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DEUTSCH
 Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen
auf.
 Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

Raststellung 2
Wochentag

Stellen Sie durch Drehen der Krone die
Uhrzeit ein.

Krone

24-Stunden-Zeiger

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr beﬁ ndlichem
Sekundenzeiger die Krone in Raststellung 2.
Drehen Sie mit der Krone den Stundenund Minutenzeiger in Vorwärtsrichtung
weiter, wodurch sich auch die WochentagEinstellung entsprechend ändert.

Raststellung 1

Drücken Sie die Krone zurück.

Tag

 Conservez la docum
 Votre montre peut ê

Wochentag und Uhrzeit einstellen
Hinweis
 Achten Sie auf richtige
Einstellung der 1. bzw. 2.
Tageshälfte.
 Bewegen Sie den
Minutenzeiger beim
Einstellen der Uhrzeit vier
oder fünf Minuten über die
Zielzeit hinaus und dann
rückwärts zur gewünschten
Zeit.
 Der 24-Stunden-Zeiger
zeigt die aktuelle Stunde
des Tags an. Er führt über
jeweils 24 Stunden eine
komplette Drehung aus.

Krone

Kronenbedienung
Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter)
besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen,
lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu
sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht
mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone
ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher
nach der Betätigung wieder sicher fest.

Tageinstellung ändern
Ziehen Sie die Krone in Raststellung 1.

Lösen

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...
Sie können den Zeitmarkierungsring mit der
Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen.
Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit
dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

Stellen Sie durch Drehen der Krone den
Tag ein.
Drücken Sie die Krone zurück.

Start

Abgelaufene
Zeit

Hinweis
 Bei der Tageinstellung
beträgt die Monatslänge
31 Tage. Bei kürzeren
Monaten ist der Tag
entsprechend anzupassen.
 Vermeiden Sie, die
Tageinstellung zwischen
9 Uhr abends und
1 Uhr nachts zu ändern.
Anderenfalls erfolgt der
Wechsel der Tageinstellung
um Mitternacht eventuell
nicht korrekt.
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Technische Daten
Ganggenauigkeit bei
Normaltemperatur (pro Monat)

Batterietyp

Batteriebetriebsdauer

±20 Sekunden

SR920SW

Ca. 3 Jahre

Précision à tempéra
normale (par moi
±20 secondes

Wichtige Hinweise zur Benutzung

 Wenn Sie ein Lederarmband lange Zeit an einem Ort liegen lassen, an dem es direkter
Sonne (Ultraviolettstrahlung) ausgesetzt ist, oder das Lederarmband lange Zeit nicht
reinigen, kann dies zu Verfärbungen führen.
ACHTUNG: Wenn ein Lederarmband Reibung oder Schmutz ausgesetzt ist, kann dies
dazu führen, dass es abfärbt oder sich verfärbt.

Wasserresistenz

 Für Uhren, die auf dem Rücken mit WATER RESIST oder WATER RESISTANT
gekennzeichnet sind, gilt Folgendes:
Erhöhte Wasserresistenz im täglichen
Wasserresistenz Gebrauch
Im täglichen
5
10
20
Gebrauch
Atmosphären Atmosphären Atmosphären
Kennzeichnung

