
TWO magische Uhr 
Bedienungsanleitung

Einleitung: Ihr neues PHILIPPI Gerät verfügt über 2 Kuben. 
Der Haupt-Kubus verfügt über Bedienungstasten, der zweite 
Kubus hat keine Tasten. Wenn beide Teile zusammen stehen 
und eine waagerechte Linie bilden, zeigt der Haupt-Kubus die 
Uhrzeit an, egal, ob der zweite Kubus sich links oder rechts vom 
Haupt-Kubus befindet. Wenn beide Teile getrennt werden, zeigt 
der Haupt-Kubus die Luftfeuchtigkeit und der zweite Kubus die 
Temperatur an. 

Funktionen:
Ihr PHILIPPI Gerät verfügt über folgende Funktionstasten:
-  MODE (MODUS), SET (EINSTELLUNG), UP (VOR), DOWN 

(ZURÜCK) 
-  Uhrzeit: Anzeige von Stunde und Minute, 
12/24-Stundenanzeige auswählbar

- Weckfunktion: Wecksignal ertönt für 1 Minute
- Schlummerfunktion (Snooze)
- Datum, Anzeige von 2000 bis 2099
- Countdown-Bereich: 99:59 ~ 00:00
-  Sound-kontrolliertes Hintergrundlicht mit blauen LEDs,  

das Licht leuchtet für 10 Sekunden auf.
Temperaturbereich: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F),  
Auflösung: 1%, Toleranz: +/-1°C
Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 95%, Auflösung: 1%, Toleranz: +/-5%
Betrieb über: 4 Batterien vom Typ AAA (ein Set – im 
Lieferumfang enthalten)

Erste Schritte
1.  Legen Sie die Batterien in Ihr PHILIPPI Gerät ein. Es ertönt ein 

Signalton. Die voreingestellte Anzeige erscheint: 12:00 AM, 
1. Januar 2013. Drücken Sie MODE, um Uhrzeit, Datum, 
Weckzeit, Timer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufzurufen.

2.  Drücken Sie in einem beliebigen Modus (außer im Modus 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur) die Taste SET, um zur 
Einstellung zu gelangen.

3.  Drücken Sie bei der Einstellung VOR oder ZURÜCK, um die 
Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK für eine 
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4.  Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste SET (Einstellung), 
um zur Einstellung der Uhrzeit zu gelangen. Drücken Sie 
im normalen Anzeigemodus VOR oder ZURÜCK, um die 
12/24-Stundenanzeige auszuwählen.

5.  Drücken Sie im Modus ‚Datum‘ die Taste SET, um Jahr, Monat 
und Tag einzustellen.

6.  Drücken Sie im Weckmodus VOR oder ZURÜCK, um 
die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn die 
Weckfunktion eingeschaltet ist, wird das Wecksignal () in  
jedem beliebigen Modus angezeigt. Wenn die Weckfunktion 
ausgeschaltet ist, verschwindet das Symbol. Wenn die 
Weckzeit erreicht ist, ertönt das Wecksignal für 1 Minute. 
Drücken Sie während des Wecksignals eine beliebige Taste, 
um den Wecker auszuschalten. Egal, ob beide Geräteteile 
getrennt oder zusammen sind, das Wecksignal ertönt immer 
für 1 Minute.

7. Countdown-Zeitbereich: 99:59 ~ 00:00
8.  Das LED-Hintergrundlicht Ihres PHILIPPI Gerätes leuchtet für 

10 Sekunden auf, wenn beide Teile verbunden oder getrennt 
werden, wenn eine Taste gedrückt wird oder die Timerzeit 
00:00 erreicht.  

9. Sound-kontrolliertes Hintergrundlicht mit LEDs.

Bedienungsanleitung:

1. Modus umschalten 
Bringen Sie beide Kuben Ihres PHILIPPI Gerätes zusammen in 
eine waagerechte Linie. Drücken Sie die Taste MODE, um in 
dieser Reihenfolge den Modus zu wechseln: Uhrzeit → Datum → 
Wecker → Timer → Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Wenn Haupt-Kubus und zweiter Kubus getrennt sind, werden 
nur die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur angezeigt. Wenn 
Sie MODE drücken, ändert sich nur die Anzeige des Hauptteils.

