Schließen Typen

Sicherheitsfaltschließe

Zum Öffnen der Faltschließe klappen Sie bitte zunächst den Sicherheitsbügel nach hinten und betätigen anschließend die zwei seitlichen Drücker.

Juwelierschließe

Die Juwelierschließe besteht aus einzelnen Gliedern, die durch einen Schließbügel mit Klickmechanismus zusammengehalten, sowie einfach geöffnet werden können. Zum
Öffnen übt man am Schließbügel einen leichten Zug aus, bis sich der Klickmechanismus ausklinkt. Im Umkehrschluss verriegelt man die Schließe mit etwas Druck am oberen
Ende des Schließbügels.

Dornschließe/Breitdornschließe
Lederbänder sind in der Regel mit der klassischen Dornschließe versehen. Die Dornschließe ist durch einen Federsteg am oberen Teil des Bandes befestigt.

Dornschließe

Breitdornschließe

Butterfly-Schließe

Zum Öffnen der Butterfly-Schließe betätigen Sie bitte gleichzeitig die zwei seitlichen Drücker, um die Verschlussriegel zu lösen. Die Schließe öffnet sich zu beiden Seiten.

Kippfaltschließe

Die Kippfaltschließe funktioniert mittels eines Schließbügels. Dieser lässt sich nur einseitig öffnen und wird durch einen Federsteg befestigt.
Zum Öffnen übt man am Bandende einen leichten Zug aus, bis sich der Klickmechanismus ausklinkt. Im Umkehrschluss verriegelt man die Schließe mit etwas Druck am
Uhrenband.

Clasp types

Folding safety clasp

To open the folding clasp, please fold the safety flap back and then press the two buttons on the side.

Jewellery clasp

The jewellery clasp features individual links which are held together with a latch featuring a click mechanism, and can be opened with ease.
To open, carefully pull the latch until the click mechanism releases. Conversely, you can close the clasp by applying slight pressure to the upper end of the latch.

Pin buckle/wide pin buckle
Leather straps usually feature the classic pin buckle, which is attached to the upper side of the strap with a spring bar.

Pin buckle

Wide pin buckle

Butterfly clasp

To open the butterfly clasp, please press both of the side buttons at the same time to release the latch. The clasp will open on both sides.

Flip clasp

The flip clasp uses a latch which only opens on one side and is held in place with a spring bar.
To open, carefully pull the end of the band until the click mechanism releases. Conversely, you can close the clasp by applying slight pressure to the watch band.

Les sortes des Boucles

La boucle déployante avec système de sécurité

Pour ouvrir la boucle déployante, s'il vous plaît plier d'abord le système de sécurité à l'arrière, puis appuyez sur les deux poussoirs latéraux.

Fermoir maillon clips

La boucle se trouve toujours dans la partie centrale du bracelet de votre montre. Vous la reconnaîtrez car ils comportent un petit bec.
Insérez votre ongle sous ce petit bec et soulevez-le. Votre bracelet est prêt à se laisser faire ! Il est ouvert. Et pour la ferme il suffit d’exercer une pression sur la boucle.

La boucle ardillon
Les bracelets en cuir sont généralement fournis avec la boucle classique. La boucle ardillon est fixé par une barre de ressort sur la partie supérieure de la bande.

boucle ardillon

large boucle ardillon

Fermoir papillon

Pour ouvrir le fermoir papillon s'il vous plaît activez en même temps les poignées de deux côté pour libérer le verrouillage. Le fermoir ouvre sur les deux côtés.

Flip clasp

The flip clasp uses a latch which only opens on one side and is held in place with a spring bar.
To open, carefully pull the end of the band until the click mechanism releases. Conversely, you can close the clasp by applying slight pressure to the watch band.

