REPLACING BATTERY INSTRUCTION
(ENG)
1. Take out the settled screws
2. Remove the insulating strip from the screws
3. Take out the A battery from the demolition place
4. Take out the battery contact chip
5. Take out the B battery
6. After finish the battery disassembling process,
replace the new battery and fasten them in reverse
order according to the right sketch map.
7. Wait 1-2 minutes before installing new batteries
8. Replace the new battery and fasten them in
revers order according to the right sketch map
9. Batteries may only be replaced by authorized
watchmakers
10.The warranty does NOT apply if you replace
the batteries yourself, You should be able to
show /send a receipt from watchmakers if we
require that
11.If you find the display is abnormal after replace
a new battery, you need to use a metal scene
screwdriver to touch the AC hole and hold in
for 2-3 second, which is back on the movement,
for over 1 second ( it means reset the watch),
so that the watch will return to work in normal.

Notice:When replace the new battery,
it cannot take out the movement from
the case directly,please do it according
to the right instructions

AC HOLE

145mmX100mm
Ersetzen Battetie Anweisung
(GER)

2) Batterie Tablette
1. Ziehen Sie die befestigte Schrauben aus
1) Befestigte
2. Verschieben Sie den Isolierstreifen von den
Batterieschrauben
3) Isolierte
Schrauben aus
Stahlstreifen
3. Ziehen Sie die Batterie A aus dem Abriss Ort aus
6) Batterie A
4) Batterie A
(Die Positive
4. Ziehen Sie die Batterie Kontakt aus
(Die Kathode Aufwärts)
Aufwärts)
5. Ziehen Sie die Batterie B aus
6. Nach der Vertigung der Batterie Demontage Prozess,
wechseln Sie die neue Batterie ab und befestigen sie
5) Metallblech
in umgekehrter Reihenfolge gemäß der rechten Skizze.
7. Warten Sie 1-2 Minuten vor der installierenden neuen Batterien
8. Wechseln Sie die neue Batterie ab und befestigen sie
7) Das Platz von
Batterieentnahme
in umgekehrter Reihenfolge gemäß der rechten Skizze.
9. Batterien dürfen nur von autorisiertem Uhrmacher
abgewechseln werden
Beachten:Wenn ersetzen die neue Batterie ,
kann das Batterie nicht derekt herausnehmen,
10. Die Garantie gilt NICHT, wenn Sie die Batterien
Bitte nehmen es nach die richtigen Anweisungen
selbst ersetzen, sollten Sie in der Lage die Quittung
von Uhrmachern zu zeigen / senden, wenn wir es verlangen
11. Wenn Sie das Display nicht normal nach der ersetzung
eine neue Batterie finden, Sie brauchen eine Metal-Szene
Schraubendreher verwenden, um die AC-Loch berühren
AC-Loch
und für 2-3 Sekunden behalten, was nach der Bewegung
zurückkehren wird, für mehr als 1 Sekunde (es bedeutet,
die Uhr zurückzusetzen), so dass die Uhr zur Arbeit in normal ist.

