
Bedienungsanleitung für den Zeitmesser 

F2 TIGER

Wir danken für Ihre Entscheidung und gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses fieseler Zeitmessers,
der elegantes Design und mechanische Uhrmacherkunst vereint. Damit Sie lange Freude an
diesem mechanischen Messinstrument haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Bedienhinweise
a u f m e r k s a m z u l e s e n u n d e n t s p r e c h e n d z u b e r ü c k s i c h t i g e n . 
!! Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter Tel. +49 (0)30 69203132 !!

I. Inbetriebnahme

Vor dem ersten Anlegen machen wir Sie mit den wesentlichen Funktionen Ihres fieseler
Zeitmessers vertraut. In Ihrem Zeitmesser arbeitet ein präzises Mechanikwerk mit
automatischem Antrieb. Die offene Unruh auf  der Vorderseite erlaubt Ihnen einen Blick
auf  die komplizierte Mechanik. Auf  dem Ziffernblatt (Abb 1.) zeigt Ihnen der Zeitmesser
die Uhrzeit mit Stunde und Minute sowie eine exzentrisch angeordnete zweite Zeitzone.

Bitte ziehen Sie vor dem ersten Tragen und danach jedesmal, nachdem das Uhrwerk stand,
die Krone vorsichtig 20 - 30 Mal im Uhrzeigersinn auf  und bewegen den Zeitmesser
einige Mal in verschiedene Richtungen, bis sich die Unruh im Uhrwerk in Bewegung setzt.
Ein Überspannen muss vermieden werden und kann am verstärkten Widerstand beim
Aufzug erkannt werden. Die rückseitig des Werks angebrachte Schwungmasse sorgt beim
Tragen automatisch für den weiteren Aufzug. 

HINWEIS: Bauartbedingt beträgt die Gangreserve des Uhrwerks bis zu 24 Stunden. Die
Automatikfunktion reicht nur bei ausreichender Bewegung als einzige Antriebsquelle aus.
Sofern die Bewegung des Arms nicht ausreicht, kann das Werk jederzeit manuell im oben
beschriebenen Ablauf  aufgezogen werden. 
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II. Einstellen der Uhrzeit

Bitte ziehen Sie hierfür die Krone in Position B. Bitte stellen Sie nun die zweite Zeitzone
ein, indem Sie die Zeiger solange entgegen des Uhrzeigersinns drehen, bis sich der
Stundenzeiger der zweiten Zeitzone nicht mehr mitdreht. Nun können Sie rückwärts die
gewünschte Zeitdifferenz zur ersten Zeitzone einstellen.

Anschließend stellen Sie die erste Zeitzone ein, in dem Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn
bewegen, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird. Aufgrund mechanischer Gegebenheiten
ist eine geringfügige Abweichung in der Parallelität der beiden Stundenzeiger möglich.
Dies stellt keinen Mangel dar.

Drücken Sie die Krone abschließend bitte wieder in die Ausgangsposition zurück.
  

III.Pflege und Wartung

Zur Reinigung Ihres fieseler Zeitmessers empfehlen wir ein weiches, fusselfreies Tuch.
Insbesondere die Verwendung von Wasser, Seife, scharfen Reinigern oder
Mikrofasertüchern gefährdet die Optik und Langlebigkeit Ihres Messgeräts. Die
Reinigung darf  nur bei geschlossener Krone erfolgen.

IV. Sonstige Hinweise

Wie jedes mechanische Uhrwerk unterliegt auch das mechanische Automatikwerk Ihres
fieseler Zeitmessers technisch bedingten Schwankungen in der Ganggenauigkeit. Die
Ganggenauigkeit ist bei Vollaufzug auf  eine Abweichung von ca. +/- 30 Sekunden pro Tag
justiert. Daher ist ggf. ein Nachstellen der Uhrzeit im Abstand von einigen Tagen
erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung eines Uhrenbewegers.  

Um die Langlebigkeit Ihres Zeitmessers und des Armbands zu gewährleisten halten Sie
Ihren fieseler Zeitmesser bitte von Wasser, Chemikalien, starken Erschütterungen sowie
Hitze und Kälte fern. Bitte vermeiden Sie Erschütterungen durch Stöße und legen Sie
Ihren Zeitmesser nicht seitlich auf  die Krone.

Ihr fieseler Zeitmesser ist ein hochwertiges Zeitmessinstrument und darf  daher
ausschließlich geschultem Fachpersonal oder nach Ablauf  der Gewährleistungsfrist von
qualifizierten Uhrmachern geöffnet und gewartet werden. Selbiges gilt für den Austausch
des Lederarmbands.

V.  Kontaktdaten

fieseler Zeitmesser Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Ringstraße 96
12203 Berlin

Tel. +49 (0)30 6920 3132
Kontakt@fieseler-Zeitmesser.de
www.fieseler-Zeitmesser.eu


