Bedienungsanleitung

Kitz Royal
Ø 40mm

1.Position:

Quarz

Datum (gegen Uhrzeigersinn)
Date (counter-clockwise)

2.Position:

Uhrzeit einstellen
Set time

Um die Uhr einstellen zu können müssen Sie zuerst die verschraubte Krone lösen indem Sie
sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie soweit, bis die Krone heraus springt.

Einstellen des Datums
Ziehen Sie die Krone in die 1. Position heraus. Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen bis das
gewünschte Datum erreicht ist.
Es wird davon abgeraten, das Datum zu korrigieren, wenn die Uhr eine Uhrzeit zwischen 23
Uhr und 1 Uhr anzeigt. Wenn das Datum in dieser Zeitspanne abgeändert wird, besteht die
Möglichkeit dass das Datum nicht mehr um Mitternacht erfolgt, sondern früher oder sogar
später oder dass das Quarzwerk beschädigt wird.

Einstellen der Uhrzeit
Ziehen Sie die Krone in die 2. Position heraus. Durch drehen der Krone können Sie die Zeiger
in beide Richtungen bewegen und auf die richtige Uhrzeit einstellen. Während der
Zeiteinstellung steht der Sekundenzeiger still. Somit ist eine genaue Einstellung der Uhrzeit
möglich.

Lünetten-Funktion
Die drehbare Lünette erlaubt die präzise Messung der Tauchzeit. Zur Sicherheit ist die
Lünette nur in eine Richtung drehbar. Drehen Sie vor Beginn des Tauchgangs die Lünette so
lange, bis das Dreieck der Graduierung auf der Höhe des Minutenzeigers zu stehen kommt.
Dieses Dreieck zeigt den Beginn des Tauchgangs an und ist auch bei Dunkelheit sichtbar. Die
Tauchzeit wird durch den Minutenzeiger auf der Graduierung der Lünette angezeigt.

Hinweis: Nach dem Einstellen ihrer Uhr, die Krone gegen das Gehäuse drücken und mit
leichtem Widerstand gegen das Gehäuse die Krone gegen den Uhrzeigersinn verschrauben,
damit die Wasserdichtheit ihrer Uhr gewährleistet ist.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To set the date and time you must first unscrew the crown. To do so, turn it counterclockwise until you feel it „pop“ out.

Setting the date
Pull the crown to the first position. Turn it counter-clockwise until you have reached the
appropriate date. It is strongly recommended that you do not set the date between 11 PM
and 1 AM, as it can severely affect the jumping of the date at midnight or even damage the
quartz mechanism.

Setting the time
Pull the crown to the second position. By turning the crown you can set the correct time.
While the crown is pulled to the second position, the second hand does not move, which
allows a fully accurate time setting.
Notice: After setting the date and/or the time, it is of utmost importance that you push the
crown back against the case and screw it (clockwise) to ensure that the watch remains water
resistant.

Bezel-function
The unidirectional rotatable bezel allows precise measurement of dive times. For safety, the
bezel rotates in one direction only. Before beginning your descent, turn the bezel until the
triangle on the graduation is opposite the minute hand. This indicates the beginning of the
dive and is visible in the dark. The duration of the dive is indicated on the graduation on the
bezel by the minute hand.