2. Uhrzeit
Bringen Sie beide Kuben Ihres PHILIPPI Gerätes zusammen in 
eine waagerechte Linie. Die voreingestellte Anzeige ist 12:00 
(AM) im 12-Stundenformat.

Drücken Sie im Uhrzeitmodus SET, um die Einstellung in der 
folgenden Reihenfolge vorzunehmen: Stunde → Minute → 
abwechselnd.

Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die Werte einzustellen. 
Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um die Werte schneller 
einzustellen.

Wenn im Einstellungsmodus MODE gedrückt oder innerhalb 
von 15 Sekunden keine Taste bedient wird, wird die Einstellung 



verlassen und das Gerät kehrt zur Anzeige der Uhrzeit zurück.
Bei der 12-Stundenanzeige erscheint das Symbol PM auf der 
Anzeige.

Bereich für Einstellung der Uhrzeit: Stunde von 1 bis 12 oder 
0 bis 23, Sekunden von 00 bis 59. Wenn die Minute wechselt, 
schaltet die Sekunde auf 0.

3. Datum
Drücken Sie im Uhrzeitmodus MODE, um zur Datumsanzeige zu 
gelangen. Das voreingestellte Datum lautet 1. Januar 2013.
Drücken Sie im Modus ‚Datum‘ SET, um das Datum in der 
folgenden Reihenfolge einzustellen: Jahr → Monat → Tag. 
Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die Werte einzustellen. 
Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um die Werte schneller 
einzustellen

Wenn Monat und Tag angezeigt werden, drücken Sie VOR oder 
ZURÜCK, um das Jahr zu prüfen. Drücken Sie diese erneut, um 
zur Anzeige von Monat und Tag zurückzukehren.

Einstellungsbereiche: Monat von Jan. bis Dez., Tag von 1 bis 31, 
Jahr von 2000 bis 2099.

Für die Jahresanzeige erscheint J, für Monat und Tag erscheinen 
M bzw. T.

Wenn Sie im Einstellungsmodus MODE drücken oder innerhalb 
von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der 
Einstellungsmodus verlassen und das eingestellte Datum angezeigt.

4. Alarm/Wecker
Drücken Sie im Uhrzeitmodus zweimal die Taste MODE, um zum 
Weckmodus zu gelangen. Die voreingestellte Weckzeit ist  
12:00 AM, das Symbol (AL) erscheint auf der Anzeige.
Drücken Sie im Weckmodus SET, um den Wecker einzustellen. 
Das Wecksymbol () erscheint auf der Anzeige. 

Drücken Sie im Weckmodus VOR oder ZURÜCK, um den 
Wecker ein- oder auszuschalten.

Wenn die Weckzeit eingestellt ist, die Weckfunktion aber 
nicht aktiviert wird, d. h. () nicht auf der Anzeige erscheint, 
funktioniert der Wecker nicht.

Drücken Sie im Weckmodus SET, um die Weckzeit wie folgt 
einzustellen: Stunde → Minute. Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, 
um die Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK 
gedrückt, um die Werte schneller einzustellen.

Unabhängig davon, ob beide Teile Ihres PHILIPPI Gerätes verbunden 
oder getrennt sind, ertönt bei Erreichen der Weckzeit das Signal für 
1 Minute. Das Hintergrundlicht leuchtet für 10 Sekunden.

 Minuten



Wenn das Wecksignal ertönt, drücken Sie SET, um den 
Schlummermodus (Snooze) zu aktivieren. Drücken Sie MODE/
VOR/ZURÜCK, um den Wecker zu unterbrechen, ohne Snooze 
zu aktivieren.

Wenn beide Teile Ihres PHILIPPI Gerätes getrennt sind und das 
Wecksignal ertönt, stellen Sie die Teile zusammen, um die 
Snooze-Funktion zu aktivieren. Auf der Anzeige erscheint das 
Symbol (zz). Der Schlummerintervall beträgt 5 Minuten. Wenn 
die Snooze-Zeit erreicht ist, verschwindet das Symbol (zz), 
allerdings bleibt das Wecksymbol (). 

