
 

Uhrenbeweger  
für Automatik-Armbanduhren 

 
 
 
Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
herzlichen Glückwunsch um Kauf des 
Uhrenbewegers aus dem Hause St. Leonard.  
Ihre hochwertige Automatik-Uhr sollte 
regelmäßig bewegt werden, damit das 
Uhrwerk in Gang gehalten wird. Wenn Sie 
einmal keine Gelegenheit haben, Ihre Uhr zu 
tragen, hilft Ihnen der praktische 
Uhrenbeweger. 
 
Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise 
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, im 
Interesse einer langen  
 
 
 
Technische Daten 
 
Stromversorgung: 3V, 200mA über mitgeliefertes Netzteil 
Funktionen:  Kann sich ganz nach Ihrem Wunsch und je nach Schaltereinstellung links- oder 

rechtsherum drehen.  
  Automatik-Funktion: Dreht sich automatisch eine Stunde lang und setzt dann für 

drei Stunden aus. 
Maße (L x B x H): ca. 128 x 140 x 156 mm 
Gewicht:   ca. 400g 



Inbetriebnahme 
 
1. Öffnen Sie den Uhrenbeweger, entnehmen Sie 

die Uhrenhalterung und befestigen Sie Ihre 
Automatik-Armbanduhr daran. 

2. Setzen Sie die Halterung mit Armbanduhr wieder 
in den Uhrenbeweger ein und schließen Sie die 
Klappe.  

3. Schließen Sie den Uhrenbeweger mit Hilfe des 
beiliegenden Netzadapters an die 
Stromversorgung an. 

4. Schalten Sie den Uhrenbeweger ein. Mit dem Schalter können Sie die Drehrichtung wählen. 
5. Der Uhrenbeweger dreht sich eine Stunde lang, setzt dann für drei Stunden aus. 
6. Schalten Sie den Uhrenbeweger wieder aus, wenn Sie Ihre Uhr entnehmen wollen. 
 
Sie müssen Ihre Automatik-Uhr nicht permanent im Uhrenbeweger drehen lassen.  
Einige Stunden täglich sind völlig ausreichend. 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Produktes nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 

anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des 
Produktes.  

• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
• Öffnen Sie das Gehäuse des Produktes niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
• Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter. Nehmen Sie den Adapter aus der 

Netzsteckdose, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden. 
• Öffnen Sie die Klappe nur, wenn der Uhrenbeweger ausgeschaltet ist.  
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Caisson de survie 
pour montre automatique  

 
 
 
Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été 
conçu pour répondre à vos attentes en matière 
de technologie, fiabilité et maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de 
votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
Alimentation:  3V, 200mA par adaptateur secteur 
Fonction:  peut tourner à gauche ou à droite selon vos besoins.  
  Fonction automatique: tourne automatiquement pendant 1 heure et s'éteint pendant 

3 heures. 
Dimensions (L x l x H): env. 128 x 140 x 156 mm 
Poids:    env. 400g 



Mise en marche 
 
1. Ouvrez le caisson et sortez la fixation. Accrochez 

votre montre dessus. 
2. Remettez la fixation dans le caisson et fermez le 

clapet. 
3. Branchez l'adaptateur livré sur une prise secteur.  
4. Allumez le caisson. Avec l'interrupteur vous pouvez 

choisir la direction. 
5. Le caisson tourne pendant 1 heure puis s'éteint 

pendant 3 heures. 
6. Eteignez le caisson lorsque vous souhaitez sortir la montre. 
 
Vous ne devez pas laisser votre montre automatique de façon permanente dans le caisson. Quelques heures par 
jour sont amplement suffisantes. 
 
 
INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE 
 
• Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance.  Gardez-la 

toujours à porté de main. 
• Vous bénéficiez d'une garantie totale d’un an. Veuillez consulter nos conditions générales de vente ! 
• Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut 

endommager l'appareil.  
• Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de 

blessures ! 
• N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment à piles ! 
• N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même ! 
• Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil. 
• Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité. 
• Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide ! 
• N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui qui est livré. Débranchez-le si vous n'utilisez pas 

l'appareil. 
• Ouvrez le clapet du caisson seulement quand il est éteint. 
 
 
 
ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs. 
 
 
 
 
 
 
 


