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TENACITY

the quali ty or fact of continuing to exist ;  persistence.

The new Vi l lemont is  a watch born of  tenaci ty .  In a wor ld 
and industry  of  change, the s tory of  the Vi l lemont brand 
is  inspired by and an example of  the endur ing spir i t  to 
wi ths tand and persevere.

A key guide and inspirat ion for the VI l lemont brand is  the 
Norwegian polar explorer Roald Amundsen who was the 
f i rs t  to reach the South Pole ,  the f i rs t  to sai l  through the 
Northwest Passage ,  and one of  the f i rs t  to cross the 
Arct ic  by ai r .  

Amundsen was one of  the greates t  f igures in the f ie ld of  
polar explorat ion. Controvers ia l ,  but  determined, focused 
and tenacious.  

We aspire for Vi l lemont to embody these qual i t ies.  

As an ins t rument of  t ime, we have ins t i l led an aesthet ic 
t rue to the or ig ins of  the Vi l lemont brand but threading i t  
through new cut t ing edge mater ia ls  and ut i l i tar ian 
considerat ions.  

Thank you for your purchase. 

Ins ide th is  booklet  are ins t ruct ion on use, care and 
maintenance of  your Vi l lemont Tenaci ty .  We hope i t  
serves you wel l  as a endur ing t imepiece that  inspires as 
much as i t  funct ions dependably and re l iably for  years to 
come.
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CASE 
• Forged l ightweight  carbon f ibre case uniquely carved v ia 

CNC machine. 
• Exhibi t ion see through screw down caseback
• Scratch res is tant  convex sapphire crys ta l  lens wi th 

ant i - ref lect ive coat ing
• Independent ly  af f ixed grade 5 t i tanium lug cradle sys tem
• Screw down custom developed crown in custom repeat ing 

“V” engraved shape for enhance gr ip capabi l i t ies
• Custom designed screw bol t  p ins on lugs 
• Water Res is tance to 200M 

DIAL, HANDS AND INDEX 
• Custom moulded Swiss Super-LumiNova Grade X1 appl ied 

hands
• Appl ied hour indexes wi th Swiss Super-LumiNova Grade X1

STRAP 
• Custom Moulded FKM Rubber St rap fused to Genuine 

leather 
• FKM Rubber custom moulded Nato s t rap wi th T i tanium 

Buckle and hardware

MOVEMENT 
• Adjusted and customised VM-01 movement based on Sel l i ta 

SW200-1 Open Heart  26 Jewel Automat ic se l f -winding 
mechanical  movement

ENCLOSED
• Custom designed Vi l lemont Screw Driver and Receptacle 

TECHNICAL FEATURES
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Before you use this watch, it is recommended that you manually 
wind the mainspring to start it moving. 

This watch is an automatic watch equipped with a manual winding 
mechanism.  An automatic watch will only wind when the watch is on 
your wrist and your arm moves. Winding the watch by the crown will 
put power on the spring but not enough to allow the watch to function 
fully. If your watch stops overnight or loses time it means it is not 
being fully wound.

1. Unscrew the crown by turning it anti-clockwise.
2. When it is in position 0, turn the crown clockwise to wind. 
    Wind 5-10 times and it will start to move naturally after   
 shaking slightly.
3. Push the crown in then screw it securely.

*  This watch must be worn for at least eight hours each day
  to ensure it is fully wound.
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0 1
(1st click)

X

X  -  Normal (screwed in)
0  -  Winding Position
1  -  Time Setting
    -  Anti-clockwise
    -  Clockwise
  

1. Unscrew the crown and pull it out to position 1 (1st click).
2. Turn the crown clockwise to set the correct time.
3. Push the crown in then screw it securely.

*  Always be certain that your crown is securely screwed; 
 this will prevent moisture from entering in.

WINDING POSITION

U S I N G  W A T C H

TIME SETTING
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Screw Driver

CHANGING STRAP
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ADJUSTING AND SETTING THE
NATO STRAP 
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CARE AND PRECAUTIONS TWO (2) YEAR
lNTERNATlONAL GUARANTEEEach Villemont timepiece is designed and manufactured to 

exceed the highest of standards. In order to ensure optimal 
performance and longevity from your timepiece, please 
review the simple guidelines for care and precautions of 
your new Villemont timepiece.

