
Instruction of Watch Movement

Display

Cal. VX7RE
MULTI-FUNCTION
- Date / 24 hour

Crown operation

How to set time
(1) Pull the crown out to the 2nd click position when the second hand is at the 12 o'clock position.

(2) Turn the crown to set the hour and minute hands.
Take a.m./p.m. into consideration when setting the hour and minute hands to the desired time.

(3) Push the crown back to the normal position.

- The 24 hour hand moves correspondingly with the hour hand.
- When setting the hour hand, check that the 24 hour hand is correctly set.
- When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then turn it back to the exact time.

Crown position

N : normal 1 : 1st click 2 : 2nd click

Crown Free
Turn counterclockwise

for date change
Time setting

How to set date
(1) Pull the crown out to the 1st click position.

(2) Turn the crown counterclockwise to set the date hand.

(3) Push the crown back to the normal position.

- Do not set the date hand between 9:00 p.m. and 1:00 a.m.. Otherwise, they may not change properly.
- The date hand will not move back by turning the crown clockwise.

Second hand

24 hour hand

Date hand

Minute handHour hand

Crown

N → 1 → 2



 Anzeigen und Funktionen 

 Kroneneinstellungen  
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 Zeiteinstellung 
1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus. 
2. Drehen Sie die Krone, um die Zeit einzustellen. 

HINWEIS: Die 24-Stundenzeige bewegt sich entsprechend dem  
Stunden- und Minutenzeiger, wenn Sie die Uhrzeit einstellen,  
vergewissern Sie sich, dass der 24-Stundenzeiger richtig eingestellt ist. 

3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position N zurück. 

 

 

 Datumseinstellung 
1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 1 heraus. 
2. Die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um das Datum einzustellen. 

 VORSICHT: Stellen Sie das Datum nie ein, wenn sich die Zeiger zwischen   
9:00 Uhr abends und 3:00 Uhr morgens befinden. Andernfalls kann dies zur  
Beschädigung des Kalendermechanismus führen.  

3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position N zurück. 

 

 
 

Kronenstellungen 

 Stellung N -
Normalposition 

Stellung 1 -  
Einstellung des DATUMS 

Stellung 2 -  
Einstellung der ZEIT 

Krone Krone gegen das 
Uhrgehäuse gedrückt 

Krone gegen den 
Uhrzeigersinn drehen 

Drehen Sie die Krone in eine 
beliebige Richtung 

Minutenzeiger 

Krone 

Datumszeiger Sekundenzeiger 

24 Stunden Anzeige 

Stundenzeiger 
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