Beispiele für
täglichen
Gebrauch

Auf Vorderseite oder
Rücken der Uhr

Keine
BAR-Angabe

5BAR

10BAR

20BAR

Händewaschen, Regen

Ja

Ja

Ja

Ja

Wasser betreffende
Tätigkeiten, Schwimmen

Nein

Ja

Ja

Ja

Windsurfen

Nein

Nein

Ja

Ja

Tauchen ohne Geräte

Nein

Nein

Ja

Ja

 Benutzen Sie diese Uhr nicht beim Gerätetauchen oder anderen Arten des Tauchens, die
Sauerstoffﬂaschen erfordern.
 Uhren, die auf dem Rücken nicht mit WATER RESIST oder WATER RESISTANT
gekennzeichnet sind, sind gegen die Einwirkung von Schweiß nicht geschützt.
Vermeiden Sie, solche Uhren unter Bedingungen zu tragen, in denen sie größeren
Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit oder direkten Wasserspritzern ausgesetzt sind.
 Auch wenn die Uhr wasserresistent ist, sind im Gebrauch die nachstehenden
Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Ein derartiger Gebrauch beeinträchtigt die
Wasserresistenz und kann ein Beschlagen des Glases verursachen.
− Betätigen Sie nicht die Krone oder Knöpfe, wenn die Uhr im Wasser oder noch nass
ist.
− Vermeiden Sie, die Uhr in der Badewanne zu tragen.
− Tragen Sie die Uhr nicht in einem beheizten Schwimmbad, in einer Sauna oder einer
anderen Umgebung mit hohen Temperaturen/hoher Feuchtigkeit.
− Tragen Sie die Uhr nicht, wenn Sie sich die Hände oder das Gesicht waschen,
bei Hausarbeiten oder bei anderen Tätigkeiten mit Verwendung von Seife oder
Reinigungsmitteln.
 Spülen Sie nach einem Eintauchen in Seewasser alles Salz und etwaigen Schmutz mit
normalem Wasser von der Uhr ab.
 Um die Wasserresistenz zu erhalten, müssen Sie die Dichtungen der Uhr regelmäßig
ersetzen lassen (ungefähr einmal alle zwei oder drei Jahre).
 Qualiﬁziertes Fachpersonal kontrolliert nach einem Batteriewechsel die Wasserresistenz
der Uhr. Zum sachgemäßen Austauschen der Batterie ist Spezialwerkzeug erforderlich.
Lassen Sie die Batterie daher stets beim Originalhändler oder einer autorisierten CASIO
Kundendienststelle austauschen.
 Manche wasserresistenten Uhren sind mit modischen Lederarmbändern ausgestattet.
Wenn Sie eine solche Uhr tragen, vermeiden Sie bitte Schwimmen, Waschen und alle
Aktivitäten, bei denen das Lederarmband dem Wasser ausgesetzt ist.
 Das Uhrglas kann innen beschlagen, wenn die Uhr einem plötzlichen Temperaturabfall
ausgesetzt ist. Dies stellt kein Problem dar, solange der Beschlag relativ schnell wieder
verschwindet. Bei plötzlichen, heftigen Temperaturänderungen (z.B. wenn man im
Sommer in einen klimatisierten Raum kommt und sich in den Kaltluftstrom stellt oder
wenn man im Winter aus einem beheizten Raum kommt und die Uhr in Berührung mit
Schnee bringt) kann es länger dauern, bis der Beschlag des Glases verschwindet.
Wenn der Beschlag nicht mehr verschwindet oder Feuchtigkeit im Glas zu sehen ist,
stellen Sie die Benutzung der Uhr bitte umgehend ein und bringen Sie sie zu Ihrem
Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle.
 Die Uhr wurde nach den Regelungen der Internationalen Organisation für Normung auf
ihre Wasserresistenz getestet.

Armband

 Wenn das Armband zu straff angelegt wird, kann dies Schwitzen verursachen und
die Luftzirkulation unter dem Armband behindern, was zu Hautreizungen führen kann.
Ziehen Sie das Armband nicht zu stark an. Zwischen Armband und Handgelenk sollte
so viel Platz bleiben, dass Sie noch den Finger unter das Armband schieben können.
 Alterung, Rost und andere Faktoren können dazu führen, dass das Armband reißt
oder sich von der Uhr löst oder die Federstege verrutschen oder herausfallen können.
Entsprechend kann die Uhr sich vom Handgelenk lösen und verloren gehen oder auch
Verletzungen verursachen. Achten Sie stets auf gute Pﬂege des Armbands und halten
Sie es sauber.