 
CARE

Your timepiece should be cleaned with a soft cloth and 
water only. Do not submerge your timepiece. Your 
timepiece should be rinsed clean and dried with a soft cloth 
after any saltwater use. In order to maintain the “new look” 
of timepiece, we recommend periodic cleanings. Dip a soft 
brush in warm soapy water and gently rub clean. We advise 
having your timepiece serviced every 18-24 months to 
ensure long use and trouble-free operation.

PRECAUTIONS

While your Villemont timepiece has been designed and 
built to exacting specification, it is important to avoid the 
following conditions: extreme heat or cold, as well as 
prolonged periods of exposure to direct sunlight, exposure 
to wet conditions that exceed your timepiece’s water rating 
(see case back and chart). Never operate any of the 
function buttons or crown when timepiece is in contact with 
water.

Avoid exposure to strong magnetic fields or sources of 
static electricity as these may interrupt the mechanisms 
inside the watch. It is also important to avoid extreme shock 
or impact.

Your Villemont watch is guaranteed for a period two (2) 
years from the original date of purchase under the terms 
and conditions of the warranty. The Villemont warranty 
covers materials and manufacturing defects. A copy of the 
receipt or dealer stamp in the warranty booklet is required 
for proof of purchase.

During the warranty period the watch movement, hands and 
dial are the only components covered under this warranty. A 
covered component will be repaired or the watch will be 
replaced free of repair charges, if it proves to be defective in 
material or workmanship under normal use.

NOT COVERED BY WARRANTY

- Damage to lens or strap.
- Normal wear and tear.
- Malfunction and deterioration from accident, negligence  
  or tampering.
- Water damage resulting from improper usage.
- The content of the warranty has been altered.
- There is no presentation of the warranty.

This warranty is void if the watch has been damaged by 
accident, negligence of persons other than authorized 
Villemont sales or services agents, unauthorized service, or 
other factors not due to defects in materials or workmanship.



* Villemont watch comes with a 2 year warranty. If any issues 
arise with the product please contact your nearest Villemont 
store location or any authorised reseller for assistance. 

SERVICE LOG

14 15

DATE SERVICE
NAME

LOCATION

REQUESTING WARRANTY AND 
OTHER WATCH REPAIR

Should you require work under warranty, please send in your 
watch, a copy of your sales receipt and/or the warranty 
booklet with dealer stamp and a description of the problem to 
the authorized international watch service centre closest to 
you.

For service work that is not covered under this warranty, the 
service centre may perform the services you request for a 
charge dependent on watch style and type of work requested. 
These charges are subject to change.

For repairs of your Villemont watch we recommend that you 
contact an authorized Villemont dealer or the authorized 
international watch service centre closest to you.



30M/
3ATM

50M/
5ATM

100M/
10ATM

150M/
15ATM

200M/
20ATM

WATER RESISTANCE
CHART

SPLASH/
SHOWERING

SWIMMING/
BATHING

BRIEF SWIMMING/
WATER SPORTS

PROLONGED
SWIMMING/
FREE DIVING

SCUBA
DIVING

PROFESSIONAL
DEEP SEA DIVING

The water resistance chart below serves only as a guide. 
Actual water resistance may vary depending on a number of 
factors including water temperature, water salinity, and use 
under water.  The water resistance of your timepiece may 
eventually be compromised over time with general wear and 
tear and use of your timepiece under adverse conditions.

Always remember to employ the screw-down crown. 
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 
show or steam room where steam may enter the case despite 
the watertight seals used to protect your watch. This may 
cause condensation inside your watch which may affect and 
damage the inner workings of your watch.
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WATER RESISTANCE NOTES
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NOTESNOTES



This document certifies that the watch enclosed 

TENACITY
Is one of a

Limited Edition of 300 pieces

This timepiece has been manufactured to 

precise, exacting standards combining the best 

of horology, engineering and artistry for a 

unique experience of performance timekeeping. 

