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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Egg-Clock
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Egg-Clock. Sie wird Ihnen viel Freude machen und viel Ärger ersparen. Zum Beispiel kann es einfach keine grünen Eier mehr geben, nur gelbe.
Ihr Gerät ist einfach zu bedienen (viel einfacher als Eierkochen), hält lange und ist klein und handlich. Fast so klein wie ein Ei.
Bedienungsanleitung
1. Gerät auspacken.
2. Genug Wasser in einem Topf zum Sieden bringen.
3. Eier hineinwerfen (nein, nicht aus 75 cm Höhe, sondern mit dem Löffel ganz vorsichtig legen!).
4. Gerät am Schalter einschalten; Gerät piepst kurz als Zeichen, dass es verstanden hat.
5. Rote Lampen zeigen die Minuten an, die schon verkocht sind.
6. Bei gewünschter Minute die Eier herausnehmen (nein, nicht mit der Hand, mit dem Löffel!) oder mit dem ganzen Topf ausschütten.
7. Eier unter kaltem Wasser abspülen.
8. Gerät ausschalten, fertig!

Gerätewartung
Wenn die Lampen müde werden, müssen die Batterien gewechselt werden. Zwei Stück frische 1,5 Volt AA Batterien beim Elektro-Händler oder im Supermarkt kaufen, das Gerät abschalten, das Gehäuse des Geräts an den beiden schmalen Seiten ein wenig eindrücken (nein, zerquetschte Gehäuse werden nicht auf Garantie ersetzt!) und die untere Schale abnehmen. Die beiden müden Batterien herausfrickeln und die zwei neuen reinsetzen. Wenn sie falsch herum reingesetzt werden: Gerät in der Elektronikschrott-Sammlung beim Wertstoffhof entsorgen.
Garantie
Auf das Gerät haben Sie zwei Jahre Garantie, aber nur, wenn sie nix kaputt machen. Also immer schön die Bedienungsanleitung beachten.

Warnhinweise
Batterien nicht kurzschließen! Gerät nicht mit ins heiße Wasser werfen! Sie kriegen das schon kaputt! Gerät nicht in den Kühlschrank legen (arbeitet unter -10 Grad nicht) und auch nicht in den Backofen (Prozessor steigt bei +85 Grad aus!).
Technik
Das Gerät ist mit dem neuesten Mikrocomputer ATtiny2313 von ATMEL ausgestattet. Die Software ist von Schmidt-Microsystems selber in Assembler geschrieben und kann noch Fehler enthalten. Zum Beispiel geht die gelbe Lampe nicht an, und ich finde den verflixten Fehler nicht. Bevor ich noch zu spät zur Geburtstagsfeier komme, mache ich einfach so, als ob das so sein muss. Microsoft macht das auch so. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, dass das Gerät nicht wie die ersten APPLE-Computer in einer Garage zusammengelötet wurde, sondern in meinem Bastelzimmer!
Weil das alles so ein Murks ist, haben Sie das Recht auf einen wöchentlichen Update. Bringen Sie das Gerät also an Samstagen morgens bei mir vorbei (einfach in den Briefkasten werfen, falls es in den Schlitz passt). Gegen Abend sollte der Update fertig sein und kann wieder abgeholt werden.

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen noch viel Freude mit der Schachtel.