Die Schlummerfunktion kann unendlich wiederholt werden.
Wenn die Teile zusammen stehen und das Wecksignal ertönt, 
trennen Sie die Teile, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.  
Auf der Anzeige erscheint das Symbol (zz). Der 
Schlummerintervall beträgt 5 Minuten. Wenn die Snooze-Zeit 
erreicht ist, verschwindet das Symbol (zz), allerdings bleibt 
das Wecksymbol (). Die Schlummerfunktion kann unendlich 
wiederholt werden.

5. Timer 
Drücken Sie drei Mal MODUS, um zum Timer zu gelangen. Das 
Symbol () erscheint auf der Anzeige und die voreingestellte Zeit 
ist 00:00 (Minute : Sekunde).

Drücken Sie im Timermodus SET, um zur Einstellung der 
Timerzeit zu gelangen. Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die 
Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um 
die Werte schneller einzustellen.

Einstellungsbereich: Minuten von 0 bis 99, Sekunden von 0 bis 
59.
Drücken Sie im Einstellungsmodus MODE, um den Modus zu 
verlassen.

Drücken Sie im Timermodus VOR, um den Timer zu starten 
und ZURÜCK, um diesen anzuhalten. Diese Operation lässt sich 
beliebig fortsetzen.

Wenn der Timer vorübergehend gestoppt ist, drücken Sie SET, 
um zur Einstellung zu gelangen. Drücken Sie ZURÜCK, um zu 
den eingestellten Werten zurückzukehren.

Drücken Sie während des Timervorganges die Taste MODE, 
um die Timeranzeige zu verlassen und zu anderen Anzeigen 
umzuschalten. Der Timer arbeitet im Hintergrund weiter. Wenn 
in irgendeinem Modus das Symbol () erscheint, bedeutet dies, 
dass der Timer in Betrieb ist. 

Wenn die Timeranzeige nicht aktiviert ist und das Timersignal 
ertönt, verschwindet das Symbol () von der Anzeige. Wenn 

Wenn das Wecksignal ertönt, drücken Sie SET, um den 
Schlummermodus (Snooze) zu aktivieren. Drücken Sie MODE/
VOR/ZURÜCK, um den Wecker zu unterbrechen, ohne Snooze 
zu aktivieren.

Wenn beide Teile Ihres PHILIPPI Gerätes getrennt sind und das 
Wecksignal ertönt, stellen Sie die Teile zusammen, um die 
Snooze-Funktion zu aktivieren. Auf der Anzeige erscheint das 
Symbol (zz). Der Schlummerintervall beträgt 5 Minuten. Wenn 
die Snooze-Zeit erreicht ist, verschwindet das Symbol (zz), 
allerdings bleibt das Wecksymbol (). 

Die Schlummerfunktion kann unendlich wiederholt werden.
Wenn die Teile zusammen stehen und das Wecksignal ertönt, 
trennen Sie die Teile, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.  
Auf der Anzeige erscheint das Symbol (zz). Der 
Schlummerintervall beträgt 5 Minuten. Wenn die Snooze-Zeit 
erreicht ist, verschwindet das Symbol (zz), allerdings bleibt 
das Wecksymbol (). Die Schlummerfunktion kann unendlich 
wiederholt werden.

5. Timer 
Drücken Sie drei Mal MODUS, um zum Timer zu gelangen. Das 
Symbol () erscheint auf der Anzeige und die voreingestellte Zeit 
ist 00:00 (Minute : Sekunde).

Drücken Sie im Timermodus SET, um zur Einstellung der 
Timerzeit zu gelangen. Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die 
Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um 
die Werte schneller einzustellen.

Einstellungsbereich: Minuten von 0 bis 99, Sekunden von 0 bis 
59.
Drücken Sie im Einstellungsmodus MODE, um den Modus zu 
verlassen.

Drücken Sie im Timermodus VOR, um den Timer zu starten 
und ZURÜCK, um diesen anzuhalten. Diese Operation lässt sich 
beliebig fortsetzen.

Wenn der Timer vorübergehend gestoppt ist, drücken Sie SET, 
um zur Einstellung zu gelangen. Drücken Sie ZURÜCK, um zu 
den eingestellten Werten zurückzukehren.

Drücken Sie während des Timervorganges die Taste MODE, 
um die Timeranzeige zu verlassen und zu anderen Anzeigen 
umzuschalten. Der Timer arbeitet im Hintergrund weiter. Wenn 
in irgendeinem Modus das Symbol () erscheint, bedeutet dies, 
dass der Timer in Betrieb ist. 

