
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser 
Scout® Armbanduhr entschieden haben!

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Diese Scout® Armbanduhr ist zur Zeitanzeige geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Arm-
banduhr gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungs-
gemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Die Armbanduhr ist nicht für den gewerblichen 
Einsatz vorgesehen.

Wichtiger Hinweis:
Diese Scout® Uhr ist wassergeschützt nach DIN 8310. Die ‚BAR‘ Angabe kann auf dem Uhrenboden abgelesen 
werden. Durch Abnutzungserscheinungen können nach längerem Gebrauch die Dichtungen nachlassen, und 
es kann Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen. Wir empfehlen deshalb, die Uhr jährlich überprüfen und neue 
Dichtungen einsetzen zu lassen.

Das Uhrglas ist aus robustem Mineralglas, doch Vorsicht, z.B. ein Sturz aus großer Höhe kann zu Glasbruch 
führen (in diesem Fall wäre der Schaden nicht durch die Garantie gedeckt). Die Textilbänder sind in der Wasch-
maschine waschbar bis 30°C. Das Band kann beim Waschen an der Uhr verbleiben, sofern diese durch einen 
dicken Strumpf geschützt wird, um Kratzer am Gehäuse bzw. Schaden am Glas zu verhindern.

Reinigung:
Diese Armbanduhr sollte lediglich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch gereinigt werden, wie es z.B. zur Rei-
nigung von Brillengläsern verwendet wird.

Batteriewechsel:
Ein Batteriewechsel darf ausschließlich von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen 
am Gehäuse und an den Dichtungsringen zu vermeiden.

Technische Daten:
•  Quartz Uhrenwerk
•  Batterie: SR626SW 1.5V
 
Garantie:
Auf diese Scout® Uhr erhältst Du eine Garantie von 1 Jahr und eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Kauf-
datum auf Material- und Fabrikationsfehler.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: Batterie, Uhrglas, normale Abnutzungserscheinungen sowie Schäden 
durch unsachgemäße Behandlung, Unfälle und Folgeschäden durch das Tragen der Uhr. Die Garantie erlischt 
zudem bei unsachgemäßem Eingriff durch nicht autorisierte Dritte. Im Garantiefall wird diese Scout®Uhr kosten-
los repariert oder gegen eine Ähnliche, gleichen Werts, nach unserem Ermessen, ersetzt. Diese Uhr kann bei 
der nächsten Verkaufsstelle abgegeben, als auch an die zuständige Servicestelle oder den zuständigen Impor-
teur im jeweiligen Land eingeschickt werden. Voraussetzung ist das Beilegen dieses, vollständig vom Händler 
ausgefüllten und abgestempelten, Original-Garantiescheins.
 
PRÊT Uhren & Schmuck AVANTGARDE GmbH, Panoramastraße 61, 75217 Birkenfeld/Germany

Nach Ablauf der Garantiezeit besteht nach wie vor die Möglichkeit, die defekte Uhr zwecks Reparatur an die 
Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die 
Reparatur oder der Kostenvoranschlag nicht kostenfrei sein, so erfolgt im Vorfeld eine Benachrichtigung.

Wir behalten uns die Berechnung der Portokosten vor.

Einstellung der Uhrzeit:
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Ziehe die Krone vorsichtig heraus, 
bis Du ein Einrasten hörst bzw.        
einen Widerstand spürst. Du kannst 
nun durch Drehen der  Krone die ge-
wünschte Zeit einstellen.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren - enthält Kleinteile die 
verschluckt oder eingeatmet werden könnten. JUTA1963

Diese Uhr darf am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haus-
haltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. 
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung 
weist darauf hin.  Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder-
verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder 
anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeinde-
verwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.