3 0 0

LIMITED EDITION CERTIFICATE



TENACITY

die Eigenschaft oder Tatsache, weiter zu bestehen; 
Beharrl ichkeit .

Die neue Vi l lemont is t  e ine Uhr,  die aus Zähigkei t  
geboren wurde. In e iner Wel t  und einer Indust r ie des 
Wandels is t  d ie Geschichte der Marke Vi l lemont inspir ier t  
von und ein Beispie l  für  den beständigen Geis t ,  zu 
widers tehen und durchzuhal ten.

Der norwegische Polar forscher Roald Amundsen, der als  
ers ter  den Südpol erre ichte,  als  ers ter  die 
Nordwestpassage durchsegel te und als  e iner der ers ten 
die Arkt is  auf  dem Luf tweg durchquer te,  i s t  e in wicht iger 
Wegweiser und eine wicht ige Inspirat ion für  die Marke 
Vi l lemont.  

Amundsen war e ine der größten Persönl ichkei ten auf dem 
Gebiet  der Polar forschung. Er war umstr i t ten,  aber 
entschlossen, z ie ls t rebig und har tnäckig.  

Wir  möchten, dass die Vi l lemont diese Eigenschaf ten 
verkörper t .  

Als  e in Ins t rument der Zei t  haben wir  e ine Ästhet ik 
entwickel t ,  d ie den Ursprüngen der Marke Vi l lemont t reu 
ble ibt ,  s ie aber mi t  neuen, innovat iven Mater ia l ien und 
prakt ischen Aspekten verbindet .
 
V ie len Dank für  Ihren Kauf.  

In diesem Hef t  f inden Sie Anlei tungen zu Gebrauch, 
Pf lege und Wartung Ihrer Vi l lemont Tenaci ty .  Wir  hof fen, 
dass s ie Ihnen als  langlebiger Zei tmesser dient ,  der S ie 
über v ie le Jahre hinweg ebenso inspir ier t  wie er  
zuver läss ig funkt ionier t .
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5

GEHÄUSE 
• Geschmiedetes,  le ichtes Gehäuse aus Karbonfasern,  das mi t  

e iner CNC-Maschine gefräs t  wurde. 
• Durchsicht iger,  verschraubter Gehäuseboden
• Kratz fes tes,  gewölbtes Saphirglas mi t  

Ant i ref lex ionsbeschichtung
• Unabhängig befes t ig tes Aufhängesys tem aus Ti tan der 

Güteklasse 5
• Verschraubte,  spez ie l l  entwickel te Krone mi t  e ingravier tem 

"V"  für  bessere Gri f f igkei t
• Spezie l l  entwickel te Schraubbolzen an den Bandanstößen 
• Wasserdicht igkei t  b is  200 m 

ZIFFERBLATT, ZEIGER UND INDIZES  
• Spezie l l  geformte Zeiger mi t  Swiss Super-LumiNova Grade 

X1
• Aufgesetz te Stundenindizes mi t  Swiss Super-LumiNova Grade 

X1

ARMBAND
• Kundenspezi f i sch geformtes FKM-Kautschukband, verbunden 

mit  echtem Leder 
• Indiv iduel l  geformtes Nato-Band aus FKM-Kautschuk mi t  

T i tan-Dornschl ieße und Beschlägen

UHRWERK
• Angepasstes und kundenspezi f i sches VM-01 Uhrwerk 

basierend auf dem Sel l i ta SW200-1 Open Heart  26-Juwelen 
Automat ikwerk mi t  automat ischem Aufzug

ENTHALTEN
• Spezie l l  angefer t ig ter  Vi l lemont-Schraubendreher und 

Behäl ter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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Bevor Sie diese Uhr benutzen, wird empfohlen, die Aufzugsfed-
er von Hand aufzuziehen, um sie in Gang zu setzen. 

