Keramikband kürzen
Herzlicheen Glückwun
nsch zum Erw
werb dieser hochwertige
en Schweizerr Qualitätsuh
hr. Um Ihr Metall‐
band an Ihr Handgelenk anzupasssen, folgen Sie
S dieser An
nleitung.

1. Messen Sie Ihren
I
Handgelenkumfangg an der Stelle, wo Sie die Uhr tragen
n möchten. Nehmen
N
S dazu zum
Sie
m Beispiel ein
nen Papierstreifen und scchneiden ihn
n entsprecheend zurecht.
2. Anhand
A
diesser Messung bzw. des Papierstreifenss können Sie feststellen w
wie viele Glie
eder Sie
a dem Meetallband enttfernen müsssen.
aus
W
Wenn
Sie zum Beispiel vier Glieder entfernen
e
mü
üssen, nehmen Sie jeweils zwei auf je
eder
S
Seite
der Uhr heraus, damit die Band
dabschnitte über
ü
der Uhrr und unter d
der Uhr in ettwa
g
gleich
lang bleiben.
b
3. Um die Glied
der zu entferrnen, nehmeen Sie einen spitzen
s
Gegeenstand (am besten aus Holz,
H
um
d Band niccht zu verkraatzen) und fo
das
olgen Sie den
n unten abgeebildeten Sch
hritten.
1.

2.
Hineinsteechen
um den
Federstegg
zusammeen‐
zudrückeen

3.
Zie
ehen Sie bei
ein
ngedrücktem
Federsteg das Band
d
vorsichtig weg.
Acchten Sie darauf,
dass der Federsteg
niccht herausspringtt.

Wiederh
holen Sie die
beiden Schritte
S
an einer
weiteren
n Stelle, so dass
die gewü
ünschte
Gliederzzahl
herausgenommen
werden kann. Stellen Sie
sicher, dass
d die Enden
des entn
nommenen
Bandstü
ücks so aussehen,,
wie die des
d umkreisten
Stücks im
m Bild links.

urde, müssen
n Sie die beid
den Enden w
wie folgt wied
der
4. Nachdem daas Bandstückk entfernt wu
z
zusammense
etzen.

1

2

Karl Wellte
Schulstrrasse 10
D- 78570
0 Mühlheim
Tel. (0 74
7 63) 9 96 99-0
9
Email: in
nfo@jowissa.de
www.jow
wissa.de

Drückken Sie den
Federrsteg wie
abgeb
bildet zusammen
(1) un
nd schieben Sie daas
Bandsstück darüber (2).
Achteen Sie darauf, dasss
es wieeder richtig
einrasstet.

nweis: Zum Zusam
mmendrücken dess
Hin
Fed
derstegs können Sie
S auch eine
Meesserspitze verweenden, da diese m
meist
flacch und stabil genug ist. Gehen Sie
jed
doch vorsichtig da
amit um, um sich nicht
zu verletzen und dass Band nicht zu
verrkratzen.

Altbatte
erien gehören nich
ht in den Hausmüll!

