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Bedienungsanleitung

Inspiration

Montage NATO-Band

Montage Armband
Quick-Release-System

Bedienungshinweise

Inspiriert von einer Inselgruppe im Indischen Ozean,
zwei Stunden mit dem Schnellboot von Bali entfernt,
entstand im Jahr 2016 eine neue Uhrenmarke.

GILLIZE steht für minimalistische Uhren mit einem einzigartigen und
unverwechselbaren Charakter.
Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt und gewähren zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungen eine Garantie von
24 Monaten ab Kaufdatum.
Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Mängel der Uhr unentgeltlich, sofern sie auf Material- und Fertigungsfehlern beruhen.

– GILLIZE –
Jede dieser drei Inseln hat ihren ganz eigenen Charakter. Hier wird
sowohl der Abenteurer, der Ruhesuchende als auch der Feierwütige
fündig. Und trotzdem haben alle Inseln eines gemeinsam.

Wende dich in solchen Fällen bitte an:

Sie verschaffen dir einzigartige Momente, die du mit völlig klarem Blick
siehst, spürst, lebst.

- Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein, weil es sonst
vorkommen kann, dass das Datum nicht einwandfrei wechselt.

Lass GILLIZE Teil deiner Momente werden.
Zu jeder Zeit, an jedem Ort.

„Inspired by the three islands,
designed in Germany.“

WWW.GILLIZE.COM

#gillize

- Damit der Kalender auch zum nächsten Tag wechselt, musst du darauf
achten, dass die Uhr richtig eingestellt ist. Drehe dazu die Zeiteinstellung solange bis die Datumsanzeige auf den nächsten Tag umspringt.
Anschließend stellst du die korrekte Uhrzeit ein. Im Nachgang kannst du
das Datum entsprechend anpassen.

Falls dir das Armband zu lang sein
sollte (1), falte das Ende (2) und
führe es durch den Metallring (3).

Das Quick-Release-System erlaubt das schnelle und einfache Wechseln
des Uhrenbands. Löse dazu einfach die Verriegelung mit dem Metallpin
am Uhrenband. Achte beim Befestigen des Armbands darauf, dass der
Stift fest eingerastet ist.
Hinweis: Du hast das Band richtig befestigt, wenn du bei der angelegten
Uhr GILLIZE auf dem Verschluss lesen kannst.
WWW.GILLIZE.COM

Garantiehinweise
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WWW.GILLIZE.COM

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und dürfen nicht
in den Hausmüll!
Entsorge das Produkt am Ende seiner Lebensdauer
gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

service@gillize.com.
Die Garantie besteht nicht bei:
- Jeglichen Schäden an Batterie und Bändern aller Art.
- Schäden durch unsachgemäße Behandlung und
Unfälle (z.B. Schlag, Fall, Überhöhter Wassereinfall, Glaskratzer, etc.).
Die Garantie erlischt bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger
Dritter. Die Garantiezeit verlängert sich durch die Inanspruchnahme der
Garantie nicht. Verschmutzungen am Produkt stellen ebenfalls keinen
Gewährleistungsanspruch dar.
Hinweis: Unsere Uhren sind bis 5 ATM wasserdicht. Damit sind sie für
den täglichen Gebrauch wie z.B. Händewaschen und Regen, NICHT
jedoch zum Schwimmen geeignet.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung findest du
unter:
WWW.GILLIZE.COM

WWW.GILLIZE.COM

