
Handbuch Naos

Entferne die Plastiksperre an der Krone. 

Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehst Du die Krone in Position 3 und drehst so lange bis die korrekte 
Zeit angezeigt wird. Drücke die Krone danach wieder in Position 1. 

Um das Datum einzustellen, ziehst Du die Krone in die Position 2. Drehe bis zum richtigen Kalendertag 
und drücke die Krone wieder in die Position 1. Hinweis: Ein Tag hat 24 Stunden, eine Uhr 12. Deshalb 
kann es passieren, dass das Datum mittags wechselt. In dem Fall stellst Du Deinen Zeitmesser einfach 12 
Stunden nach vorne. So „weiß“ Dein Zeitmesser, ob es Mittag oder Mitternacht ist.

Auf der Rückseite Deines Bandes findest Du einen kleinen Metallstift. Wenn Du ihn nach links schiebst, 
lässt sich das Band leicht lösen. 

Jetzt kannst Du das neue Band an Deinem Zeitmesser befestigen. Nun noch einmal das gleiche Spiel: 
Schiebe den Metallstift nach innen und lasse das neue Band einrasten. Achte darauf, dass Du die kurze 
Seite oben befestigst. Kurzer Check: Sitzt alles fest? Dann bist Du fertig. 

Du hättest lieber ein anderes Armband an Deinem Zeitmesser? Kein Problem, ein Bandwechsel ist ganz simpel.
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So stellst Du Deinen Zeitmesser ein
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Manual Hamburg
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Remove the plastic lock on the crown.

To set the time correctly, pull the crown into position 3 and wind it until the time is shown correctly.  
Then push the crown back into position 1.

To set the correct date, pull the crown to position 2. Wind it to the correct calendar day and push it back  
to position 1. Note: A day has 24 hours, a watch has only 12 hours, so the date may change at midday. In 
this case, simply wind your watch 12 hours forward. This way, your timepiece “knows” whether it is midday 
or midnight. 

On the back of your strap, you will find a small metal pin. If you push it to the left, the strap can be easy 
released. 

Now you can attach a new strap to your timepiece. To do so, do the same thing again: push back the metal 
pin and then release it to let the new strap snap into place. Make sure you attach the short side to the 
upper side of the watch. Final check: is everything securely in place? Done. 

You would rather have a different strap on your timepiece? No problem, changing it couldn‘t be easier.
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How to setup your timepiece


