
For more details on operating this timepiece please 
refer to the enclosed booklet or visit : 

IM.DUXOTWATCHES.COM

SILVER WATCH
  

This DUXOT timepiece has been built to exacting 
standards incorporating the best traditions, 

manufacturing practices and materials 
developed for the highest echelons 

of the watch industry.      
The La Plata Collections of timepieces are a 
tribute to the work of silversmiths combining 

the best of jewelry and horology.     
We hereby certify that the enclosed timepiece 

has been assembled by hand using:

925 STERLING SILVER

La Plata
INSTRUCTION

MANUAL
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HOW TO SET THE TIME
 
1. Pull the crown out to position [2]-(2nd click).
2. Turn the crown clockwise to set the correct time.
3. Push the crown in.
4. When the crown is pushed back to position [0], 

small second hand begins to run.

* Take a.m./p.m. into consideration when setting 
the hour and minute hands to the desired time.
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HOW TO SET THE DATE
1. Pull the crown out to position [1]-(1st click).
2. Turn the crown anti-clockwise to set the correct 

date.
3. Push the crown in.

* Do not set the date between 9:00 P.M. and 
3:00 A.M.

0

1

0



STOPWATCH FUNCTION

• The stopwatch measures up to 30 Minutes.

STANDARD MEASUREMENT

START STOP RESET

Restart and stop of the stopwatch can be repeated 
by pressing the button A.

ACCUMULATED ELAPSED TIME 
MEASUREMENT

STOPRESET

START STOP RESTART
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Measurement and release of split time can be 
repeated as many times as necessary by pressing 
the button B.

SPLIT TIME
MEASUREMENT

STOPRESET

START SPLIT
SPLIT

RELEASE

ADJUST THE CHRONOGRAPH HANDS
TO ZERO POSITION

Example:
One or several chronograph hands are not in their 
correct zero positions and have to be adjusted (e.g. 
following a battery change).

1. Pull out the crown to position [2]-(2nd click). (all 
chronograph hands are in their correct or incorrect 
zero position).
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3. Adjusting the second counter hand:
    Single step, push button A once
    Continuous. push & hold button A long

    

   To adjusting the next hand push button B 

2. Keep push-buttons A and B depressed simultane-
ously for at least 2 seconds (the second counter 
hand rotates by 360º     corrective mode is 
activated).

A

B
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4. Adjusting the minute counter hand (position 9h):
    Single step, push button A once
    Continuous. Push & hold button A long

    

     Push the crown back and screw down in the 
position [0] to terminate the chronograph hands 
adjustment.

A

B
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CLEANING A SILVER WATCH
Your watch is handcrafted out of 925 sterling silver. As 
such, it requires a different technique to care for it and 
clean it. 

The best method to clean a silver watch is to use 
toothpaste. Any toothpaste with a non-gel formula should 
work. 

• Place a small amount of toothpaste onto a cotton ball or 
a cleaning cloth and carefully rub the toothpaste over 
the spots, cleaning them gently yet firmly.

• Be careful to avoid too much contact between the 
toothpaste and the leather strap.

• Once scrubeed, remove the toothpaste with a slightly 
dampened clean cloth or cotton ball and go over the 
watch, making sure to clean all the toothpaste off.

WATER RESISTANCE
  
The water resistance indicated on your timepiece serves 
only as a guide. Actual water resistance may vary 
depending on a number of important factors including 
temperature, water salinity, and actual use under water. 

The water resistance of your timepiece may eventually be 
compromised over time with general wear and tear and 
the use of your watch under adverse conditions. 

Always remember to employ the screw down crown (if 
available) to maintain the water resistance of your 
timepiece. Warranty may be voided if the screw down 
crown has not been properly employed.

Note that you should NEVER wear your watch in a jacuzzi, 
hot shower or steam room where steam may enter the 
case despite the watertight seals used to protect your 
watch. 

The steam may cause condensation inside your watch, 
which may affect and damage the inner workings of your 
watch – which would also not be covered by the warranty.



Weitere Informationen zur Bedienung dieses 
Zeitmessers finden Sie in der beiliegenden 

Broschüre oder unter : 

IM.DUXOTWATCHES.COM

S I L B E R - U H R
Diese DUXOT-Uhr wurde nach höchsten Standards 

gefertigt und vereint die besten Traditionen, 
Herstellungsverfahren und Materialien, welche für 
die anspruchsvollsten Bereiche der Uhrenindustrie 

entwickelt wurden. 
Die La Plata Uhrenkollektion ist eine Hommage 

an die Leistung der Goldschmiedekunst, die das 
Beste aus der Welt des Schmucks und der 

Uhrmacherei vereint.
Hiermit bestätigen wir, dass die beiliegende 

Uhr von Hand zusammengesetzt wurde:

925 STERLING SILBER

La Plata
BEDIENUNGSAN

LEITUNG

Vol. 1.53 EN DE
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GESCHLOSSEN FÜR: 
ZURÜCK DRÜCKEN

UND WASSERDICHTIGKEIT

GEÖFFNET: 
NICHT

WASSERDICHT GESICHERT

(2. Klick)(1. Klick)



EINSTELLEN DER ZEIT
 
1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 

[2]-(2. klick).
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die 

richtige Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie die Krone hinein.
4. Wenn die Krone zurück in Position [0] gedrückt 

wird, beginnt der kleine Sekundenzeiger sich. 

