BEDIENUNGSANLEITUNG

Chronograph "Innerer Frieden"
Besonderheiten:
Der Zahlenschwingungscode steht für "inneren Frieden" und
in jeder Vollmondnacht wird Reiki-Energie darauf gesendet.
Funktionen:
Diese Armbanduhr besitzt ein Chronographen Werk mit
einer 24 Stundenanzeige inkl. Datum
Einstellungen:
-

Einstellen Zeit / Datum / Zeigerjustierung:

Ziehen Sie bitte die Krone bis zum ersten Klick heraus und stellen Sie nun das Datum ein. Ziehen Sie dann die Krone bis
zum 2ten Klick heraus, jetzt können Sie die Zeit einstellen. Bitte achten Sie darauf, dass Vormittag und Nachmittag
korrekt eingestellt ist und das Datum um „0“ Uhr umspringt. Deswegen ist es hilfreich, immer ein Datum vorher
auszuwählen um dann durch drehen der Stunden und Minutenzeiger den Datumswechsel genau einzustellen. Sie
können auf der 24 Stunden Anzeige rechts im Zifferblatt auch sehen, wo sie sind. Drücken Sie dann die Krone wieder
fest in das Gehäuse ein.
-

Chronographenfunktion:
Sie können mit dem Chronograph bis zu 60 Minuten stoppen.

Mit dem oberen Drücker starten Sie den Stoppvorgang und mit diesem Drücker beenden Sie auch den Vorgang.
Sie können auch eine Zwischenzeit stoppen, in dem Sie beim Stoppvorgang den unteren Drücker drücken, die Zeiger
bleiben stehen - aber im Hintergrund läuft die Zeitmessung aber weiter! Drücken Sie nun wieder den unteren Knopf
und die Anzeige geht wieder in die weitergelaufene Stoppung über. Durch nochmaliges drücken auf den oberen Knopf
stoppen Sie den Stoppvorgang, mit dem unteren Drücker stellen Sie die Stoppzeiger wieder in die „0“ Stellung zurück.
Es kann sein das sich von Zeit zu Zeit die Chronographen Zeiger verstellen – dieses ist aber überhaupt kein Problem.
Diese Einstellung nehmen Sie wie folgt vor – bitte ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klick heraus. Drücken Sie nun
den unteren Drücker um Sekunde und auch Minute auf „0“ zu stellen, durch halten des Drückers laufen die Zeiger
schneller. Bitte drücken Sie danach die Krone wieder fest ins Gehäuse ein – nur so ist die Uhr auch wie angegeben
wasserdicht!
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Uhr!

