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Movement | Uhrwerk
Automatic | Automatik
Citizen-Miyota Cal.8205
Case thickness | Gehäusehöhe
12,5 mm
Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar
Weight  | Gewicht
140 g
Glass | Glas
Sapphire Crystal | S
 aphirglas
Backplate | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall
Water resistance | Wassersäule
Splash-proof | Spritzwasserfest
Band width | Armbandbreite
23 mm

Winding the watch
Wind the movement by turning the crown in
position 1 clockwise 40 times prior to wearing
it. The movement will also wind automatically
through regular use; however, after many
hours without being worn it may be necessary
to wind the movement again.
Uhr aufziehen
Drehe die Krone in Position 1. 40 Mal im
Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten
Mal anlegst und sie beginnt zu laufen.
Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine
Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr
mehr als 40 Stunden nicht getragen werden,
wiederhole den Vorgang.
Setting time and date
Drag the crown to position 1 and turn it
counter-clockwise to set the correct date.
Turn the crown clockwise to set the day of the
week. You can choose between English and
Spanish *. Drag the crown to position 2 and
turn it to set the correct time. After the time
and date have been set, push the crown back
to position 1.
Datum und Uhrzeit einstellen
Ziehe die Krone in Position 1, durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn stellst Du das
korrekte Datum ein. Drehe die Krone im
Uhrzeigersinn, um den Wochentag
einzustellen. Hier kann zwischen Englisch und
Spanisch gewählt werden *. Ziehe die Krone in
Position 2, durch Drehen stellst Du die
korrekte Uhrzeit ein. Nachdem Uhrzeit und
Datum eingestellt sind, drücke die Krone
zurück in Position 1.

Band | Armband
Metal, wood | Metall, Holz
Screws | Schrauben

Instructions Band
Anleitung Armband
EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
DE:  www.holzkern.com/de/faq/#size

Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag

Hour | Stunde
Minute | Minute
Second | Sekunde
Normal position | Normalposition
1st click | 1. Position
2nd click | 2 Position

± 20-40 sec.
± 20-40 Sek.

*Between 0:00 and 5:00 you can see both
languages, cause the watch changes the date.
Zwischen 0:00 und 5:00 sind beide Sprachen
zu sehen, weil sich das Datum umstellt.

Running time
Laufzeit

42 Hours
42 Stunden

