.U]XQJVDQOHLWXQJ
(LQIDFKXQGVFKQHOONU]HQRGHUYHUOlQJHUQ

Entfernen Sie ein Oberteil des Bandes,
indem Sie dieses an der Seite mit der
Zange nach oben drücken.

Wenn das Band genügend gespreizt ist,
ziehen Sie einen U-Bügel mit leichtem
Ruck und ohne Drehbewegung heraus.

Trennen Sie nun das Band durch
seitliches Verschieben. Es ist vorteilhaft,
wenn Sie das Band so auseinander
schieben, dass ein U-Bügel im Oberteil
des Bandgliedes verbleibt.

ACHTUNG: die Seitenteile dabei nicht
aufbiegen!

ZUSAMMENSETZEN in umgekehrter
Reihenfolge: Setzen Sie die gekürzten
oder verlängerten Hälften zusammen.
Setzen Sie dann den losen U-Bügel ein.
Achten Sie darauf, dass jeder U-Bügel
einrastet.

Setzen Sie das Oberteil von einer Seite über
den Bandkörper. Die andere hochstehende
Seite des Oberteils drücken Sie mit der
Zange herunter, bis das Oberteil hörbar einrastet. Falls erforderlich können Sie die
Seitenteile des Oberteils noch etwas
andrücken.

Directions for shortening
Easy and quickly to shorten or to lengthen in the way.

1

2

To remove the top, please use the pliers
and lift off one topshell upwards.

3

When the watchband is sufficiently
stretched, pull out a U-bow with a slight
jerk without any rotation.

Separate the watchband by sliding
sideways. It is advantageous to separate
the watchband by pushing in such a way
that a U-bow remains in the upper part
of the watchband’s link.

ATTENTION : Don’t bend up the sides!

4
PUT TOGETHER in reverse order:
connect the shortened or lengthened
halves of the watchband together by
inserting the loose U-bow. Ensure that
every U-bow clickes into place.

5
Put the topshell over one side and pull
down the other side by using the pliers
until it clicks into place audibly. If
required, press a bit against the sides of
the topshells.
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1

2

dĞŶĚĞǌǀŽƚƌĞďƌĂĐĞůĞƚĞǆƚĞŶƐŝďůĞĞŶ
ŵĠƚĂůƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĂƵƚŽƵƌĚĞǀŽƚƌĞ
ŝŶĚĞǆ;ŽŝŐƚͿ͘

3

ZĞƚŝƌĞǌĂǀĞĐƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶů͛ĂƚƚĂĐŚĞĞŶ
ŵĠƚĂůƋƵŝƌĞůŝĞůĞƐŵĂŝůůŽŶƐĞŶƚƌĞĞƵǆ͘

ZĞƚŝƌĞǌĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ĂƚƚĂĐŚĞƋƵŝƐĞ
ƚƌŽƵǀĞĂƵĐƀƚĠŽƉƉŽƐĠĚƵŵĂŝůůŽŶ͘

ddEd/KE͗EĞƉůŝĞǌƉĂƐůĞƐĐƀƚĠƐ͊

4
ĠůŝĞǌůĞďƌĂĐĞůĞƚĞǆƚĞŶƐŝďůĞĞŶŵĠƚĂů
ăƵŶƐĞĐŽŶĚĞŶĚƌŽŝƚĞƚƌĞƚŝƌĞǌůĞƐ
ŵĂŝůůŽŶƐĚŽŶƚǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌƉůƵƐďĞƐŽŝŶ͘

5
ƉƌğƐĂǀŽŝƌƌĞƚŝƌĠůĞƐŵĂŝůůŽŶƐ͕
ĂƐƐĞŵďůĞǌĚĞŶŽƵǀĞĂƵůĞďƌĂĐĞůĞƚ͘

