
Instructions for use



Overview

General

The motions of your hand keep the complex 
mechanism of your watch permanently 
wound. If you remove the watch, it will  
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stop after around 40–44 hours. In order 
to start the watch again, please follow the 
instructions.

Self winding movement: DD9204/SW200
Number of jewels: 26
Thickness of movement: 6,2mm
Diameter of movement: 26,2mm



1 - Setting the time

Give 30 clockwise turns to 
the crown. This way you 
provide the movement with 
sufficient energy, so that, 
together with the natural 
movements of the wrist, it 
always has a sufficient 
power reserve.

Pull out the crown in 
position 1. The seconds
hand will stop.

Set the required time by 
turning the crown and then 
push the crown back into 
the initial position. The 
seconds hand will start 
moving again.
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2 - Setting the moon phase

Pull out the crown in 
position 1. The seconds
hand will stop.

Now, turn the crown 
clockwise until the date 
display changes. Then, 
move the hand further  
to approx. 3:00 a.m.

3 Press push-button B with 
the correction pin repeat-
edly until the «full moon» 
position appears in the 
moon phase display.

4 The full moon is entirely 
visible. Determine the date 
of the last full moon on a 
calendar.

5 Press push-button B by the 
number of days that have 
passed since the last full 
moon.

Warning: Do not carry out quick date setting 
between 3.00 p.m. and 1.00 a.m., as this could 
damage the mechanism.
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3 - Setting the date & time

Set the current date by 
repeatedly pressing push-
button C appropriately.

the current day of the week.

Now, set the precise time. 
Both the time and all 
calendar displays are now 
set correctly. Push the 
crown back into its initial 
position. The seconds
will start moving again.
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Pressing push-button A sets 

hand



Gebrauchsanweisung



Übersicht

Allgemeine Hinweise

Durch Ihre Handbewegungen wird das kom-
plexe Werk Ihrer Uhr permanent aufgezogen. 
Legen Sie die Uhr ab, wird sie nach rund 
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40–44 Stunden stehen bleiben. Um das Werk 
wieder in Gang zu setzen, folgen Sie bitte den 
Instruktionen.

Automatikwerk: DD9204/SW200
Anzahl Lagersteine: 26
Werkshöhe: 6,2mm
Werksdurchmesser: 26,2mm



1 - Uhrzeit einstellen

1

2

3

Drehen Sie die Krone min. 
30 Mal im Uhrzeigersinn.  
So fügen Sie dem Werk 
genügend Energie zu, damit 
es zusammen mit den 
Bewegungen des Handge-
lenks immer über genügend 
Gangautonomie verfügt.

Ziehen Sie die Krone in 
Position 1. Der Sekunden-
zeiger bleibt stehen.

Stellen Sie die gewünschte 
Zeit durch Drehen der 
Krone ein und drücken Sie 
danach die Krone in die 
Ausgangsposition zurück. 
Der Sekundenzeiger setzt 
sich wieder in Bewegung.



2 - Einstellen der Mondphase

1 Ziehen Sie die Krone bis 
zum Anschlag in Position 1. 
Der Sekundenzeiger bleibt 
stehen.

2 Drehen Sie nun die Krone 
im Uhrzeigersinn, bis die 
Datumsanzeige ändert. 
Stellen Sie dann die Zeiger 
weiter auf etwa 3.00 Uhr 
morgens.

3 Betätigen Sie Drücker B mit 
dem Korrekturstift so oft, 
bis in der Mondphasenan-
zeige die Position «Voll-
mond» erscheint.

4 Der Vollmond ist ganz 
sichtbar. Stellen Sie in einem 
Kalender das Datum des 
letzten Vollmondes fest.

5 Betätigen Sie Drücker B um 
die Anzahl Tage, die seit 
dem letzten Vollmond 
vergangen sind.

Achtung: Die Schnellverstellung des Datums darf 
zwischen 15.00 Uhr und 1.00 Uhr nicht betätigt 
werden, da sonst das Werk Schaden nehmen 
könnte.



3 - Einstellen von Datum und Tag

Stellen Sie das aktuelle 
Datum ein, indem Sie 
Drücker C entsprechend  
oft betätigen.

Die Betätigung des Drückers 
A stellt den aktuellen  
Wochentag ein.

Stellen Sie nun die exakte 
Zeit ein. Die Zeit- und alle 
Kalenderanzeigen sind jetzt 
korrekt eingestellt. Drücken 
Sie die Krone in die Aus-
gangsposition zurück. Der 
Sekundenzeiger setzt sich 
wieder in Bewegung.
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