
Anleitung Armbanduhr

Die Bambus Holzuhr ‚Anchor‘ besticht durch eine wunderbare Kombination: 
der natürliche Bambus und der Edelstahl lässt jedes Herz schneller schla-
gen. Der urbane Style erfasst, das moderne Lebensgefühl, mit altbewährten 
Details.

Umfang der Lieferung
(Bitte überprüfe den Inhalt der Schachtel, welcher unten aufgeführt wird)

• Bambus Holzuhr ‚Anchor‘
• Ersatz Gliedchen
• Edelstahl Gliedchen
• 2 blaue Schraubenzieher
• silbriges Uhrenwerkzeug

Link zu Anleitung auf  Webseite

1. Bedienungsanleitung

1.1 Datum & Zeit einstellen:

Um das Datum und die Zeit einzustellen, gibt es zwei Positionen des mittleren 
Rädchen (siehe die Grafik auf  der Rückseite Nr.1).

Zeit/Tag: Das Rädchen ganz rausziehen und dann im Uhrzeigersinn drehen, 
bis die richtige Uhrzeit eingestellt ist. Um den Tag einzustellen gehst du 
gleich, wie bei der Uhrzeit vor. 

Datum: Das Rädchen halb rausziehen und dann im Gegenuhrzeigersinn dre-
hen, bis das gewünschte Datum eingestellt ist. 



1.2 Wie das Gliedchen ausgewechselt wird:

Die Holzgliedchen lassen sich mit den beigelegten blauen Schraubenziehern 
simpel auswechseln. Lege die Holzuhr vor dich und nimm in jede Hand einen 
blauen Schraubenzieher. Setze die Schraubenzieher in die kleine Schraube 
im Gliedchen. Mit dem einen Schraubenzieher drehst du die Schraube raus 
und mit dem anderen gibst du Gegendruck. Falls die Schraube gelockert ist, 
aber nicht rauskommt, kannst du diese einfach mit dem silbrigen Werkzeug 
rausstossen. 

Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Avenwood Holzuhr :)

Die Bambus Holzuhr ‚Anchor‘ weist insgesamt einen Chronographen (2) auf. 
Dieser dient als Sekundenzeiger. 
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1.2 Wie das Edelstahl Gliedchen ausgewechselt wird:

Das Edelstahl Glied ist als Ersatz/Ergänzung zum Verbindungsglied, zwischen 
Uhrenkern und Armband gedacht. Löse mit dem Quick-Release die Verbin-
dung zwischen Uhr und Armband. Drücke den Stift mit dem silbrigen Uhren-
werkzeug raus. Falls nötig vorsichtig mit einem Hammer nachhelfen. Um das 
Edelstahl Gliedchen anzumachen, führe es in das Armband ein. Nun kannst du 
den Stift wieder einfügen und das Edelstahl Glied mit dem Quick Release am 
Uhrenkern festmachen. 