Diese Uhr ist eine Automatikuhr, die mit einem Handaufzugsmecha-
nismus ausgestattet ist. Eine Automatikuhr wird nur aufgezogen, wenn 
die Uhr an Ihrem Handgelenk getragen wird und Ihr Arm sich bewegt. 
Wenn Sie die Uhr mit der Krone aufziehen, wird die Feder zwar mit 
Energie versorgt, aber nicht so stark, dass die Uhr vollständig 
funktioniert. Wenn Ihre Uhr über Nacht stehen bleibt oder die Zeit 
verliert, bedeutet dies, dass sie nicht vollständig aufgezogen wurde.

1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn 
drehen.

2. Drehen Sie die Krone zum Aufziehen im Uhrzeigersinn, wenn sie 
sich in Position 0 befindet. 

    Ziehen Sie die Uhr 5-10 Mal auf, bis sie sich nach leichtem 
Schütteln von selbst zu bewegen beginnt.

3. Drücken Sie die Krone hinein und schrauben Sie sie fest.

*   Diese Uhr muss täglich mindestens acht Stunden lang getragen 
werden. um sicherzustellen, dass sie vollständig aufgezogen ist.
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0 1
(1. Klick)

X

X  -  Normal (eingeschraubt)
0  -  Aufziehposition
1  -  Zeiteinstellung
    -  gegen den Uhrzeigersinn
    -  im Uhrzeigersinn
  

1. Schrauben Sie die Krone auf und ziehen Sie sie auf Position 1   
(1. Einrastposition) heraus.

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

3. Drücken Sie die Krone hinein und verschrauben Sie sie fest.

*    Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Krone fest verschraubt ist, 
 Dies verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt.

AUFZIEHPOSITION

B E N U T Z U N G  D E R  U H R

ZEITEINSTELLUNG
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Schraubendreher

ARMBANDWECHSEL
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EINSTELLUNG DES NATO-ARMBANDES 
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PFLEGE UND VORSlCHTSMAßNAHMEN ZWEI (2) JAHRE 
INTERNATIONALE GARANTIEBei der Entwicklung und Fertigung der Villemont Zeitmesser 

legen wir Wert darauf, sogar höchste Qualitätsstandards zu 
übertreffen. Lesen Sie bitte diese Pflegerichtlinien und 
Vorsichtsmaßnahmen für Ihren Villemont Zeitmesser, um eine 
optimale Leistung und die Langlebigkeit Ihrer Uhr 
sicherzustellen.
 

PFLEGE

Ihr Zeitmesser sollte nur mit einem weichen Tuch und Wasser 
gereinigt werden. Tauchen Sie Ihren Zeitmesser nicht unter 
Wasser. Ihr Zeitmesser sollte nach dem Kontakt mit 
Salzwasser abgespült und mit einem weichen Tuch trocken 
gerieben werden. Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung 
von Zeitmesser. 
Tauchen Sie eine weiche Bürste in Seifenlauge und bürsten 
Sie das Armband vorsichtig sauber. Wir empfehlen, alle 
18-24 Monate eine Wartung Ihres Zeitmessers durchführen 
zu lassen, um eine lange Lebensdauer und einen 
problemfreien Betrieb sicherzustellen.

VORSlCHTSMAßNAHMEN

Obwohl Ihr Villemont Zeitmesser mit Präzision entwickelt und 
hergestellt wurde, ist es wichtig, folgende Bedingungen zu 
vermeiden: extreme Hitze oder Kälte, längere Zeit in direktem 
Sonnenlicht, nasse Umgebungen, die die Wasserfestigkeit 
Ihres Zeitmessers übersteigen (siehe Gehäuserückseite und 
Tabelle). Benutzen Sie niemals die Funktionstasten, wenn Ihr 
Zeitmesser Kontakt mit Wasser hat.

Vermeiden Sie starke Magnetfelder oder statische Elektrizität, 
da diese die Mechanismen in der Uhr beeinträchtigen 
könnten. Vermeiden Sie außerdem extreme Stöße oder 
Aufprälle. 

Die Garantie für Ihre Villemont Uhr gilt für zwei (2) Jahre ab 
Kaufdatum gemäß den vorliegenden Garantiebedingungen. 
Die Villemont Garantie deckt Material- und Herstellungsfe-
hler ab. Als Kaufbeleg ist eine Kopie der Rechnung oder ein 
Händlerstempel im Garantieheft erforderlich. 

