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MECHANICAL WATCH

The enclosed timepiece operates using 
a hand-wound mechanical movement. 

It requires a small winding of the 
mainspring from time to time for an 
unparalleled user experience of time. 
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For more details on operating this timepiece 
please refer to the enclosed booklet or visit :
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Note :

1. Remove the watch from your wrist 
before winding to reduce lateral 
stress on the stem connecting the 
crown to the movement. 

2. It is advisable to wind your watch 
regularly, perhaps once a day prior it 
to being put on your wrist for the 
day.

3. Most importantly, do not overwind 
your watch! 
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BEFORE YOU USE THIS WATCH, IT IS 
RECOMMENDED THAT YOU 
MANUALLY WIND THE MAINSPRING 
TO START IT MOVING.

WINDING THE MAINSPRING
 
Your watch requires a hand winding of 
the mainspring to provide it with 
sufficient energy for optimal usage. 
A watch typically keeps best time when 
the mainspring is above half tension.
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To wind your watch, with 
the crown at position [0], 
turn the crown clockwise 
until you encounter some 
resistance. Stop when the 
crown does not wind easily. 



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.

HOW TO SET THE TIME
 
1. Pull the crown out to position 

[1]-(1st click).

2. Turn the crown clockwise to set the 
correct time.

3. Push the crown back in the position 
[0].
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Bedienungsanleitung
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Weitere Einzelheiten zur Bedienung dieses 
Zeitmessers finden Sie in der beiliegenden 
Broschüre oder unter:

Der beiliegende Zeitmesser wird mit 
einem mechanischen Uhrwerk mit 
Handaufzug betrieben. Von Zeit zu 

Zeit muss die Aufzugsfeder 
aufgezogen werden, um dem 
Benutzer ein unvergleichliches 

Uhrenerlebnis zu bieten.
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BEVOR SIE DIESE UHR BENUTZEN, 
EMPFEHLEN WIR IHNEN, DIE 
AUFZUGSFEDER MANUELL.

AUFZIEHEN DER TRIEBFEDER

Ihre Uhr benötigt einen Handaufzug 
der Aufzugsfeder, um sie mit 
ausreichend Energie für eine optimale 
Nutzung zu versorgen. Eine Uhr läuft 
in der Regel am besten, wenn die 
Aufzugsfeder mehr als halb gespannt 
ist.
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Hinweis:

1. Nehmen Sie die Uhr vor dem 
Aufziehen vom Handgelenk, um die 
seitliche Belastung der Welle, die 
die Krone mit dem Uhrwerk 
verbindet, zu verringern. 

2. Es ist ratsam, die Uhr regelmäßig 
aufzuziehen, vielleicht einmal am 
Tag, bevor Sie sie für den Tag an 
Ihrem Handgelenk tragen.

3. Am wichtigsten ist, dass Sie Ihre 
Uhr nicht zu stark aufziehen!

Um Ihre Uhr aufzuziehen, 
drehen Sie die Krone in der 
Position [0] im Uhrzeigersinn, 
bis Sie auf einen gewissen 
Widerstand stoßen. Stoppen 
Sie, wenn sich die Krone 
nicht mehr leicht aufziehen 
lässt. 



WASSERFESTIGKEIT

Die auf Ihrem Zeitmesser angezeigte 
Wasserfestigkeit 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.

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

[1]-(1st klick).

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

3. Schieben Sie die Krone hinein. 
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