
Athos Automatique - Bedienungsanleitung 

 

Automatikuhrwerk 

Das Modell Athos Automatique verfügt über ein Automatikuhrwerk. Die Gangreserve 
beträgt ca. 48 Stunden. Als Gangreserve oder Gangdauer bezeichnet man die Zeit, die 
eine Uhr nach einem Aufziehen läuft, bis sie erneut aufgezogen werden muss. Die 
Gangreserve hängt direkt mit der Aktivität des Trägers zusammen. Grundsätzlich gilt, 
dass ein 12-15 stündiges Tragen der Uhr ausreicht um eine Gangreserve von 20 
Stunden zu schaffen. Falls sie die Uhr mehrere Tage nicht getragen haben bitten wir Sie 
diese vor dem Tragen erneut aufzuziehen. 

Aufziehen 

Vor der ersten Inbetriebnahme und wenn Sie die Uhr länger als 48 Stunden nicht 
getragen haben muss die Uhr aufgezogen werden. Zum Aufziehen drehen Sie die 
Krone (K) ca. 50 Umdrehungen im Uhrzeigersinn (nach oben Richtung 12 Uhr), ohne die 
Krone (K) vorher herauszuziehen. Sie hören beim Aufziehen ein leises Geräusch des 
Aufzugsmechanismus. Bitte drehen Sie die Krone (K) zum Aufziehen immer nur im 
Uhrzeigersinn. Während den ersten zwei Wochen sollte die Uhr täglich jeweils mit 20 
Umdrehungen nachgezogen werden. Ein tägliches Tragen der Uhr verhindert, dass sie 
stehen bleibt. Falls Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht tragen, wird die 
Gangreserve aufgebraucht und das Uhrwerk bleibt stehen. Ziehen Sie die Uhr nun 
wieder von Hand auf und wiederholen Sie gegebenenfalls das tägliche manuelle 
Aufziehen über einen Zeitraum von mehreren Tagen. 

Zeit einstellen 

Sie sollten Ihre Uhr zuerst aufgezogen haben, bevor Sie die Zeit einstellen. Ziehen Sie 
nach dem Aufziehen vorsichtig die Krone (K) heraus. Drehen Sie die Krone (K) so, dass 
sich die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen. Haben Sie die Uhrzeit richtig eingestellt, 
drücken Sie die Krone (K) wieder fest gegen das Gehäuse in die ursprüngliche Position 
zurück. 



Achten Sie bitte darauf, dass die Uhrzeit auf Vor- bzw. Nachmittag gestellt ist, damit der 
Datumswechsel korrekt erfolgen kann. Beispiel: Sie möchten die Zeit auf 13:00 Uhr 
einstellen. Ziehen Sie die Krone (K) heraus und drehen Sie an der Krone (K) bis die 
Zeiger die 12-Uhr-Markierung überschreiten. Wenn beim Überschreiten der 12-Uhr-
Markierung das Datum einen Tag weiter springt, dann wissen Sie, dass Sie soeben 
24:00 Uhr überschritten haben. Drehen Sie also weiter an der Krone (K) bis die Uhr 
erneut die 12-Uhr-Markierung überschreitet (12:00 Mittags) und dann noch eine Stunde 
weiter. Dann können Sie die Krone (K) wieder reindrücken in die ursprüngliche Position. 

Datum einstellen 

Drücken Sie einmal auf den Drücker (A) um das Datum um einen Tag vorrücken zu 
lassen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis das gewünschte Datum angezeigt 
wird. Beachten Sie bitte: Nehmen Sie diese Einstellungen nicht bei einer Zeitanzeige 
zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr vor! Dies kann zu einer Beschädigung des Uhrwerks 
führen. 

Wochentag einstellen 

Drücken Sie einmal auf den Drücker (B) um den Wochentag um einen Tag vorrücken zu 
lassen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis der gewünschte Wochentag 
angezeigt wird. Beachten Sie bitte: Nehmen Sie diese Einstellungen nicht bei einer 
Zeitanzeige zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr vor! Dies kann zu einer Beschädigung 
des Uhrwerks führen. 

Monat einstellen 

Drücken Sie einmal auf den Drücker (C) um die Monatsanzeige um einen Monat 
vorrücken zu lassen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis der gewünschte Monat 
angezeigt wird. Beachten Sie bitte: Nehmen Sie diese Einstellungen nicht bei einer 
Zeitanzeige zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr vor! Dies kann zu einer Beschädigung 
des Uhrwerks führen. 


