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NC7385-675Herren-Armbanduhr

Das Datum stellen Sie ein, indem Sie die Krone 
vorsichtig auf die erste Stufe nach außen zie-
hen. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis das 
gewünschte Datum im Fenster angezeigt wird. 
Drücken Sie die Krone wieder hinein.

HINWEIS: 
Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen 
ist es am letzten Tag des Monats 
notwendig, das Datum manuell auf 1 
(erster Tag des neuen Monats) einzustel-
len, damit es weiterhin korrekt 
angezeigt wird. 
Die Datumsanzeige wechselt immer um 
Mitternacht (24 Uhr).

Wenn Sie die Uhrzeit einstellen möchten, zie-
hen Sie die Krone vorsichtig komplett nach 
außen auf die zweite Stufe. Die Uhr wird ange-
halten. Drehen Sie die Krone solange, bis die 
Zeiger die korrekte Zeit angeben. Drücken Sie 
die Krone wieder hinein und die Uhr läuft mit 
der eingestellten Uhrzeit weiter.

Batteriewechsel
Wenn die Armbanduhr stehen bleibt oder un-
regelmäßig läuft, muss die Batterie gewech-
selt werden. Wenden Sie sich hierzu an Fach-
personal.
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Herren-Arm-
banduhr mit analoger Zeitanzeige und Da-
tumsfunktion.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihre neue Herren-Armband-
uhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Herren-Armbanduhr
• Bedienungsanleitung 

Uhrzeit und Datum einstellen

HINWEIS: 
Bitte entfernen Sie gegebenenfalls vor 
der Verwendung das Schutzplättchen 
von der Krone und drücken Sie diese 
hinein.

Die Krone lässt sich in zwei 
Stufen nach außen ziehen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 

mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie je-
derzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst 
aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus be-
reits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. 
Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie 
sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen 
in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort 
einer solchen Sammelstelle und über ggf. vor-
handene Mengenbeschränkungen pro Tag/
Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informa-
tionen der jeweiligen Gemeinde.


