
Bedienungsanleitung für Uhrenbeweger 5569….. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich für den Kauf dieses hochwertigen Produktes entschieden haben. Der Uhrenbeweger ist 

äußerst geräuscharm. Dieser Uhrenbeweger arbeitet mit verschiedenen Modi, die alle für mechanische Uhren ausgelegt sind. Sie 

müssen sich daher keine Sorgen machen, dass Ihre Uhr zu schwach oder zu stark ausgezogen wird. Ihre mechanische Uhr wird 

immer gerade richtig aufgezogen. Bitte beachten Sie hierfür aber auch die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung der 

Uhr.  

 

Im Lieferumfang enthalten sind:  
• Bedienungsanleitung 
• Garantieheft.  
• Reinigungstuch  
 

Steuerung 
Einfachschalter:  
 
Off- Modus: Schalter ist in der Mitte und steht auf (○) 
 
Rechtsdrehender Modus: Schalter steht auf (－) für rechtsdrehenden Modus. 

Hier dreht der Uhrenbeweger 4 Minuten lang ca. 24 Umdrehungen, dann stoppt 
er für 26 Minuten. Dies wiederholt sich alle 30 Minuten und insgesamt 48 Mal 
pro Tag. Anzahl der Umdrehungen/ Tag: ca. 1152. 

 
Linksdrehender Modus: Schalter steht auf (＝) für linksdrehenden Modus. 
Der Uhrenbeweger dreht 4 Minuten insgesamt ca. 24 Umdrehungen, dann stoppt 
er für 26 Minuten. Dies wiederholt sich alle 30 Minuten und insgesamt 48 Mal 
pro Tag. Anzahl der Umdrehungen/ Tag: ca. 1152. 
 

Wichtiger Hinweis: Bei schwachen Batterien dreht der Uhrenbeweger langsamer. 
Bitte wechseln Sie baldmöglichst die Batterien aus. 
 

ON/OFF Schalter: 

  
Schalter steht auf ( - ). Der Uhrenbeweger ist eingeschaltet, Linksdrehmodus 
  

 

Schalter steht auf aus (○). Der Uhrenbeweger ist ausgeschaltet. 

 

 

Schalter steht auf ( = ). Der Uhrenbeweger ist eingeschaltet, Rechtslaufmodus. 
 

Benutzerhinweise: 

Es kann sein, dass die Uhrenhalterung im Uhrenbeweger im ausgeschalteten Zustand 

sanft hin und her wippt. Dies ist normal, beabsichtigt und dient dem Schutz von Motor 

und Zahnrad. Entnehmen Sie auch unter keinen Umständen eine gerade bewegte Uhr, 

da dies Teile im Innern beschädigen könnte.  

 

Oberflächenreinigung, Pflege und sonstige Hinweise:  

Wischen Sie die Oberfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch ab. 

Wischen Sie die Oberfläche auf keinem Fall mit einem kratzenden Tuch 

oder mit Objekten ab, die Kratzer hinterlassen können. Waschen Sie die 

Oberfläche auch nicht im Wasser ab. Setzen Sie den Uhrenbeweger 

keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Entfernen Sie die Batterien, 

wenn Sie den Uhrenbeweger (längere Zeit) nicht verwenden. 

 

 

 

   

Certificate of Authenticity 

Art. Nr. : 

Farbe: 

Seriennummer: 

Garantie: 

Die Gewährleistungspflicht beträgt ein 

Jahr ab Kaufdatum und beschränkt sich 

auf Material- oder Herstellungsfehler. 

Eine Überbeanspruchung oder 

missbräuchliche Verwendung wird durch 

diese Gewährleistung nicht abgedeckt. 

Desweiteren werden Schäden, die durch 

eine falsche oder ausgelaufene Batterie 

entstehen, nicht abgedeckt. 

Wichtiger Hinweis: 

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch 

des Uhrenbewegers aufmerksam durch 

und verwenden das Gerät nur gemäß 

dieser Anweisungen. 

 
 

 

 

Verkäufer/Datum 



 

User Manual for Watchwinder 5569….. 
 
Thank you for choosing our product. Our products are all made in Taiwan. The motor for the winder is made by Mabuchi, Japan, 

which we combine with the patented structural design by our company. The winder operates in silence. Gear wheel protective 

device keeps the structure safe from out force damage. Our winder operates under many modes which match all the automatic 

mechanical watches. You will never have to worry about too much winding or not enough winding in storage. Your mechanical 

watch will always be in optimized state. 

 

Following is included:  
• user manual 
• warranty card  
• cleaning cloth 

 

Simple Control of System 

 

Single Switch:  
 

Off mode: Switch to the middle (○) 

Clock-Wise mode: Switch to (－) for clock-wise winding 4 minutes 

approximately 24 turns then stop for 26 minutes.  
Operation repeats every 30 minutes and 48 times per day. 
Turns per day approximately 1152 turns. 

Counter Clock-Wise mode: Switch to (＝) for counter clock-wise 

winding 4 minutes approximately 24 turns then stop for 26 minutes.  
Operation repeats every 30 minutes and 48 times per day.  
Turns per day approximately 1152 turns. 

Please note: When the battery power is low, winder becomes 
slow even turns will reduce. Please change the batteries. 

 

ON/OFF Switch : 

 

 Switch to (－) for counter clock-wise winding. 

 
Switch to (O) for stop. 

Switch to ( = ) for clock-wise winding  

 

User notice:  

When watch winder is not in operation, the watch holding cup would 

turn slightly to the right and the left. This is a shock resistant device 

that protects the motor and the gear wheel. This is normal. Please do 

not take out or put in watch during winder operation to prolong the 

life time of shock resistant pad.  

 

Surface cleaning and care: 

Wipe the surface with the cleaning cloth that came with the package. 

Do not wipe the surface with coarse objects or wash with water. Avoid 

direct sunlight. Remove batteries when not in use if applicable. 

 

Certificate of Authenticity 

Art. No. : 

Color: 

Serialnumber: 

Guarantee: 

The warranty is one year from purchase 

date and is limited on material- and 

production faults. Overtaxing or misuse 

are not covered. That also applies to 

damages because of faulty or leaked 

batteries. 

Important Note: 

Please read the manual attentive before 

using the watchwinder and always utilize 

the device according this instruction. 

 

 

 

 

 

Seller/Date 


