
PFLege uNd WARTuNg

Ihre Uhr wurde mit sorgfältigem Augenmerk auf Qualität, Funktion 

und Detail entwickelt  Bitte lesen Sie die folgenden Informationen 

und Anweisungen aufmerksam durch, um mehr über die 

technischen Eigenschaften, entsprechende Pflege und den 

Betrieb Ihrer neuen Uhr zu erfahren 

Zusätzliche Informationen zu Service und Reparaturen sind dem 

Garantie- und Servicehandbuch zu entnehmen – desweiteren 

können Sie sich an unsere Service-Website-Homepage wenden 

und dort auf den Link Garantie- und Service-Informationen klicke 

stoßfestigkeit

Unsere Uhren haben stoßfeste Uhrwerke und werden auf die 

Einhaltung internationaler Normen zur Stoßfestigkeit überprüft 

Magnetismus

Wird die Uhr einem starken Magnetfeld ausgesetzt, so kann dies 

ihre Zeitmessung beeinträchtigen und die Uhr womöglich zum 

Stoppen bringen  Nach dem Entfernen vom Magnetfeld sollte die 

Quarzuhr wieder mit der ursprünglichen Exaktheit funktionieren, 

wohingegen Automatikuhren oder Modelle mit Handaufzug even-

tuell vor dem erneuten Betrieb demagnetisiert werden müssen 

Wasserdichtigkeit

Unsere Uhren entsprechen internationalen Normen für Wasser-

dichtigkeit bis mindestens 3 ATM/ 30 m/ 99 Feet, so dass Sprüh-

wasser oder Regen keinen Schaden anrichten können, solange 

das Gehäuse, die Krone und das Uhrglas unversehrt bleiben  

Die Uhren sind wasserdicht bis 50 m / 5 ATM / 165 Feet, sie 

können also beim Duschen oder Schwimmen getragen werden, 

eignen sich jedoch nicht zum Tauchen 

VORSICHT: Die Knöpfe eines Chronographenmodells dürfen nicht 

gedrückt werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet, da 

ansonsten die Wasserdichtigkeit gefährdet ist 

ANMERKUNG: Wir empfehlen, dass Sie Ihr Lederarmband nicht 

nass werden lassen  Wenn man Leder Wasser aussetzt, kann dies 

zu vorzeitiger Abnutzung und Verschleiß führen  

Wischen Sie Ihre Uhr sorgfältig mit einem weichem mit Frischwas-

ser befeuchteten Tuch ab, nachdem diese Chlor oder Seewasser 

ausgesetzt wurde  

Informationen zu den Batterien

Ihre Quarzuhr, analog oder Chronograph, hat eine speziell für 

Uhren entwickelte Batterie  Die Batterielebensdauer beträgt 

ungefähr 18-36 Monate bei Normalgebrauch 

HINWEIS: Regelmäßiger Gebrauch der Spezialfunktionen, wie z  

B  der Stoppuhr bei Chronographenmodellen, kann die Batteriele-

bensdauer verkürzen 

Anzeige bei Batterielebensdauerende: Bei fast leerer Batterie 

bewegt sich der Sekundenzeiger bei vielen Modellen stockend in 

4-Sekundenschritten, was signalisiert, dass die Batterie ersetzt 

werden muss 

Batterieaustausch: Bringen oder schicken Sie Ihre Uhr zum 

autorisierten Servicezentrum, um die Batterie dort auswechseln zu 

lassen – Ihre alte Batterie wird vorschriftsmäßig entsorgt/recycelt  

Bitte versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszuwechseln 

garantie- und service-Informationen

Der Ihrer Uhr beiliegende gedruckte Garantie- und Serviceleitfaden 

enthält vollständige Garantie- und Serviceinformationen – 

desweiteren können Sie sich an unsere Service-Website-

Homepage wenden und dort auf den Link Garantie- und 

Service-Informationen klicke 


