch off automatically. 

 

 

 

 