Wenn die Timeranzeige nicht aktiviert ist und das Timersignal 
ertönt, verschwindet das Symbol () von der Anzeige. Wenn 

Minuten von 0 bis 99, Sekunden von 0 bis 59.



im Timermodus die Zeit abgelaufen ist (und 00:00) erscheint, 
verschwindet das Symbol nicht. 

Drücken Sie nach Verlassen der Einstellung die Taste VOR, um 
den Timer zu starten. Die Sekunden werden zurückgezählt. 
Wenn 00 erreicht ist, wird die Minute um einen Wert 
zurückgesetzt. 

Wenn Haupt-und Hilfsteil getrennt aufgestellt werden, zeigt der 
Hauptteil die Luftfeuchtigkeit an. Drücken Sie MODE, um zum 
Timermodus zu gelangen. Drücken Sie SET, um die Minute des 
Timers einzustellen. Nach der Einstellung ist der Wert für die 
Sekunde 00.

Wenn die beiden Teile Ihres PHILIPPI Gerätes getrennt aufgestellt 
werden, zeigt der Timer nur den Minutenwert an. Während 
der Timer funktioniert, erscheint das Timersymbol () auf der 
Anzeige und blinkt. Wenn die Teile zusammengestellt werden, 
erscheint die Anzeige der Uhrzeit zusammen mit dem Symbol 
(). Drücken Sie dreimal MODE, um zum Timermodus zu 
gelangen, wo die Timerzeit angezeigt wird.

Wenn der Timer 00:00 erreicht, ertönt das Signal für 1 Minute 
und das Hintergrundlicht leuchtet für 10 Sekunden auf. Drücken 
Sie irgendeine Taste, um das Signal auszuschalten bzw. warten 
Sie eine Minute, bis es sich automatisch ausschaltet. Wenn  
beide Teile getrennt sind und das Timersignal ertönt, stellen Sie 
die Teile zusammen, um das Signal auszuschalten. Das Prinzip 
funktioniert auch umgekehrt: Wenn beide Teile zusammen 
aufgestellt sind und das Timersignal ertönt, trennen Sie diese, 
um das Signal auszuschalten. 

6. Modus „Temperatur und Luftfeuchtigkeit“
Nach Inbetriebnahme wird automatisch die Temperatur 
gemessen. Der Messbereich für die Temperatur beträgt 0°C ~ 
50°C (32°F ~ 122°F). Periodische Messung: alle 30 Sekunden.

Drücken Sie im Anzeigemodus für Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit VOR oder ZURÜCK, um die Einheit der 
Temperaturanzeige zu wechseln.

Wenn die Temperatur weniger als 0°C beträgt, erscheint auf 
der Anzeige 0°C. Wenn sie über 50°C beträgt, erscheint auf der 
Anzeige 50°C.

Messbereich für Luftfeuchtigkeit: 20%~95%, Messfrequenz: 
alle 60 Sekunden.

Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% beträt, erscheint auf 
der Anzeige 20%. Wenn sie über 95% beträgt, erscheint auf 
Display 95%.



7. Hintergrundlicht
Immer wenn beide Kuben verbunden oder getrennt werden, 
leuchtet das Hintergrundlicht auf.

Wenn die Kuben verbunden werden und die Weckfunktion 
aktiviert ist, leuchtet das Hintergrundlicht von beiden Teilen 
für 70 Sekunden auf. Wenn sie getrennt werden und die 
Weckfunktion aktiviert ist, leuchtet nur das Hintergrundlicht 
vom Hauptteil für 70 Sekunden auf.
Wenn die Kuben verbunden werden und die Weckfunktion 
ausgeschaltet ist, leuchtet das Hintergrundlicht von beiden 
Teilen für 70 Sekunden. Wenn sie getrennt werden und die 
Weckzeit erreicht ist, leuchtet nur das Hintergrundlicht vom 
Hilfsteil für 70 Sekunden auf.
Das Hintergrundlicht ist auch über Sound kontrollierbar.

8. Sound-kontrollierte Funktion
Tastenbedienungen bzw. starke Geräusche schalten die 
Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden ein.
Wenn irgendeine Taste gedrückt wird, funktioniert die sound-
kontrollierte Funktion nicht.

