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MONDO Auszeichnungen Awards

Technische Daten
Technical Data

MONDO Quarz 40 mm

17:11
Sonnenstand

Nacht

Tag

24 Stunden Einzeigeruhr lesen

Volle Stunde
Full hour

Night

Day

Telling the time

Setting instructions

Half hour

10 minutes

Position of the sun

Halbe Stunde

10 Minuten

Gehäuse   Edelstahl, 3 ATM 
Case material  stainless steel, 3 ATM 

Uhrwerk   RONDA 515.24H Quarz

Movement   RONDA 515.24H quartz

Glasart   Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung

Glass type  sapphire glass with scratchproof anti-reflective coating

Durchmesser  

Diameter   

Höhe   

Height   

Gewicht   

Weight   

   41 g mit Lederband

^   41 g with leather strap

   7,5 mm

   40 mm

Produktion  Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made

Production  hand-manufactured in Germany, Swiss-made movement

MONDO



Informationen zur Einstellung der UNO 24: 

Zuerst wird die lokale Zeit bei vollständig gezogener Krone eingestellt (Abbildung: Zeit einstellen). 

Drehen Sie die gezogene Krone in eine beliebige Richtung, um die lokale Zeit einzustellen. Der 

24-Stundenzeiger bewegt sich dabei ebenfalls und muss unter Umständen neu justiert werden, 

wie nachfolgend beschrieben:

Das Uhrwerk der MONDO weist konstruktionsbedingt ein gewisses Zeigerspiel auf.

Um Anzeigefehler der 24-Stunden-Zeitanzeige zu vermeiden, gehen Sie bitte bei der Einstellung 

der 24-Stunden Zeitzone wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Rastpunkt (Abbildung: Stellen der zweiten Zeitzone).

2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie den 24-Stunden-Zeiger ca. 10 

Minuten weiter als die gewünschte Uhrzeit.

3. Drücken Sie die Krone zurück in die Ursprungsposition.

Das Werk benötigt nach dem Drücken der Krone genau 10 Minuten, um das Zeigerspiel auszu-

gleichen.

Der 24-Stunden-Zeiger verharrt also zunächst in seiner Position, um nach 10 Minuten dauerhaft 

die korrekte Zeit anzuzeigen.

Position 2:
2. Zeitzone 
einstellen
Krone gegen 
Uhrzeigersinn drehen

Position 3:
Zeit einstellen
Krone gegen 
Uhrzeigersinn drehen

Set time
Rotate crown 
counterclockwise

Set 2nd 
time zone
Rotate crown 
counterclockwise

Position 1:
Uhr läuft  Watch 

running

Kronen-
Position:

Uhrzeit und Datum einstellen
Setting the time and date

Crown 
position:

Information about how to set the UNO 24

The local time can be set when the crown is pulled out as far as it will go (see illustration: setting 

the time). Rotate the pulled-out crown in either direction to set the local time. The 24-hour hand 

will move at the same time and may need to be readjusted.

Because of the way it is constructed, the movement in the MONDO involves a certain degree of 

play in the hands. To avoid errors in the display of the 24-hour time, please follow the instructions 

below to set the 24-hour time zone:

1. Pull the crown out to the first stage (see illustration: setting the second time zone).

2. Rotate the crown anticlockwise and set the 24-hour hand to a time approx. ten minutes ahead 

of the desired time.

3. Push the crown back into its original position.

After pushing the crown back in, it takes the movement ten minutes to compensate for the degree 

of play in the hands.

The 24-hour hand thus initially remains in its position, then permanently displaying the correct time 

after ten minutes.

Position 2:
Datum einstellen
Krone im Uhrzeigersin
drehen

Set date
Rotate crown 
clockwise


