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Nachdem ich ja nun schon das Premiummodell der Lichtwecker vorgestellt habe moechte ich
gerne noch den VITAclock200 vorstellen den ich mir ebenfalls ein wenig naeher angesehen
habe. Die Modelle unterscheiden sich grundsaetzlich voneinander und das nicht nur durch den
Preis.

VITAclock200 Lichtwecker – 99,95€
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Der Vitaclcok200 ist im Grunde die Standardausfuehrung der Lichtwecker, auch von der Form
her handelt es sich hier einfach um den klassischen Lichtwecker. Aber bevor ich naeher ins
Detail gehe schauen wir uns doch einmal die Technischen Merkmale etwas genauer an:
Produkteigenschaften des VITAclock® 200
• Beleuchtetes, Gut lesbares Display umschaltbar auf grün oder orange
• Dimmbare und abschaltbare Hintergrundbeleuchtung
• 4 Naturklänge und UKW-Radio für mehr Entspannung und Wohlbefinden
• Vielseitig kombinierbare visuelle und akustische Weckprogramme
• Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangssimulation, Snoozefunktion, Testprogramm
• Beleuchtungsstärke des Lichtes variabel einstellbar
• Langlebiges, stromsparendes und leistungsstarkes LED-Leuchtmittel ohne Wärmeverlust
• Batteriepufferung sichert Einstellungen bei Stromausfall (Batterie nicht im Lieferumfang
enthalten)
• 110 – 240 VAC Steckernetzteil mit EU / UK
• Abmessungen: 25 cm hoch, 17 cm breit und 12 cm tief
• Gewicht: 0,7 kg
• EAN-Nummer: 4038962400176
Wie auch das Luxusmodell kommt der Lichtwecker bereits fertig zusammengebaut beim
Kunden an. Alles was man effektiv tun muss ist ihn einstecken und die Uhrzeit einstellen, dann
kann er auch schon in Betrieb genommen werden. Er wirkt auf den ersten Blick sehr kompakt
und uebersichtlich, dieser Eindruck festigt sich auch mit der ersten Benutzung, es ist wirklich
alles hervorragend angeordnet und wahnsinnig uebersichtlich gestaltet. Auch als absoluter Laie
ist es kein Problem herauszufinden wie man den Lichtwecker bedient. Ich habe sogar erst
einmal so damit herumgespielt bevor ich dann die Bedienungsanleitung mal gelesen habe –
rein neutral betrachtet braucht man die gar nicht.
Der Lichtwecker hat folgende wesentliche Merkmale
- Lichtwecker mit Aufwach- und Einschlaffunktion, er dimmt das Licht allmaehlich und sanft
hoch, so wird ein ganz besonders erholsames und stressfreies Aufwachen gewaehrleistet. Man
wird fit fuer den Tag. Am Abend dimmt der Wecker das Licht langsam herunter und hilft einem
sanft in den Schlaf zu entgleiten.
- Radiowecker und Naturklaenge fuer jeden Geschmack die richtige Hintergrundkulisse. Zur
Auswahl stehen vier angenehme Naturklaenge und ein UK Radio fuer Entspannung und
Wohlbefinden. Es kann entweder mit Summer, Radio, Naturklang, Licht und Summer, Licht und
Radio oder Licht und Naturklang geweckt werden.
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Bedienung
Die Bedienung ist bei diesem Lichtwecker wirklich sehr einfach. Ich moechte es sogar
Idiotensicher nennen. *g* Einzig die Raedchen am Rand muessen koordiniert werden um
saemtliche Einstellungen vorzunehmen. Sie koennen sowohl nach oben als auch nach unten
gedreht werden, zusaetzlich kann man sie druecken, dies ist meist noetig um Einstellungen zu
bestaetigen oder aehnliches. An sich also wirklich eine unwahrscheinlich einfache und auch
bequeme Bedienung. Alles wichtige wurde auf das noetigste reduziert und sowas mag ich bei
Technik ja doch ganz gerne.

Display
Das Display ist bei diesem Lichtwecker zentraler Punkt, hier sieht man jede Einstellung die
vorgenommen wird. Jene werden jedoch an den Raedchen an den Außenseiten eingegeben,
das Display dient wirklich nur zur Uebersicht. Es zeigt die Weckzeit, die Uhrzeig und alles
andere an. Was mich schon am ersten Abend gestoert hat ist die Tatsache dass das Display
3

nach sehr kurzer Zeit dunkel wird. Das ist sicherlich Geschmackssache, aber ich wache nachts
oefter mal auf und moechte dann schon ganz gerne wissen wieviel Uhr es ist ohne Knoepfe
betaetigen zu muessen. Mir wuerde es einfach besser gefallen wenn das Display konstant aber
dezent leuchten wuerde. Es laesst sich zwar in drei Stufen regeln, aber es wird eben dunkel.
Das Licht scheint entweder in Gruen oder Orange, wie man es lieber mag. Aber ansonsten ist
es sowohl optisch als auch von der Bedienabarkeit wunderbar aufgebaut. Sehr uebersichtlich
und auch klar strukturiert hat man hier alles wichtige auf einem Fleck.

