
Bedienungsanleitung Nethuns II Tourbillon 
 
 

Uhrwerk 

Ihre Uhr ist mit einer Schweizer Komplikation, dem Tourbillon, ausgestattet! Es hat folgende 
technische Eigenschaften: Fliegendes Tourbillon bei 6.00 Uhr es macht eine Umdrehung in 
60 Sekunden, die blaue Schraube des Käfigs dient als Sekunden-Anzeige, Frequenz 4 Hz, 
Gangreserve 50 Stunden, automatischer Aufzug, Rotor in 22 Kt Gold. 
Bitte beachten Sie: Ihre Uhr ist mit einem mechanischen, automatischen Werk ausgerüstet, 
das durch das Tragen immer aufgezogen bleibt. Damit die Zugfeder richtig gespannt ist, 
sollte die Uhr, wenn sie einmal stehengeblieben oder länger als 24 Stunden nicht getragen 
wurde, zu Ihrer Sicherheit von Hand mittels der Krone bei 3h aufgezogen werden (ca. 20 mal 
die Krone vor- und rückwärts drehen).  
 

Gehäuse 

Ihr Gehäuse ist in 18 Kt Roségold oder in Bronze von Hand gearbeitet. Es ist bis 200 Meter 
wasserdicht. 
 

Krone bei 3h, Einstellen der Uhrzeit 

Um die Zeit einzustellen muss die Krone bei 3h aufgeschraubt werden. Diese dann vorsichtig 
und gleichmässig ziehen dann vorwärts oder rückwärts drehen bis die richtige Uhrzeit 
eingestellt ist. Krone wieder gegen das Gehäuse drücken und festschrauben. Vergewissern 
Sie sich, dass die Krone immer festgeschraubt ist wenn sie die Uhr tragen und / oder mit 
Wasser in Berührung kommen. 
 

Krone bei 9h, Einstellen des Tauchrings 

Die geschraubte Krone 9h muss aufgeschraubt werden um den Tauchring einzustellen. 
Der Tauchring ist einseitig drehbar und hat eine Rasterung, Einteilung 0-60 Minuten, zur 
Kontrolle der Tauch- und Dekompressionszeiten. Vor dem Tauchen, das Leuchtdreieck des 
Tauchringes gegenüber dem Minutenzeiger auf die entsprechende maximale Tauchzeit 
einstellen. Somit wird die Anzahl der abgelaufenen Minuten angezeigt. Danach die Krone 
gegen das Gehäuse drücken und festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Krone immer 
festgeschraubt ist wenn sie die Uhr tragen und / oder mit Wasser in Berührung kommen. 
 

Glas 

Das gewölbte Saphirglas ist kratzfest und beidseitig entspiegelt. 
 

Zifferblatt und Zeiger 

Für eine gute Ablesbarkeit ist das Zifferblatt mit 12 Stundenindexen mit Leuchtmasse in 
weiss ausgerüstet ebenso der Stunden- und Minutenzeiger.  
 
 