Précautions d’e
Étanchéité

 Les points suivants c
WATER RESISTANT

Metallteile

 Wenn Metallteile nicht von Verschmutzungen gesäubert werden, kann sich Rost bilden,
auch wenn die Teile aus Edelstahl bestehen oder galvanisch behandelt sind. Wenn
Metallteile Schweiß oder Wasser ausgesetzt waren, wischen Sie sie bitte gründlich mit
einem weichen, saugfähigen Tuch ab und legen Sie die Uhr zum Trocknen an einem gut
belüfteten Ort.
 Bürsten Sie das Metall mit einer weichen Zahnbürste mit einer schwachen Lösung
aus Wasser und mildem, neutralem Reinigungsmittel oder mit Seifenwasser ab.
Spülen Sie die Reinigungsmittelreste dann mit Wasser ab und wischen Sie die Teile
mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken. Wenn Sie Metallteile waschen, wickeln
Sie das Uhrgehäuse bitte in Küchen-Plastikfolie ein, damit es nicht in Berührung mit
Reinigungsmittel oder Seife kommt.

Bakterien- und geruchshemmendes Armband

 Das bakterien- und geruchshemmende Armband verbessert Komfort und Hygiene,
indem es die für die Geruchsbildung verantwortliche Zersetzung von Schweiß durch
Bakterien unterdrückt. Um die maximale antibakterielle und Anti-Geruchswirkung zu
erzielen, muss das Armband sauber gehalten werden. Wischen Sie Schmutz, Schweiß
und Feuchtigkeit auf dem Armband mit einem saugfähigen weichen Lappen gründlich
ab.
Ein bakterien- und geruchshemmendes Armband unterdrückt die Bildung von
Organismen und Bakterien. Es schützt aber nicht vor Ausschlägen durch allergische
Reaktionen usw.
Bitte beachten Sie, dass CASIO COMPUTER CO., LTD. keine Haftung für etwaige
Schäden oder Verluste übernimmt, die Ihnen oder Dritten aus der Benutzung oder
einem Defekt dieser Uhr entstehen.

Wartung durch den Benutzer
Pﬂege der Uhr

Bitte denken Sie daran, dass Sie die Uhr wie ein Kleidungsstück auf der Haut tragen.
Damit die Uhr den Leistungsstand bieten kann, für den sie konstruiert wurde, halten Sie
Uhr und Armband bitte durch häuﬁges Abwischen mit einem weichen Tuch sauber und
frei von Schmutz, Schweiß, Wasser und Fremdkörpern.
 Wenn die Uhr Seewasser oder Schmutz ausgesetzt war, spülen Sie sie bitte mit
sauberem Frischwasser ab.
 Verwenden Sie für ein Metall- oder Resinarmband bitte eine weiche Zahnbürste oder
ein ähnliches Hilfsmittel und bürsten Sie das Armband mit einer schwachen Lösung aus
Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel oder mit Seifenwasser ab. Spülen
Sie die Reinigungsmittelreste dann mit Wasser ab und wischen Sie die Teile mit einem
weichen, saugfähigen Tuch trocken. Wenn Sie das Armband waschen, wickeln Sie
das Uhrgehäuse bitte in Küchen-Plastikfolie ein, damit es nicht in Berührung mit dem
Reinigungsmittel oder Seife kommt.
 Bei einem Resinarmband waschen Sie dieses bitte mit Wasser ab und wischen
Sie es mit einem weichen Tuch trocken. Bitte beachten Sie, dass es bei einem
Resinarmband vorkommen kann, dass schmutzﬂeckähnliche Muster auf der Oberﬂäche
erscheinen. Dies hat keinen Einﬂuss auf die Haut oder Kleidung. Wischen Sie das
Schmutzﬂeckmuster mit einem Tuch ab.
 Reinigen Sie ein Lederarmband mit einem weichen Tuch von Wasser und Schweiß.
 Wenn die Krone, Knöpfe oder der Einstellring einer Uhr lange nicht betätigt werden,
kann dies zu Problemen bei der Bedienbarkeit führen. Sie sollten daher periodisch die
Krone und den Einstellring drehen und die Knöpfe drücken, damit diese einwandfrei
bedienbar bleiben.

Mögliche Folgen bei schlechter Pﬂege

Rost
 Obwohl der für die Uhr verwendete Stahl hochgradig rostbeständig ist, kann sich Rost
bilden, wenn die Uhr verschmutzt ist und nicht gesäubert wird.
− Schmutz auf der Uhr kann den Kontakt des Metalls mit Sauerstoff unterbinden, was
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