Bandkürzungsanleitung
Dieses Band verfügt über ein Bandkürzungssystem, mit dem
Sie die Länge des Bandes leicht selbst einstellen können. Um
die Bandlänge problemlos und sicher anpassen zu können,
lesen Sie bitte vorab diese Anleitung sorgfältig durch.
ACHTUNG
zzHandhabung kleiner Teile
• Stellen Sie beim Entfernen von Verbindungsgliedern,
Stiften oder Federstegen sicher, dass diese Teile
und Werkzeuge nicht von Säuglingen oder kleinen
Kindern verschluckt werden.
• Legen Sie Verbindungsglieder, Stifte, Federstege und
Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Säuglingen
und kleinen Kindern ab.
• Wenn Teile oder Werkzeuge versehentlich verschluckt
werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
• Verwenden Sie die mitgelieferten Werkzeuge nur für
das Einstellen dieses Uhrenarmbandes.
BITTE BEACHTEN SIE
zzAchten Sie beim Einstellen der Länge des Bandes
darauf, dass Sie Ihre Hände oder Finger nicht
mit den Stiften, Federstege oder der Kante des
Werkzeugs verletzen.

Ⅰ -①

(Vor dem Gebrauch)
• Nur die mit einem Pfeil an ihrer Rückseite markierten
Verbindungsglieder sind entfernbar. Das Verbindungsteil
zwischen einem Glied mit einem Pfeil und einem Glied ohne
Pfeil kann nicht entfernt werden.
• Die zur Einstellung der Bandlänge verwendeten Teile wie
Stifte und Federstege sind sehr klein. Um zu vermeiden,
dass Teile während des Vorgangs verloren gehen, legen Sie
ein weiches Tuch auf die Arbeitsfläche, bevor Sie das Band
einstellen, und legen Sie die Teile auf dieses Tuch.
• Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, da eine
grobe Handhabung der Teile (Stifte und Federstege) zu einer
Verformung der Teile führen kann.
• Entfernen Sie die Teile nicht für andere Zwecke als die
Einstellung der Bandlänge, da Teile verloren gehen oder sich
verformen können, wenn sie wiederholt angebracht oder
entfernt werden.
• Die im Band verwendeten Teile (die Stifte und Federstege)
sind untereinander austauschbar. Übriggebliebene Teile
können anstelle verlorener oder verformter Teile verwendet
werden.
• Das Design des Bandes, das in dieser Bedienungsanleitung
gezeigt wird, kann geringfügig vom Band der Uhr abweichen,
die Sie gekauft haben. Auch in diesem Fall können Sie den
Anweisungen trotzdem folgen, da die Struktur des Bandes
und seiner Verbindungsteile identisch sind.

Ⅰ -② A

Ⅰ-① Legen Sie die Uhr an, um zu bestimmen, wie viele

Halten Sie das Band entsprechend der hier gezeigten
Darstellung in der Hand, so dass Sie sicher und leicht daran
arbeiten können.
(Zum Anpassen der Bandlänge verwendete Teile)
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Ⅰ -④

Glieder entfernt werden sollten. Um die richtige Länge
des Bandes zu bestimmen, sollten Sie in der Lage
sein, einen Finger bequem zwischen das Band und Ihr
Handgelenk zu stecken.
Ⅰ-② Drücken Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug den Stift
in der auf der Rückseite des Gliedes angegebenen
Pfeilrichtung heraus. Wie oben dargestellt, führen
Sie die Spitze des Werkzeugs in das Außenloch des
Verbindungsteils des gebogenen Bandes ein, bis das
Werkzeug nicht weiter gedrückt werden kann. Der
Stift wird herausgedrückt. Wenn der Stift schwer zu
entfernen ist, biegen Sie das Band noch einige Male und
wiederholen den Vorgang.

* Achten Sie bei der Verwendung des Werkzeugs auf dessen
Kante.

Ⅰ-③ Halten Sie das Band senkrecht und ziehen Sie den

ausgeschobenen Stift heraus. Wenn der Stift entfernt
ist, wird das Glied des Bandes von dem Verbindungsteil
gelöst.
Ⅰ-④ Wenn die Glieder des Bandes von dem Verbindungsteil
gelöst werden, lockert sich der Federsteg. Wenn der
Federsteg nicht herausfällt, drücken Sie ihn vorsichtig mit
dem Werkzeug heraus.
* Bewahren Sie die entfernten Glieder, Stifte, Federstege und
Werkzeuge auf.
* Wenn Sie das Band nicht anpassen können oder wenn Sie Teile,
Federstege oder Werkzeuge verlieren, wenden Sie sich an Ihren
Seiko Händler vor Ort.

II. Verbinden der Glieder

Ⅱ-① Setzen Sie den Federsteg sicher in das Innenloch, wie
in der Abbildung gezeigt.
Ⅱ-② Wenn der Federsteg nicht oder nicht richtig in das
Innenloch eingesetzt ist, kann der Steg herausragen
und Verletzungen verursachen. Außerdem könnte ein
herausragender Federsteg verformt oder beschädigt
werden.
Ⅱ-③ Biegen Sie das Band nach außen und drücken Sie den
Stift langsam hinein.
Ⅱ-④ Drücken Sie den Stift mit der Spitze des kürzeren
Werkzeugkopfes hinein, bis er in der richtigen Position
ist.
Ⅱ-⑤ Stellen Sie sicher, dass die Stifte richtig positioniert
sind, da sie andernfalls herausfallen können, während
die Uhr getragen wird.
Wenn Sie die Uhr anlegen, während einer der Stifte
aus der Seite eines Gliedes herausragt, kann dies
zu Verletzungen führen, oder der Stift könnte sich
verfangen und Gegenstände wie Kleidung beschädigen.
Legen Sie die Uhr sofort ab, wenn ein Stift herausragt.
Tragen Sie nach der Einstellung der Bandlänge die Uhr
an Ihrem Handgelenk, um zu prüfen, ob die Bandlänge
passt. Wenn das Band nicht gut an Ihrem Handgelenk liegt,
wiederholen Sie den Vorgang Ⅰ-② bis ④ und Ⅱ-① bis ⑤, um
die Länge erneut anzupassen.

Ⅱ - ⑤ Richtige Positionen der Stifte
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I. Entfernen der Glieder

Halten des Bandes

Ⅱ- ③

Ⅱ- ②

No !
Ⅱ- ④

B

OK

B

