
Betriebsanleitung & Garantie 

EINSATZGEIL – Armbanduhr 

  



Anmerkung: Uhrenkrone muss auf Gewinde gedreht werden 
Bei dieser Krone dieses Modells handelt es sich um eine Schraubkrone. Zum Einstellen der Uhrzeit 

und des Datums muss die Krone herausgezogen werden. Sollte die Krone nicht leicht herausziehbar 

sein, muss sie zuerst gegen den Uhrzeigersinn (links) vom Gewinde geschraubt werden. Die Krone 

kann dann leicht herausgezogen werden. 

Zum Fixieren der Krone muss diese im Uhrzeigersinn (rechts) mit leichtem Druck auf das Gewinde 

gedreht werden bis ein leichter Widerstand spürbar ist.  

ACHTUNG: Es ist wichtig, dass die Krone korrekt auf dem Gewinde aufgeschraubt ist um eine 

Wasserdichtheit zu garantieren. Die Krone darf aber nicht zu fest angezogen werden, da sonst das 

Gewinde irreparabel beschädigt wird.   

Datum und Uhrzeit 

 

 

Einstellen des Datums 
1) Die Schraubkrone muss vom Gewinde gelöst werden. Dies geschieht durch eine Linksdrehung 

gegen den Uhrzeigersinn bis die Krone sich spürbar leichtgängig drehen lässt. 

2) Krone bis zu Stellung 2 herausziehen 

3) Krone im Uhrzeigersinn (links) drehen. Das Datumsblatt verstellt sich nun. 

4) Um die Krone zu sichern, Krone leicht auf das Gewinde drücken und gleichzeitig im 

Uhrzeigersinn (rechts) drehen, bis die Krone festsitzt. 

Wichtig: Das Datum darf nicht zwischen 21 Uhr und 1 Uhr Früh verstellt werden.  

Einstellen der Uhrzeit 
1) Die Schraubkrone muss vom Gewinde gelöst werden. Dies geschieht durch eine Linksdrehung 

gegen den Uhrzeigersinn bis die Krone sich spürbar leichtgängig drehen lässt. 

2) Krone bis zu Stellung 3 herausziehen 

3) Krone in eine Richtung drehen. Die Zeiger verstellen sich nun.  

4) Die Stundenanzeige verändert sich synchron zum Stundenzeiger. Die Uhr ist richtig 

eingestellt wenn sich zur Abendzeit der Zeiger in der oberen Hälfte befindet, und zur 

Tageszeit in der unteren Hälfte. Beispiel: 12 Uhr Mittag: Zeiger ist auf Position „12“. 20 Uhr 

Abends: Zeiger ist auf Position „20“. 



5) Um die Krone zu sichern, Krone leicht auf das Gewinde drücken und gleichzeitig im 

Uhrzeigersinn (rechts) drehen, bis die Krone festsitzt. 

 

Chronograph 

 

Stoppen der Zeit 
1) Mit Druck auf Taste A wird der Chronograph gestartet. Der Sekundenzeiger setzt sich in Gang 

und zeigt die vergangenen Sekunden an. Nach jeder vollen Minute springt der Minutenzeiger 

um eine Position weiter und zeigt somit die vergangenen Minuten an. Nach 30 Minuten 

stoppt der Chronograph automatisch in der Ausgangsposition. 

2) Mit erneutem Druck auf Taste A kann die Zeitmessung pausiert werden. 

3) Mit nochmaligem betätigen der Taste A kann die Zeitmessung fortgesetzt werden. 

4) Ein Druck auf Taste B setzt den Chronographen zurück. Die Zeiger verfahren nun in die 

Ausgangsposition. 

Kalibrieren des Chronographen 
1) Die Schraubkrone muss vom Gewinde gelöst werden. Dies geschieht durch eine 

Linksdrehung gegen den Uhrzeigersinn bis die Krone sich spürbar leichtgängig drehen 

lässt. 

2) Krone bis zu Stellung 3 herausziehen 

3) Nun kann mit den Tasten A und B der Chronographen Sekundenzeiger verstellt werden. 

4) Die Krone wieder in ihre Ausgangsposition bringen. 

5) Der Chronograph startet nun von der neuen Position und verfährt beim zurücksetzen 

auch in diese. 

 

Anpassung des Armbandes 
Das Gliederarmband kann in seiner Länge verstellt werden, indem einzelne mit Pfeilen markierte 

Glieder herausgenommen werden. Dies erfolgt mit einem speziellen Stiftwerkzeug und sollte nur von 

fachkundigen Personal durchgeführt werden (z.B. Uhrmacher). 



Wasserfestigkeit 
Das Uhrenmodell ist auf eine Wasserfestigkeit von 10ATM geprüft. 10ATM entsprechen einem 

Umgebungsdruck von 10bar, beziehungsweise 100 Metern Wassertiefe. 

Die Uhr eignet sich somit zum Händewaschen, Duschen, Schnorcheln & Schwimmen, nicht jedoch 

zum Sporttauchen in Tiefen. 

Wichtig: Sobald sich die Uhr in einer nassen Umgebung befindet, muss die Schraubkrone vollständig 

verschlossen sein, und es dürfen keine Taster betätigt werden, da sonst Flüssigkeit in die Uhr 

eindringen kann welche Schäden zur Folge haben. 

Pflege & Vorsichtsmaßnahmen 
 

Diese Uhr besitzt elektronische Präzisionsbauteile. Um eine lange Lebensdauer zu erwirken, befolgen 

Sie bitte folgende Richtlinien zur Pflege der Uhr: 

• Vermeiden Sie, dass extreme Umwelteinflüsse auf die Uhr einwirken. Das können hohe 

beziehungsweise tiefe Temperaturen sein sowie direkte Sonneneinstrahlung. Diese Einflüsse 

können irreparable Schäden der Uhr zur Folge haben, sowie die Batterie Lebensdauer 

verkürzen. 