* Nehmen Sie a.m./p.m. Dies wird berücksichtigt, 
wenn die Stunden- und Minutenzeiger auf die 
gewünschte Zeit eingestellt werden. 2
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EINSTELLEN DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 
[1]-(1. klick).

2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das 
richtige Datum einzustellen.

3. Schieben Sie die Krone hinein.

* Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21.00 Uhr 
und 3.00 Uhr ein.
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STOPPUHR-FUNKTION

• Die Stoppuhr misst bis zu 30 Minuten messen.

STANDARDMESSUNG

START STOPP RESET

MESSUNG DER KUMULIERTEN 
VERSTRICHENEN ZEIT

STOPPRESET

START STOPP NEUSTART

Neustart und Stopp der Stoppuhr können durch 
Drücken der Taste A wiederholt werden.
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Die Messung und Freigabe der Zwischenzeit kann 
durch Drücken der Taste B so oft wie nötig 
wiederholt werden.

ZWISCHENZEITMESSUNG

STOPPRESET

START ZWISCHENZEIT 
ZWISCHENZEIT-

FREIGABE

DIE CHRONOGRAPHENZEIGER AUF
DIE NULLPOSITION EINSTELLEN

Beispiel:
Ein oder mehrere Chronographenzeiger befinden sich 
nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen 
nachgestellt werden (z.B. nach einem Batteriewech-
sel).

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 
[2]-(2. Klick) herausziehen. (alle Chronographen-
zeiger sind in ihrer korrekten oder falschen 
Nullposition).
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3. Einstellen des zweiten Zählerzeigers:
    Einzelschritt, Drücker A einmal drücken.
    Drücker A lange drücken und halten

    
     Zum Einstellen des nächsten Zeigers Drücker B 

drücken 

2. Halten Sie die Drücker A und B gleichzeitig 
mindestens 2 Sekunden lang gedrückt (der zweite 
Zählerzeiger dreht sich um 360º   der Korrektur-
modus ist aktiviert).

A

B

4. Einstellen des Minutenzählerzeigers (Position 9h):
    Einzelschritt, Drücker A einmal drücken. Drücker 

A lange drücken und halten

    

    Drücken Sie die Krone zurück und schrauben Sie 
sie in die Position [0], um die Einstellung der 
Chronographenzeiger beenden.

A

B
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REINIGEN EINER SILBER-UHR
Ihre Uhr ist aus 925 sterling silber handgefertigt. 
Daher erfordert sie eine andere Vorgehensweise, um 
sie zu pflegen und zu reinigen. 

Die beste Reinigungsmethode für eine Silber-Uhr ist die 
Verwendung von Zahnpasta. Jede Zahnpasta mit einer 
nicht gelartigen Formel sollte funktionieren. 

• Geben Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf einen 
Wattebausch oder ein Reinigungstuch und reiben Sie 
die Zahnpasta vorsichtig über die Flecken, um sie 
sanft, aber fest zu reinigen.

• Achten Sie darauf, zu viel Kontakt zwischen der 
Zahnpasta und dem Lederband zu vermeiden.

• Entfernen Sie die Zahnpasta nach dem Einreiben mit 
einem leicht angefeuchteten sauberen Tuch oder 
Wattebausch und wischen Sie über die Uhr, wobei Sie 
darauf achten, dass die Zahnpasta vollständig 
entfernt wird.

1 0

WASSERDICHTIGKEIT
Die auf Ihrem Zeitmesser angezeigte Wasserdichtigkeit 
dient nur als Richtlinie. 
Die tatsächliche Wasserdichtigkeit kann in Abhängigkeit 
von einer Reihe wichtiger Faktoren wie Temperatur, 
Wassersalzgehalt und der tatsächlichen Verwendung 
unter Wasser variieren. 
Die Wasserdichtigkeit Ihres Zeitmessers kann im Laufe 
der Zeit durch allgemeine Abnutzung und die Verwendung 
Ihrer Uhr unter ungünstigen Bedingungen beeinträchtigt 
werden. 
Denken Sie immer daran, die verschraubte Krone (falls 
vorhanden) zu verwenden, um die Wasserdichtigkeit Ihres 
Zeitmessers zu erhalten. Die Garantie kann erlöschen, 
wenn die verschraubte Krone nicht richtig benutzt wurde.
Beachten Sie, dass Sie Ihre Uhr NIEMALS in einem 
Whirlpool, einer heißen Dusche oder einem Dampfbad 
tragen sollten, wo trotz der zum Schutz Ihrer Uhr 
verwendeten wasserdichten Dichtungen Dampf in das 
Gehäuse eindringen kann. 
Der Dampf kann zu Kondensation im Inneren Ihrer Uhr 
führen, was das Innenleben Ihrer Uhr beeinträchtigen und 
beschädigen kann - was ebenfalls nicht von der Garantie 
abgedeckt wäre.


