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Instructions for use – Gebrauchsanweisung –
Instructions for use

In the following you find fundamental
instructions for the use of your watch.
For further manipulations please consult
the settled instructions of the movement
manufacturer.

Im Anschluss finden Sie grundsätzliche
Instruktionen zum Gebrauch Ihrer Uhr.
Für weitere Manipulationen konsultieren
Sie bitte die beigelegten Instruktionen des
Werkherstellers.

In the following you find fundamental
instructions for the use of your watch.
For further manipulations please consult
the settled instructions of the mouvement
manufacturer.
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Adjustments – Einstellungen –
Adjustments

1 Unscrew crown
Krone lösen
Unscrew crown

2 Make adjustments
Einstellungen vornehmen
Make adjustments

3 Reset crown and
screw in crown
Krone zurückstellen und
Krone sichern
Reset crown and
screw in crown
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Quartz – Quarz watch –
Quartz

a) Time
Zeit
Time

b) Date
Datum
Date
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Mechanical watch – Mechanische Uhr –
Mechanical watch

2 Wind up
Aufziehen
Wind up

a) Time
Zeit
Time

b) Date
Datum
Date
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Chronograph watch – Chronograph –
Chronograph watch

a) Time
Zeit
Time

b) Date
Datum
Date

a) Start/Stop
Start/Stopp
Start/Stop

b) Reset
Rückstellen
Reset

A

B



Quality – Qualität –
Quality

Swiss Made quality watch
Swiss Made Qualitätsuhr
Swiss Made quality watch

Movement – Werk –

Swiss quality movement
(quartz or automatic)

Schweizer Qualitätswerk
(Quarz oder Mechanisch)

Swiss quality mouvement
(quartz or automatic)



Care – Pflege –
Care

Have your watch inspected and cleaned
by a B SWISS service centre every three years.
Have the water resistance checked by a
B SWISS service centre once a year. Water
under the glass? Have your watch checked
by a B SWISS service centre immediately.
Leather strap: avoid contact with water.

Lassen Sie Ihre Uhr alle drei Jahre durch
eine B SWISS Servicestelle kontrollieren und
reinigen. Lassen Sie die Wasserdichtheit
jährlich durch eine B SWISS Servicestelle prüfen.
Bei Kondenswasserbildung bringen Sie Ihre
Uhr bitte sofort zu einer B SWISS Servicestelle.
Lederband: Kontakt mit Wasser vermeiden.



Guarantee conditions

Your B SWISS was manufactured with great
care by Bucherer Montres SA in their own
workshops. In the event that any defect of
material or manufacture should nevertheless
become apparent, Bucherer Montres SA offer
a guarantee of two years from the date of pur-
chase. The guarantee does not cover normal
wear and tear or damage caused by improper
treatment of your watch. The guarantee is
valid provided the attached guarantee card is
entirely filled in upon purchase of your watch.
In the event of damage, you should contact
your supplier or an official B SWISS service
centre. Please produce the watch together
with the completed guarantee card.



Garantiebestimmungen

Ihre B SWISS wurde mit grosser Sorgfalt durch
die eigene Produktionsstätte der Bucherer
Montres SA hergestellt. Sollte dennoch ein
Material- oder Fabrikationsfehler auftreten,
gewährt Bucherer Montres SA eine zweijährige
Garantie ab Kaufdatum. Ausgenommen sind
normale Abnutzungserscheinungen sowie
Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung
der Uhr entstanden sind. Die Garantie ist gültig,
wenn die beiliegende Garantiekarte beim
Kauf der Uhr vollständig ausgefüllt wurde.
Wenden Sie sich im Schadenfall bitte an die
Verkaufsstelle oder an ein offizielles B SWISS
Servicecenter. Legen Sie bitte die Uhr zusam-
men mit der ausgefüllten Garantiekarte vor.




