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A. Non-Calendar Watches:
1) Pull the crown out.
2) Rotate the crown until the current time is displayed.
3) Push the crown in to commence timekeeping.
B. Date Calendar Watches (BM1300 series):
1) Pull the crown out two clicks.
2) Rotate the crown counterclockwise until the date indicator advances once.
3) Rotate the crown clockwise until the current time is displayed.
- To set for am hours do not advance the hour hand past the 12 o’clock position.
- To set for pm hours advance the hour hand past the 12 o’clock position once.
4) Push the crown in one click.
5) Rotate the crown clockwise until the date indicator displays the correct value.
6) Push the crown in one click to commence timekeeping.
C. Multi-Calendar Watches (BM1500/BM2400 series):
1) Pull the crown out.
2) Rotate the crown clockwise until the current time is displayed.
- Reference the 24-hour sub dial to ensure am/pm hours are set accordingly (0-12=am, 12-24=pm).
3) Push the crown in to commence timekeeping.
4) Press the button above the crown until the day of the week sub dial displays the correct value.
5) Press the button below the crown until the date sub dial displays the correct value.

Note: If any equipped date indicators are changing in the afternoon rather than at midnight, advance the
hour hand one full rotation (12 hours), then adjust the date indicator(s) as necessary.
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A. Uhren ohne Kalender:
1) Ziehen Sie die Uhrkrone um einen Klick heraus.
2) Drehen Sie die Uhrkrone, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
3) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.
B. Datum-Kalender Uhren (Reihe BM130):
1) Ziehen Sie die Uhrkrone um zwei Klicks heraus.
2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis die Datumsanzeige wechselt.
3) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.
- Um die Vormittagszeit einzusetzen, sollten Sie den Stundenzeiger nicht weiter
als die 12-Uhr-Stelle vorrücken lassen.
- Um die Nachmittagszeit einzusetzen, lassen Sie den Stundenzeiger einmal an
der 12-Uhr-Stelle vorbeirücken.
4) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein.
5) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis die Datumsanzeige den korrekten Wert anzeigt.
6) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.
C. Multi-Kalender Uhren (Reihe BM1500/BM2400):
1) Ziehen Sie die Uhrkrone um einen Klick hinaus.
2) Drehen Sie die Uhrkrone, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
- Beziehen Sie sich auf das 24-Stunden-Nebenziffernblatt, um sicher zu stellen, dass Vor- und
Nachmittagszeit entsprechend eingesetzt wird (0-12=am; 12-24=pm).
3) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.
4) Drücken Sie den Knopf über der Uhrkrone, bis das entsprechende Nebenziffernblatt den richtigen
wochentag zeigt.
5) Drücken Sie den Knopf unter der Uhrkrone, bis das entsprechende Nebenziffernblatt das richtigen
datum zeigt.
Zur Beachtung: Falls eingestellte Datumsanzeiger sich nicht zur Mitternacht sondern zum Mittag weiterdrehen, lassen Sie den
Stundenzeiger einen ganzen Turnus vorrücken (12 Stunden); wenn nötig, stellen Sie dann den/die Datumsanzeiger wieder ein.
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