
Gebrauchsanweisung
Analoge Uhr

Wie stelle ich die Uhrzeit um? / Wechsel ich die Batterie?

Um die Uhrzeit umzustellen muss die Uhr aus der Fassung genommen werden. 

1. Greifen Sie dazu an der Vorderseite der Uhr so zu, dass Sie die Uhr zwar gut im Griff haben aber nicht beschädigen 
können.

2. Testen Sie in welche Richtung sich die Uhr leichter drehen lässt und bleiben Sie bei dieser Richtung. Denn in die 
andere Richtung blockiert ein Gummi die Bewegung.

3. Drehen Sie nun die Uhr vorsichtig während Sie sie langsam gerade nach vorne heraus ziehen.
4. Auf der Rückseite der Uhr befindet sich eine Abdeckung die sich an dem Punkt „open here“ leicht öffnen lässt.
5. Haben Sie die Uhr geöffnet  sehen Sie das Uhrenwerk mit der LR1 1.5V Batterie und dem Einstellrädchen für die 

Uhrzeit.
6. Ist die Einstellung vorgenommen können Sie die Abdeckung wieder verschließen. Achten Sie dabei darauf, dass sie 

durch eine kleine Plastikspitze nur in einer Position auf die Kapsel passt.
7. Ist die Abdeckung wieder verschlossen prüfen Sie ob das Abstandsgummi auf der Kapsel ist. Ggf. stecken Sie es 

auf seine ursprüngliche Position zurück.
8. Nun können Sie die Uhr vorsichtig mit einer Drehbewegung zurück in das Bohrloch im Spiegel stecken. Achten Sie 

dabei darauf, dass das Ziffernblatt auch richtig herum ist.

Die Analoge Uhr besteht aus einer kleinen verschließbaren 
Kapsel die in ein vor gebohrtes Loch in dear Spiegelfläche ein-
gesetzt wird. Die Front der Uhr ist etwas größer als der Teil der in 
das Bohrloch geschoben wird. Somit lässt sich die Uhr nur nach 
vorne herausnehmen.
Da nicht jedes Loch immer zu 100% perfekt ist wird die Kapsel 
mit einem Gummiring mit kleinen Finnen versehen. Das ermög-
licht einen optimalen Ausgleich und einen guten Halt.
Die Analoge Uhr wird nur über eine Batterie betrieben. Ist sie 
leer oder muss die Uhrzeit umgestellt werden muss die Kapsel 
aus ihrer Fassung genommen werden. Dieser Prozess sollte zur 
Sicherheit nur ausgeführt werden wenn der Spiegel nicht mehr 
an der Wand hängt. 
Um die Uhr aus der Fassung zu lösen wird eine Dreh- und Zieh-
bewegung angewendet. 
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