Während der Garantiezeit sind das Uhrwerk, die Zeiger und 
das Zifferblatt von dieser Garantie abgedeckt. Diese Teile 
werden ohne weitere Reparaturkosten repariert oder die Uhr 
ersetzt, wenn bei normaler Benutzung Schäden aufgrund von 
Material- oder Herstellungsfehlern auftreten.

NICHT VON DER GARANTIE ABGEDECKT

- Schäden am Uhrglas oder Armband.
- Normale Abnutzung.
- Fehlfunktion und Beeinträchtigung aufgrund von Unfall, 

Fahrlässigkeit oder 
  unerlaubten Eingriffen.
- Wasserschäden aufgrund von nicht ordnungsgemäßer 

Benutzung.
- Fälschung der Garantiebescheinigung.
- Keine Vorlage der Garantiebescheinigung.

Diese Garantie ist ungültig, wenn die Uhr durch ein 
Versehen, Fahrlässigkeit von Personen, die keine autorisi-
erten Villemont Verkaufs- oder Servicevertreter sind, nicht 
autorisierten Service oder andere Faktoren, die nicht auf 
Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, 
beschädigt wurde. 



* Die Villemont-Uhr wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert. 
Sollten Probleme mit dem Produkt auftreten, wenden Sie sich 
bitte an das nächstgelegene Villemont-Geschäft oder einen 
autorisierten Händler, um Hilfe zu erhalten.             

WARTUNGSPROTOKOLL
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DATUM KUNDENDIENST ORT

ANFORDERUNG DER GARANTIE UND 
ANDERER UHRENREPARATUREN

Falls Sie Garantieleistungen benötigen, senden Sie bitte Ihre 
Uhr, eine Kopie Ihres Kaufbelegs und/oder das Garantieheft 
mit Händlerstempelund einer Beschreibung des Problems an 
einen internationalen Kundendienst in Ihrer Nähe.

Für Wartungsarbeiten, die nicht von der Garantie abgedeckt 
sind, kann der Kundendienst die gewünschten Arbeiten gegen 
eine Gebühr, je nach Art der Uhr und gewünschten Arbeiten, 
durchführen. Änderungen dieser Gebühren sind vorbehalten.

Für Reparaturen Ihrer Villemont Uhr empfehlen wir, dass Sie 
Ihren autorisierten Villemont Händler oder einen autorisierten 
internationalen Kundendienst in Ihrer Nähe kontaktieren.



30M/
3ATM

50M/
5ATM

100M/
10ATM

150M/
15ATM

200M/
20ATM

WASSERFESTIGKEITS
TABELLE

SPRITZEN/
DUSCHEN

SCHWIMMEN/
BADEN

KURZES SCHWIMMEN/
WASSERSPORT

LANGES
SCHWIMMEN/
FREITAUCHEN

GERÄTE-TAUCHEN

PROFESSIONELLES
TIEFSEETAUCHEN

Die nachstehende Wasserdichtigkeitstabelle zeigt nur Richtwerte. 
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 Krone zu verschrauben. Die 
Garantie kann erlöschen, wenn die verschraubbare Krone nicht 
ordnungsgemäß verwendet 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. 

Dies kann zu Kondensation im Inneren Ihrer Uhr führen, die das 
Innenleben Ihrer Uhr beeinträchtigen und beschädigen kann.
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WASSERDICHTIGKEIT HINWEISE
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HINWEISEHINWEISE



Dieses Dokument bescheinigt, dass die beiliegende Uhr 

TENACITY
eine Uhr aus einer

Limitierten Auflage von 300 Stück ist.

Dieser Zeitmesser wurde nach präzisen, 

anspruchsvollen Standards gefertigt und vereint das 

Beste aus Uhrmacherkunst, Ingenieurskunst und 

Kunsthandwerk für ein einzigartiges Erlebnis der 

Leistungszeitmessung. 

3 0 0

ZERTIFIKAT DER LIMITIERTEN AUFLAGE




