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Gehäuse
Case

hochwertiges Holzgehäuse, matt-schwarz, Sichtfenster aus Mineralglas
premium wooden case, matte black, mineral glass window in front

Programme
Programs

Von 650 bis 3600 Umdrehungen (TPD) am Tag programmierbar
Programmable from 650  3600 turns per day (TPD)

Netzteil
Power Supply

Eingang / Input: 100-240 V - 50/60 Hz
Ausgang / Output: 3,3 V

Abmessungen
Dimensions

Länge 200 mm x Breite 122 mm x Höhe 162 mm
Length 7.9 inch x Width 4.7 inch x Height 6.3 inch

Gewicht
Weight

1,3 kg
1.3 kg / 2.9 lb

Technische Daten
Technical data

Uhrenbeweger
Watch winder

BELEUCHTUNG EIN/AUS
LIGHTING ON/OFF

BEWEGER EIN/AUS SCHALTER
WINDER ON/OFF SWITCH

BEWEGUNGSRICHTUNG
DIRECTION OF MOVEMENT

UMDREHUNGEN PRO TAG (TPD)
TURNS PER DAY (TPD)

Grundfunktionen
Features

Touch the watch winder for automatic lighting
The illumination is activated for 20 seconds as soon as the device is touched lightly.  The lighting can 

be deactivated with a button inside the device. The lighting functions independently of the I/O-switch 

on the watch winder.

Automatische Beleuchtung bei leichter Berührung
Die Beleuchtung wird für 20 Sekunden aktiviert, sobald das Gerät eine leichte Berührung erfährt. 

Durch einen Taster im Inneren lässt sich die Beleuchtung deaktivieren. Die Beleuchtung funktioniert 

unabhängig vom I/O-Schalter des Bewegers.



Umdrehungen pro Tag (TPD) einstellen
Mit dem Vierfachschalter regeln Sie die Anzahl der Umdrehungen pro Tag. Der Beweger arbeitet in 

Intervallen, aufgeteilt in eine Ruhe- und eine Bewegungsphase, in der die Uhr jeweils zweimal rotiert. 

Die passenden Einstellungen sind je nach Hersteller und Modell wählbar – für den schonendsten 

Aufzug Ihrer Uhr.

Set turns per day (TPD)
With the four-way switch you can set the number of turns per day. The mover works in intervals, 

divided into a rest phase and a movement phase, in which the clock rotates twice each time. 

Choose the best settings by following the recommendations of the manufacturer of your watch - 

they will provide the most gentle winding for your watch.

Umdrehungen pro Tag (TPD): 650 - (Zeitintervall: 133 Sekunden)

Turns per day (TPD): 650 - (Timeinterval: 133 seconds)

für Bänder S bis M

for band sizes S to M

für Bänder L bis XL

for band sizes L to XL

Mit dem Wippschalter die Drehrichtung einstellen
Der mittlere Kippschalter ermöglicht den Einsatz für verschiedenste Automatikuhrwerke, egal, 

welche Drehrichtung diese zum Aufziehen der Zugfeder benötigen. (gegen den Uhrzeigersinn, im 

Uhrzeigersinn, abwechselnd). BOTTA Automatik-Modelle lassen sich in beide Richtungen aufziehen.

Set the direction of rotation with the toggle switch
The toggle switch enables the use of a wide variety of automatic watch movements, no matter 

which direction the movement must be wound. (counterclockwise, clockwise, alternating).  All BOTTA 

automatic watches can be wound in both directions.

Drehrichtung: Abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn

direction of rotation: alternating clockwise and counterclockwise

Uhren mit verschiedenen Bandlängen anbringen
Ein Uhrenkissen dient der sicheren Fixierung Ihrer Uhr im BOTTA-Uhrenbeweger. Für verschieden 

lange Uhrenbänder gibt es zwei Möglichkeiten der Befestigung.

Den Uhrenbeweger einschalten
Um den Uhrenbeweger einzuschalten betätigen Sie den I/O-Schalter (I=Ein, O=Aus) im Innern des 

Gehäuses.

Attaching watches with different strap lengths
A watch cushion is used to safely mount your watch in the BOTTA watch winder. There are two ways 

to attach watch straps of different lengths.

Turn on the watch winder
To turn on the watch winder, press the I/O switch (I=On, O=Off) inside the case.

Weitere Konfigurationen / Other configurations

Empfohlen für BOTTA-Automatik Modelle / Recommended for BOTTA-Automatic models

Empfohlen für BOTTA-Automatik Modelle / Recommended for BOTTA-Automatic models

TPD
Interval

TPD
Interval

2787
31 s

1920
45 s

1440
60 s

650
133 s

permament
rotation

2618
33 s

1838
47 s

1150
75 s

3600
24 s

2335
37 s

1728
50 s

950
91 s

2880
30 s

2107
41 s

1570
55 s

785
110 s

Die „Ladestation“ für Ihre BOTTA-Automatikuhr
Der BOTTA-Uhrenbeweger ist ein idealer Ort zur Aufbewahrung und Präsentation, passend zu Ihrer 

BOTTA-Automatikuhr. Er sorgt dafür, dass Ihre Armbanduhr auch dann aufgezogen und aktiv bleibt, 

wenn sie gerade nicht getragen wird. 

The „charging station“ for your BOTTA automatic watch
The BOTTA watch winder is an ideal place for storage and presentation, perfect for your BOTTA 

automatic watch. A watch winder ensures that your watch remains wound up and active even when 

it is not being worn.
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