• Vermeiden Sie harte Stöße gegen die Uhr. Die Uhr ist für den normalen Gebrauch ausgelegt. 

• Starke elektrische sowie magnetische Felder sollen vermieden werden, da sie Einfluss auf die 

präzise Mechanik der Uhr nehmen können. 

• Falls Chemikalien oder andere aggressive Stoffe wie zum Beispiel Salzwasser oder 

Lösungsmittel, etc.  auf die Uhr gelangen, sollte die Uhr schnellstmöglich mit normalem 

Leitungswasser gereinigt werden um dauerhafte Schäden zu vermeiden. Durch verschiedene 

Stoffe können die Dichtungen porös werden und somit einen Wassereintritt zur Folge 

haben.  

• Betätigen Sie niemals die Druckknöpfe des Chronographen in nasser Umgebung. Das kann 

zur Folge haben, dass Feuchtigkeit in die Uhr eindringt und die sensible Elektronik und 

Mechanik beschädigt. 

Falls das Glas bzw. das Ziffernblatt beschlägt sollte die Uhr umgehend von fachkundigem 

Personal überprüft werden um elektrische bzw. mechanische Beschädigungen zu vermeiden. 

• Uhrengehäuse und Metallarmbänder sollten regelmäßig mit Wasser und einer leichten 

Seifenlösung vom Schmutz befreit werden und im Anschluss mit einem weichen Tuch 

trockengewischt werden. 

• Wir empfehlen eine jährliche Überprüfung von fachkundigem Personal um eine lange 

Lebensdauer zu erwirken. 



Batteriewechsel 

Die Lebensdauer der eingebauten Batterie beträgt in etwa 2 Jahre. Der Batteriewechsel darf nur von 

fachkundigem Personal (z.B. Uhrmacher) durchgeführt werden.  

 

Garantiebedingungen 

Auf ihre EINSATZGEIL® Armbanduhr gewähren wir eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum unter 

untenstehenden Bedingungen. 

Die Garantie umfasst Herstellungs- und Materialfehler. 

Für die Inanspruchnahme der Garantie benötigen Sie Ihren gültigen Kaufbeleg. 

Die Garantie umfasst das Uhrwerk, die Zeiger sowie das Ziffernblatt und ist nur im Garantiezeitraum 

gültig.  

Bauteile welche von der Garantie betroffen sind werden repariert oder die Armbanduhr wird 

kostenlos ersetzt.  

Im Ersatzfall können wir nicht garantieren, dass sie das selbe Modell erhalten. Wir behalten uns vor, 

Ihnen ein ähnliches Modell im selben Preissegment zu ersetzen. 

Die Garantie auf die als Ersatz erhaltene Uhr endet 1 Jahr nach Erhalt der Uhr. 

Die Garantie umfasst nicht 
 

• Herstellungs- und Materialfehler an Glas, Gehäuse, Armband sowie Batterie. 

• Beschädigung durch unsachgemäße Verwendung, Unfälle, Abnutzung sowie mangelnde 

Sorgfalt 

• Beschädigung durch Hitze, Kälte sowie Wasser, sofern die Maßnahmen zum Erhalt der 

vollständigen Wasserdichtheit der Uhr nicht eingehalten wurden 

Diese Uhr verliert ihre Garantie sobald die Uhr nicht bei einer autorisierten EINSATZGEIL ® 

Fachwerkstatt, beziehungsweise direkt beim Hersteller Repariert bzw. gewartet wurde. 

Weiters erlischt die Garantie sobald die Uhr durch Unfall, Unachtsamkeit oder andere Faktoren oder 

Ereignissen beschädigt wird, die nicht herstellungs- oder materialbedingt sind. 

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte; je nach örtlicher Gesetzgebung stehen ihnen eventuell 

weitere Rechte zu. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht berührt. 

Inanspruchnahme der Garantie 
 

Für eine Inanspruchnahme der Garantieleistungen Ihrer Armbanduhr senden Sie uns die Armbanduhr 

mitsamt einer Kopie des Kaufbeleges und einer Fehlerbeschreibung an die nächstgelegene 

Servicestelle (siehe Hinten). 

Für Serviceleistungen welche nicht von der Garantie abgedeckt sind, wird das Servicecenter die von 

Ihnen gewünschten Leistungen zu einem material- und leistungsbezogenen Preis durchführen 

welcher von Uhren Typ und Art der Arbeit abhängig ist. Wir behalten uns das Recht vor, die 

geltenden Preise anzupassen. 



Wir raten dazu Ihre Sendung auf dem Postweg zu versichern und die Armbanduhr angemessen für 

den Versand zu schützen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung 

von Produkten während des Versands. 

 

Entsorgung von altem elektrischen und elektronischen Material 
Das Symbol besagt, dass dieses Produkt bei der Entsorgung nicht mit unsortiertem, kommunalem 

Abfall gemischt werden darf. Für elektrischen und elektronischen Abfall existiert ein eigenes 

Sammelsystem. Normalerweise kann altes elektrisches und Elektronisches Material kostenfrei 

entsorgt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte kommunale Behörden. 

Korrekte Entsorgung stellt sicher, dass elektrisches und elektronisches Material recycled und 

angemessen wiederverwertet wird. Dies trägt dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und 

menschliche Gesundheit zu vermeiden sowie natürliche Ressourcen zu erhalten. 