9. Abbildungen für Anzeige:

Uhrzeitanzeige: Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
 

Hinweis: Wenn die Anzeige schwächer wird oder nur langsam 
reagiert, wechseln Sie bitte die Batterien aus.



TWO magic clock 
Instruction Manual

Brief introduction: your new PHILIPPI appliance includes two 
parts, main part with operation buttons and subordinate 
one without buttons. When both parts are put together and 
in a horizontal line, it is displayed the time no matter the 
subordinate unit at left or right side of main unit. Once you 
separate them, the main unit displays the humidity and the 
subordinate displays the temperature. Both units work with 
upper and lower turnover.

Functions:
Your PHILIPPI appliance has following function buttons: 
- MODE, SET, UP, DOWN
- Time display: displays hour and minute, 12/24h switchover
- Alarm function: alarm sound lasts for 1 minute
- Snooze function
- Date function, date range from year 2000 to year 2099
- Countdown scope: 99:59 ~ 00:00
-  Sound controlled blue LED backlight, the light would be on for 

10 seconds
-  Temperature scope: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F), resolution:  

1, tolerance: +/-1°C
- Humidity scope: 20% ~ 95%, resolution: 1%, tolerance: 
+/-5%
- Powered by: AAA * 4 (one set included)

Basic operation
1.  Insert the batteries, control sound is heard, default time 

display 12:00 AM, default date Jan. 01, 2013. 
-  Press MODE to check the time, date, alarm, timer, humidity 

and temperature.
2.  At any mode except humidity and temperature display mode, 

press SET to enter setting.
3.  During setting, press UP or DOWN to set the values, press 

and hold UP or DOWN to increase or decrease quickly.
4.  Time mode, press SET to enter time setting, at normal time 

display mode, press UP or DOWN to switch 12/24 hr.
5. At date mode, press SET to set year, month and day.
6.  At alarm mode, press UP or DOWN to turn on or off the 

alarm, when alarm turns on, the alarm symbol () displayed 
at any mode, when alarm turned off, the symbol disappears. 
When the alarm time is off, it alarms for 1 minute, during 
alarming, press any button to stop. No matter whether the 
units are put together or separated, when the alarm time is 
off, alarm lasts for 1 minute.



7. Countdown timer scope: 99:59 ~ 00:00
8.  LED backlight turns on for 10 seconds when both parts of 

your PHILIPPI appliance  are put together, when separated, 
when any button is pressed or when countdown timer 
reaches 00:00.

9.  Sound controlled LED backlight.

Operation instruction:

1. Mode switch 
Put both main unit and subordinate unit of your PHILIPPI 
appliance together in a horizontal line, press MODE to switch 
in sequence: time mode → date mode → alarm mode → timer 
mode → temperature and humidity mode.

When main unit and subordinate unit are separated, only 
humidity and temperature are displayed, press the MODE, only 
the display of main unit changes.

2. Time mode
Put both main unit and subordinate unit of your PHILIPPI 
appliance together in a horizontal line, display the default time 
12:00 (AM) at 12h system.

At time display mode, press SET to enter time setting in 
sequence: hour → minute → circularly.
Press UP or DOWN to set the values, press and hold UP or 
DOWN to increase or decrease quickly.

At setting mode, press MODE or without any button operation 
in 15 seconds quit from the setting and display the time.
With 12h display, the PM would appear on the display.
Time setting scope: hour from 1 to 12 or from 0 to 23, second 
from 00 to 59, when the minute changed, the second would be 0.

3. Date mode
At time display mode, press MODE to enter date display mode, 
the default date display is Jan. 01, 2013

At date display mode, press SET to set the date in sequence:  
year → month → day, during setting press UP or DOWN to set the 
values, press and hold UP or DOWN to increase or decrease quickly.

When month and day displayed, press UP or DOWN to check 
the year, press again to go back to the month and day are 
displayed.
Setting scope: month from Jan. to Dec., day from 1 to 31, year 
from 2000 to 2099.

When year is displayed, Y is displayed, when month and day is 
displayed, M and D is displayed.

minute



At setting mode, press MODE or without any button operation 
in 15 seconds quit from the setting and display the set date.

4. Alarm mode
At time display mode, press MODE twice to enter alarm mode, 
default alarm time 12:00 AM, with AL on the display.
At alarm mode, press SET to set the alarm and alarm symbol 
() displayed. 

