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AUTOMATICS



Je nach Serie

AUTOMATIC

Depending on series

B Crown | Krone

F Hour hand | Stundenzeiger

G Minute hand | Minutenzeiger

H Second hand | Sekundenzeiger

R Date | Datum

S Weekday | Wochentag

0 Position | Position

1 Rapid day/weekday correction | Schnellkorrektur Tag/Datum

2 Timeset | Einstellung der Uhrzeit

KEYAUTOMATIC

SWISS MADE T-25



EN
Important instruction for automatic winded mechanical 
watches
A Luminox watch that has started and is worn daily for about 12 
hours, does not need manual winding. Instead, arm movements cause 
rotations of the rotor and give the watch enough power reserve. Even 
if you take off your watch at night, it continues to run. It only stops 
working if it is not worn for approximately 38 hours.

Please note:
If an automatic winding watch stops, it must be restarted by turning 
the crown B in position 0 at least 10 turns. Then set the time and wear 
the watch on your wrist. The watch will now fully wind up again by 
itself. The full power reserve will be reached after 4 to 6 hours depen-
ding on the activities of the wearer.

Time

Setting the hour, minute and second hands
for the accurate setting of the second hand: Once the second hand H 
is precisely at 12 o‘clock, pull out crown B to position 2 and set hour 
and minute hands F and G to the correct time and pull back the crown 
B to 0-position
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Date

Setting the date (R) + the weekday (S)
Pull out crown B to position 1. Rotate crown B (clockwise for date, 
anti-clockwise for weekday)until yesterday‘s date and the weekday is 
displayed. Now pull out crown B to position 2 and rotate until the current 
date appears. Now set the hour and minute hands to the correct time - 
AM or PM. Push-in crown B to its normal position.

The date cannot be set between 10pm and 2am

Screw in crown
The watch is equipped with a screw-in crown. The crown must be 
screwed in to guarantee water resistance. The crown may only be 
unscrewed and screwed down by hand.

Technical data
0  1  2 0  1  2 0  1  2 

Depending on series

SW 200-1 (Date R)
SW 220-1 (Weekday/Date S,R)

Movement Swiss Made

Depending on series
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Zeit

Zeiteinstellungen für Stunden, Minuten  
und Sekundenzeiger
Für die genaue Zeiteinstellung des Sekundenzeigers:
Sobald der Sekundenzeiger H genau auf 12 Uhr steht, Krone B 
herausziehen auf Position 2, Stunden und Minutenzeiger auf Position 
F und G für die korrekte Zeit einstellen und drücken Sie die Krone B 
zurück auf Position 0.

Wichtiger Hinweis für mechanische Uhren mit  
Automatikaufzug
Eine Luminox-Uhr, die läuft und täglich rund 12 Stunden getragen 
wird, braucht nicht von Hand aufgezogen zu werden. Stattdessen 
dreht sich der Rotor durch die Bewegungen des Arms und versorgt die 
Uhr mit ausreichend Gangreserve. Selbst, wenn Sie die Uhr nachts 
ablegen, läuft sie weiter. Die Uhr bleibt erst dann stehen, wenn sie 
rund 38 Stunden nicht getragen wurde. 

Bitte beachten:
Wenn eine Uhr mit Automatikaufzug stehen bleibt, muss sie durch rund 
10 Umdrehungen der Krone B in Position 0 wieder in Gang gesetzt 
werden. Stellen Sie danach die Uhrzeit ein und tragen Sie die Uhr 
am Arm. So zieht sie sich selbstständig wieder vollständig auf. Die 
vollständige Gangreserve ist, je nach Aktivität des Trägers, nach 4 bis 
6 Stunden erreicht.
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Datum

Einstellen des Datums (R) und des Wochentages (S) 
Krone B auf Position 1 rausziehen. Durch Drehen der Krone (im Uhrzei-
gersinn für Datum, im Gegenuhrzeigersinn für Wochentag) das gestrige 
Datum und den gestrigen Wochentag einstellen. Krone B auf Position 2 
rausziehen. Drehen Sie so lange an der Krone bis das heutige Datum an-
gezeigt wird. Danach kann durch weiteres Drehen die Uhrzeit eingestellt 
werden. Krone B wieder in die normale Position drücken.

Das Datum kann nicht zwischen 22:00 und 02:00 eingestellt werden.

Verschraubte Krone
Die Uhr wurde mit einer verschraubten Krone ausgestattet. Um die 
Wasser-dichtigkeit zu garantieren, muss die Krone verschraubt sein. 
Die Krone darf nur von Hand auf- und zugeschraubt werden.

Technische Daten
Je nach Serie

Uhrwerk-Typ Schweizer Fabrikat

Je nach Serie
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SW 200-1 (Datum R)
SW 220-1 (Wochentag/Datum S,R)
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