Licht
Das Licht wird mittels Lichtintensitaet gesteuert, dabei kann man zwischen einer Helligkeit von
0-100 waehlen. Ich finde das sehr schoen denn nicht jeder mag es gar so hell. Die
Dimmfunktion funktioniert auch hervorragend, man kann den Lichtwecker sowohl zum sanften
Wecken als auch Einschlafen nutzen, er dimmt sich in regelmaeßigen Abstaenden herunter
(oder herauf) und sorgt so fuer wirklich entspannte Momente. Das Licht wird bequem mit dem
Raedchen reguliert, man scrollt ganz einfach nach oben oder unten und schon passt sich das
Licht an.
Radio
Das Radio laesst ganz bequem am Raedchen einschalten und klingt dann auch ueberraschend
klar. Ich bin ja immer sehr ueberrascht wenn so kleine Technik einen so sauberen Klang
produziert, hier ist das definitiv der Fall, man kann die unterschiedlichsten Sender empfangen
und so genau das hoeren was man beim aufwachen eben hoeren moechte. Ob Schlager oder
Rock ist vollkommen egal.
Wecksounds / Einschlafsounds
Man kann bei dem Lichtwecker aus unterschiedlichen Sounds waehlen die sowohl zum
einschlafen als auch zum aufwachen programmiert werden koennen, natuerlich jeweils auch in
Kombination mit dem Licht, so wie man es eben mag. Zur Auswahl stehen das Radio, Wind,
Regen, Froesche und Voegel. Es klingt soweit alles klar und auch wirklich gut umgesetzt, wobei
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ich die Froesche jetzt eher als unangenehm empfinde, aber das ist meine persoenliche
Meinung, rein vom Klang ist wirklich alles wunderbar.
Alarm einstellen
Um den Alarm einzustellen muss man im Grunde gar nicht viel tun. Dazu wird das
Alarmraedchen einfach gedreht. Zum bestaetigen muss man das Raedchen einfach nur
druecken und das war es schon. Man beginnt die Einstellungen mit der Uhrzeit, dem
Wecksound und der Lautstaerke. Außerdem kann man einstellen wann das Licht beginnen soll
sanft raufzudimmen, man hat die Auswahl zwischen 15, 20, 40, 60, 80,100 und 120 Minuten.
Das ist ja doch sehr individuell. Zusaetzlich kann man auswaehlen ob lieber mit oder ohne Licht
geweckt werden moechte und ob ein Ton einschalten soll oder eben nicht. Im Grunde war es
das schon. Die jeweilige Eingabe wird durch druecken des Raedchens bestaetigt und der
Wecker ist bei mir Abends im Handumdrehen gestellt. Zumal sich die Einstellungen ja gar nicht
wirklich veraendern, außer vielleicht die Toene muss man abends einfach nur einmal
durchklicken.
Fazit
Der Lichtwecker besticht vor allem durch seine kinderleichte Bedienung. Alles was man braucht
sind die Raedchen an den Außenseiten. Diese werden nach oben und unten gedreht und zum
besaetigen einer Einstellung muss man sie nur druecken. Ich war wirklich ueberrascht wie
kinderleicht sich dieser Wecker bedienen laesst. Die Gebrauchsanleitung ist im Grunde total
ueberfluessig, weil alles so wunderbar selbsterklaerend ist. Das finde ich persoenlich immer
sehr toll, einfach weil ich die einfachen Sachen viel lieber mag als hochkomplizierte
Technologien. Leider gibt es auch einen kleinen Minuspunkt, der waere das nicht beleuchtete
Display. Es ist zwar beleuchtet, geht aber schon nach kurzer Zeit wieder aus. Ich will aber auch
nachts gerne einfach mal auf die Uhr schauen koennen, hier geht das leider nicht. Das ist nun
nicht unbedingt tragisch, aber fuer mich schon schade. Ansonsten bin ich echt beeindruckt, so
klein, formschoen und voller Technik die sich leicht bedienen laesst. Wer schon lange mal einen
Lichtwecker antesten wollte der findet hier ein super Modell zu einem fairen Preis!
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