
Zur Einstellung der TRES 24:

Die Krone hat drei Positionen mit den folgenden Funktionen:
Position 1 - Krone gedrückt: Grundstellung, normaler Betriebszustand der Uhr.
Position 2 - Krone in der Mittelposition: Um das Datum einzustellen, drehen Sie 
die Krone im Uhrzeigersinn (Quarz) / gegen den Uhrzeigersinn (Automatik).
Position 3 - Krone ganz gezogen: Hier stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. 
Drehen Sie dazu die Krone gegen den Uhrzeigersinn (der Zeiger dreht sich im 
Uhrzeigersinn).
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How to set the TRES 24:

The crown has three positions, with the following functions: 
Position 1 - crown pushed in: standard setting, the watch is running.
Position 2 - crown in the middle position: Set the date by turning the crown in 
a clockwise direction (Quartz) / counterclockwise direction (Automatic).
Position 3 - crown fully pulled out: Set the time by turning the crown 
counterclockwise (the hand should turn clockwise), until the desired time is 
displayed.
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