At alarm mode, press UP or DOWN to turn on or off the alarm.
Even the alarm time is set but the alarm is not turn on without 
() displayed, then alarm does not work.

At alarm mode, press SET to set the date in sequence: hour → 
minute, during setting press UP or DOWN to set the values, 
press and hold UP or DOWN to increase or decrease quickly.
No matter the main part and subordinate part of your PHILIPPI 
appliance are put together or separated, when alarm time is off, 
it alarms for 1 minute with backlight on for 10 seconds.

When it alarms, press SET to turn on snooze, press MODE/UP/
DOWN to stop the alarm and not turn on the snooze.

When both parts of your PHILIPPI appliance are put separately, 
when it alarms, put them together to turn on snooze with 
symbol (zz) displayed, the interval is 5 minutes, when the snooze 
time is off, the symbol (zz) disappears but alarm symbol () 
kept, the snooze could be repeated endlessly.

When they are put together, when it alarms, separate them 
to turn on snooze with symbol (zz) displayed, the interval is 5 
minutes, when the snooze time is off, the symbol (zz) disappears 
but alarm symbol () kept, the snooze could be repeated 
endlessly.

5. Timer mode
Press MODE three times to enter timer mode, the symbol ()  is 
displayed, the default timer is 00:00 (minute:second)
At timer mode, press SET to enter timer setting mode, press 
UP or DOWN to adjust the values, press and hold UP or DOWN 
to increase or decrease the values quickly. The setting scope: 
minute from 0 to 99, the second from 0 to 59.

At setting mode, press MODE to quit.
At timer mode, press UP to start and press UP again to stop, this 
operation could be endlessly.

When it is stopped temporarily press SET to enter timer-setting 
mode; press DOWN to go back to the set values.

When it is timing, press MODE to exit the timer display and go 
to other displays but timer is still working. At any mode when 



symbol () is displayed, it means the timer is working.
When timer is off and it alarms, the symbol () disappears from 
the display, but at timer display mode when timer is out (00:00 
displayed) the symbol () would not disappear.

After exit the setting, press UP to start the timer, the set second 
is going down when it reaches 00 the set minute goes off.
When main part and subordinate part are put separately, main 
part displays humidity, press MODE to enter timer mode, press 
SET to set the minute of timer, after set the second would be 00

When main part and subordinate part of your PHILIPPI appliance 
are put separately, only minute of timer is displayed, when timer 
works the timer symbol () is displayed and twinkling. After they 
are put together, time is displayed with symbol (), press MODE 
three times to enter timer mode with timer digits displayed.

When timer reaches 00:00, it alarms for 1 minute with backlight 
on for 10 seconds, press any key to stop or wait until it turns off 
after 1 minute. If main part and subordinate part are separate, 
when timer is off, put them together to stop the alarm, 
conversely, if they are put together, when timer is off, separate 
them to stop the alarm.

6. Temperature and humidity mode
After power on, it test the temperature automatically, the 
temperature scope 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F). 
Test period: 30 seconds

At temperature and humidity display mode, press UP or DOWN 
to switch the temperature unit.
When temperature is under 0°C, it displays 0°C, when it is 
above 50°C, it displays 50°C.

Humidity test cope: 20%~95%, test period: 60 seconds.
When humidity is under 20%, it displays 20%, when it is above 
95%, it displays 95%.

7. Backlight function
Whenever put together or separate the main part to subordinate 
part of your PHILIPPI appliance, the backlight turns on.
When main part and subordinate part of your PHILIPPI appliance 
are put together, when alarm time is off, both backlights are on 
for 70 seconds, when they are separately put, when it alarms, 
only main part’s backlight is on for 70 seconds.

When main part and subordinate part are put together, when 
timer is off, both backlights are on for 70 seconds, when they 
are separately put, when it alarms, only main part’s backlight is 
on for 70 seconds.

Backlight also sound controlled.



8. Sound controlled function
Button sound or other strong sound could turn on the backlight 
for 10 seconds.
When any button is pressed, sound controlled function does 
not work.

9. Display picture:

Time display: Temperature and humidity display 
 

Note: In case of dim display or poor responsiveness, please 
replace the batteries.
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