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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese
um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Geräteansicht 
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Datenblatt
Stromversorgung Eingang: AC/100-240V 50-60Hz Ausgang: DC/4V 50mA

Funktionen

1.Dreht sich mit und gegen den
Uhrzeigersinn bei Betätigen des
Schalters
2.Countdown-Funktion: Rotiert für 1 Stunde und 
stoppt für 3 Stunden
3.2160 Drehungen am Tag

Maße 150x147x140 mm (LxBxH)
Gewicht 590g

Notiz:
•  Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
•  Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
•  Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Uhren einsetzen oder entnehmen.
•  Bitte schütteln und drehen Sie die Uhrenbeweger nicht, wenn dieser steht.

Bedienung
1.  Verbinden Sie das eine Ende des Netzteils mit dem Netzanschluss auf der Rückseite des Gerätes  
 und das andere Ende mit der Stromquelle.
2.  Öffnen Sie die Abdeckung und ziehen Sie vorsichtig den Uhrenhalter aus dem Gehäuse.
3.  Legen Sie die Uhr um den Uhrenhalter.
4.  Setzen Sie den Uhrenhalter wieder in das Gerät ein bis es klickt.
5.  Schalten Sie den richtigen Uhrenbeweger am An-/Ausschalter ein.

Drücken Sie „-„ und der Uhrenbeweger dreht sich im Uhrzeigersinn.

In der mittleren Position ist das Gerät aus.

Drücken Sie „=“ und der Uhrenbeweger dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.  Netzanschluss

Achtung
•  Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
•  Bitten entnehmen Sie die Uhr nicht, wenn sich der Uhrenbeweger dreht.
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SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG
•  Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu  
 machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen  
 können.
•  Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
 Gebrauch.
•  Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine  
 anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
 des Produktes.
•  Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
•  Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
•  Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 
 geringer Höhe beschädigt werden.
•  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich 
bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 
pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den
Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

•  Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
•  Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
•  Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
•  Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
•  Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
•  Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
•  Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
•  Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.
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Technische Daten
Der Hersteller dieses Produktes ist die CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 
10179 Berlin.

Konformitätserklärung

 

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien: 

2004/108/EG (EMV) 
2006/95/EG (Niederspannung)
2011/65/EG (RoHS)

Elektroaltgeräte

Befindet sich die obige Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem  
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen 
zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich 
nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch 
die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer  
Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, 
den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany
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Device

Item Specification

Power Input: AC/100-240V 50-60Hz Output: DC/4V 50mA

Features

1.wind clockwise or anticlockwise by operating the
switch
2.Count down Function: Auto rotate 1 hour & rset for 3 
hours
3.TPD: 2160 turns per day

Size 150x147x140 mm (LxWxH)
Weight 590g

Note:

•  Please use the AC adaptor DC/4V 500mA supplied with the unit.
•  Remove the adaptor when the winder is not in use.
•  Always turn off the power when inserting or removing watches.
•  Don´t shake or rotate when winder is stationary.
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How to use the winder
1.  Insert the adaptor into the socket located on the back of the winder and plug it into the electrical 
 outlet.
2.   Open the cover, then carefully pull out the watch holder.
3.   Place the watch around the holder by pushing the spring in the back oft he holder and place your  
 watch around the holder then let go oft he spring.
4.   Once the watch is around the holder place the holder back into the winder. Push until you hear a  
 click signifying that it is securely in the winder.
5.   Turn the switch „ON“.

Press „-„ the winder will turn clockwise.

 

The center postion turn the unit off.

Press „=“ the winder will turn counterclockwise.  adapter socket

Attention
•  If you do not use this product for a long time, please take off the adapter.
•  Always tur off the power when inserting or removing watches.



8

Technical specifications
The manufacturer of this product is CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 
Berlin.

This product complies with the requirements of the directives

2004/108/EC (EMC) 
2006/95/EC (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, componentsans substances 
that can be hazardous to your health and the enviroment, if the waste material (discarded electric and 
electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed ou trash 
can symbol, seen here. This symbol signifies that electric and electronic equipment and  
batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of 
separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated 
facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and 
will not harm the enviroment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can 
either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from 
the households. Additional information is available at the technical department of your city.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany


