
INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

WATCHWINDER
UHRENBEWEGER

PAUL DESIGN GMBH
Matzling 185  

8962 Mitterberg - St. Martin
✆ +43 3684 30525

www.pauldesignwinders.at
info@pauldesignwinders.at

Safety Warnings: Only use 
the adaptor supplied with this 
watchwinder. ALWAYS turn off the 
power before inserting or taking 
out watches. Unplug the adaptor 
when the watchwinder is not 
being used. DO NOT rotate the 
winder turntable at any time. DO 
NOT place the watchwinder in 
direct sunlight or in environments 
that are either damp or dusty.

Guarantee Terms and 
Conditions

Guarantee validation: This 
watchwinder is guaranteed for 2 
years from the date of purchase, 
against any manufacturing defect. 
The guarantee is only applicable 
on presentation of a valid proof 
of purchase. The guarantee 
excludes the following: Damage 
reslutiong from normal use eg. 
scratches, stains, marks and 
discoloration. Damage resulting 
from improper or inappropriate 
use oft he product, such as 
non-respect of battery polarity, 
mistreatment of the case, shocks, 
breakage, etc. Damage resulting 
from use oft he winder in an 
unsuitable environment, such as 
damp places, exposure to water, 
vibrations, sources of excessive 
heat, etc.

Sicherheitswarnungen: Verwen-
den Sie nur den mitgelieferten 
Adapter. Schalten Sie immer 
die Stromversorgung aus, bevor 
Sie Uhren einlegen oder heraus- 
nehmen. Trennen Sie den Adapter 
ab, wenn der Uhrenbeweger 
nicht verwendet wird. Drehen Sie  
den Aufnehmer niemals. Stellen 
Sie den Uhrenbeweger nicht 
in direktes Sonnenlicht oder in 
Umgebungen, die entweder 
feucht oder staubig sind.

Garantiebedingungen 

Gültigkeit der Garantie: Dieser 
Uhrenbeweger hat eine Garantie 
von 2 Jahren ab dem Kaufdatum 
gegen jeden Herstellungsfehler. 
Die Garantie gilt nur gegen 
Vorlage eines gültigen Kauf-
belegs. Die Garantie schließt 
Folgendes aus: Schadenersatz 
nur bei normalem Gebrauch, 
z.B. Kratzer, Flecken, Flecken 
und Verfärbungen. Schäden 
durch unsachgemäße oder 
unsachgemäße Verwendung des 
Produkts, z. B. Nichtbeachtung 
der Batteriepolarität, Fehl-
behandlung des Gehäuses, 
Stöße, Bruch usw. Schäden, die  
durch die Verwendung des 
Uhrenbewegers in einer unge- 
eigneten Umgebung entstehen, 
wie z. B. feuchte Orte, Wasser-
einwirkung, Vibrationen, über-
mäßige Hitzequellen usw.

DE
EN



Uhrenspange
Watchholder

Display
Display Druckknopf

The watchwinder can be operated with 
the supplied 5V power supply unit or with 
battery (2 batteries type C 1.5 V). 

Batteries are not included!

The batteries are placed on the underside 
of the watchwinder (open the flap).  The 
watchwinder runs for approx. 300 days in 
battery operation.  If the number flashes 
in the display, the battery is almost empty 
and needs to be changed.

Please never use the power supply unit and 
battery together (risk of battery leakage)!

All functions are switched via the push 
button.
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Der Uhrenbeweger kann mit dem 
mitgelieferten 5V Netzteil oder mittels 
Batterie (2 Stk. Batterien Type C  1,5 V) 
betrieben werden. 

Batterien sind nicht inkludiert!

Die Batterien werden an der Unterseite 
vom Uhrenbeweger (Klappe öffnen) 
hinein gegeben. Im Batteriebetrieb läuft 
der Uhrenbeweger ca. 300 Tage. Wenn 
die Ziffer im Display blinkt, ist die Batterie 
fast leer und muss gewechselt werden.

Bitte nie Netzteil und Batterie gemeinsam 
benützen (Batterieauslaufgefahr)!

Alle Funktionen werden über den 
Druckknopf geschalten.

Number Rotation per day Direction of rotation 
Nummer Umdrehung am Tag Drehrichtung

 0 Off / Stop  
  Ausschalten / Stopp 

 1 700 right rechts

 2 700 left links

 3 700 right / left rechts / links

 4 900 right rechts

 5 900 left links

 6 900 right / left rechts / links

 7 1800 right rechts

 8 1800 left links

 9 1800 right / left rechts / links

Push button


