
Armband

So befestigen Sie ein durchziehbares 
Armband

Das Armband kommt direkt mit der Haut in Berührung und wird durch 
Schweiß und Staub verschmutzt. Mangelhafte Pflege kann daher den 
Verschleiß des Armbandes beschleunigen, Hautreizungen hervorrufen oder 
zu Flecken am Ärmelrand führen. Pflegen Sie die Uhr sorgfältig, damit Sie 
sie lange verwenden können.

Dieses Armband hat einen Mechanismus, mit dem 
Sie das Band ganz einfach selbst austauschen 
können.
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor 
Sie das Band austauschen.

● Textilarmband
・ Natürliches Hautfett und Schmutz haften leicht am Band, da es 

eine geflochtene Struktur hat.
・ Achten Sie auf Ausfransungen, Beschädigungen usw., die 

dadurch entstehen, dass dieses Produkt an anderen Dingen 
hängen bleibt.

・ Beachten Sie, dass sich das Band durch Reibung verfärben 
kann, wenn es durch Schweiß oder Regen nass wird, und dass 
es auf andere Kleidung abfärben kann.

・ Achten Sie auf statische Elektrizität, die durch Reibung mit 
Kleidungsmaterial entsteht.

・ Wenn natürliches Hautfett oder Schmutz am Band anhaftet, 
wischen Sie es sofort vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab, 
usw.

・ Wenn Sie das Band trocknen, trocknen Sie es an einem luftigen 
Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

・ Die Textur des Armbandes kann sich ändern wenn es zulange im 
Wasser gewaschen wird.

・ Nach dem Tragen im Meerwasser, wie z. B. beim Tauchen usw., 
spülen Sie das Band ausreichend ab, um das Salz vollständig zu 
entfernen.

・ Beachten Sie, dass sich das Band verfärben kann, wenn es in 
direktem Sonnenlicht liegt.

 BEACHTEN SIE

・Anbringen eines neuen Armbandes
Stellen Sie sicher, dass die Federstege sicher am 
Gehäuse befestigt sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Schließe und die 
festen Schlaufen fest und sicher am Armband 
angebracht sind.

・Entfernen des Armbandes
　Entfernen Sie das Armband vom Gehäuse.

Führen Sie die Spitze direkt sowohl durch die 
bewegliche Schlaufe als auch durch die feste 
Schlaufe 2.
Als Anhaltspunkt sollte das Armband so locker 
sein, dass ein Finger zwischen Ihr Handgelenk und 
die Uhr passt.

Führen Sie die Spitze des Armbandes durch die feste 
Schlaufe 1 auf der 6-Uhr-Seite.
Das Armband ist nun am Gehäuse befestigt, und die Uhr 
kann an Ihrem Handgelenk getragen werden.
Legen Sie das Gehäuse der Uhr an Ihr Handgelenk, führen 
Sie die Spitze des Armbandes durch die Schließe und 
stellen Sie das Armband auf die entsprechende Länge ein.

Positionieren Sie die Uhr und das Armband wie 
oben dargestellt mit der Schließe auf der 
12-Uhr-Seite und führen Sie die Spitze des 
Armbandes von oben zwischen der 12-Uhr-Seite 
des Gehäuses und dem Federsteg durch.

Wenn das Armband zu lang ist, falten und 
sichern Sie die Spitze des Armbandes wie oben 
dargestellt.

Führen Sie das Armband über die Rückseite des 
Uhrengehäuses und dann zwischen der 6-Uhr-
Seite des Gehäuses und dem Federsteg.
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Hinweise zu 
Hautreizungen 
und Allergien

Von  e i nem A rmband  he r vo rge ru fene 
Hautreizungen können verschiedene Ursachen 
haben, zum Beispiel Allergien gegen Metalle 
oder Leder, oder Reaktionen der Haut auf 
Reibung mit Staub oder mit dem Armband 
selbst.
Stellen Sie das Armband Ihrer Uhr so ein, dass 
etwas Abstand zu Ihrem Handgelenk bleibt, damit 
noch Luft zwischen Armband und Haut zirkulieren 
kann. Beim Tragen der Uhr sollte der Abstand 
etwa so groß sein, dass ein Finger zwischen das 
Armband und Ihr Handgelenk passt.
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