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S1- Mode: hour, altimeter, sum, pedometer, compass, diary, LCD  contrast 
      2 seconds = adjust
S3- Chronometer, alarm, timer, decrement
       2 seconds = change small digit information
S2- Start, increment
       2 seconds = lock LCD

S4- Escape 
       2 seconds= valid

S1+S4= LED backlight
Color bakclight related to temperature
       

S1- Modus: Zeit, Höhenmesser, Höhengewinn, Schrittzahl, Kompass, Soric, LCD-Kontrast 
      2 Sekunden = eingestellt
S2- Stoppuhr, Dualzeit, Alarm, Timer, Absenkung 
       2 Sekunden = Änderung der Information in kleinen Zi�ern
S3- Start, inkrementiert
       2 Sekunden = lock LCD

S4- Escape 
       2 Sekunden = bestätigen

S1+S3= LED backlight
Temperatur Bakclight-Farbe
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2 sec.

- 8 Uhr Zeit Modus -

si «ON»

-5- -6- -7-

S4

S1 S2

S3

-1- -3- -4--2-

I punti indicano l'ora. 3 punti per l'ora, 1 punto per i 
minuti in tutte le modalità tranne bussola e inclinometro

1- Clock setup
      
1- Press and hold (2sec.) S1, selection �ashes, choose your time indication 
 format (24 or 12 hours format).
 - Adjust by pressing S2  or  S3.
 - Continue on S1.
 - Repeat the same operation for the year, months, days, hours, minutes, seconds.
2- DCLK, indicate if you need the Dual Clock mode. Adjust by pressing S2  or  S3. Continue on S1.
3- UTC 1, indicate ���� local Time Zone . Adjust by pressing S2  or  S3. Continue on S1.
4- DST, +1 hour during summer time. Adjust by pressing S2  or  S3. Continue on S1.
5- UNIT, choose your unit preferences (°C gives meters) (°F gives feet) by pressing S2 or S3 . Continue on S1 
6- MOON, indicate if you want to display the moon phases. Adjust by pressing S2  or  S3. Continue on S1.
7- LCD AUTO switch OFF the LCD after  4 hours (press any key to reactivate). Adjust by pressing S2  or  S3. Continue on S1.
8- Press and hold S4 to quit set up.

  

1- Halten Sie (2 Sek.) S1 gedrückt, Auswahl blinkt, wählen Sie Ihre Zeitangabe 
 Format (24- oder 12-Stunden-Format).
 - Einstellung durch Drücken von S2 oder S3.
 - Weiter bei S1.
 - Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für das Jahr, die Monate, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden.
2- DCLK, geben Sie an, ob Sie den Modus Dual Clock benötigen. Stellen Sie durch Drücken von S2 oder S3 ein. Auf S1 
fortfahren.
3- UTC 1, geben Sie Ihre lokale Zeitzone an. Stellen Sie die Zeit durch Drücken von S2 oder S3 ein. Fahren Sie auf S1 
fort.
4- Sommerzeit, +1 Stunde während der Sommerzeit. Durch Drücken von S2 oder S3 einstellen. Weiter auf S1.
5- UNIT, wählen Sie Ihre Einheiteneinstellungen (°C gibt Meter an) (°F gibt Fuß an), indem Sie S2 oder S3 drücken. 
Weiter auf S1. 
6- MOON, geben Sie an, ob Sie die Mondphasen anzeigen lassen wollen. Stellen Sie sie durch Drücken von S2 oder S3 
ein. Fahren Sie mit S1 fort.
7- LCD-AUTO, schalten Sie die LCD nach 4 Stunden aus (drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren). 
Einstellung durch Drücken von S2 oder S3. Weiter auf S1.
8- Halten Sie S4 gedrückt, um die Einstellung zu beenden.

1-Einstellung der Uhrzeit
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2 sec.

1X
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Sie können die Anzeige um 6:00 Uhr ändern.
3- Halten Sie  S2 gedrückt, um die Anzeige um 6:00 Uhr zu ändern (SELECT)
4- Drücken Sie S3 zur Auswahl von: Zeit, Kalender, Höhenmesser, Barometer (Überdruck), Stoppuhr, Timer oder Schrittzahl. 
5- Halten Sie S4 gedrückt, um die Einstellung zu beenden.

Diese Funktion kann auf folgende Weise verwendet werden:
Höhenmesser, Elevation, Schrittzähler.

S4

S1 S2

S3

You can modi�y the small digits section 
3- Press and hold S3  (SELECT)
4- Press S2 to select: clock, calendar, altimeter, barometer (relative pressure), chronometer , timer.  
5- Press and hold S4 to validate and quit.

 This option is as well adjustable under:
 Altimeter, altimeter change, pedometer  

2- Clock mode
  

  1- Press S1 to enter in the clock mode
2- Press S3 to select the dot matrix section information : Day, atmospheric pressure chart (24 
hours) , moon phase if selected during the setup.

2- Zeit Modus

1- Drücken Sie S1, bis Sie den Zeitmodus erreichen.
2- drücken Sie S2 für den gewählten Zeitpunkt um 12:00 Uhr : Tag, 24-Stunden-Luftdruckkurve 
oder Mondphase, falls beim Einstellen der Uhrzeit gewählt
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3-Altimeter, barometer
      

1- From the clock mode base, press 2 times S1.
2- Press and hold S1 to adjust the altitude, (altitude �ashes) adjust on S2 or S3.
3- Press and hold S4 to validate.
4- Press S3 to display the absolute (real) pressure.
5- Press S3 to display the relative (sea level) pressure.
 

  
The relative pressure (QNH) is related to the altimeter adjustment using this formula: RP= AP + Al / 8.36. This 
information is useful to control the stability of the atmospheric pressure . Only the absolute pressure (QFE) is 
accurate. 

The curve at 12:00 indicates the pressure record each 24 hours.
The arrow at 9:00 indicates the instant tendance.
The icon at 6:00 incates the weather forecast.

3-Höhenmesser, Barometer

1- vom Uhrzeitmodus aus 2-mal auf S1 drücken, Höhe wird angezeigt
2- Drücken Sie die Taste S1 für 2 Sekunden, um den Höhenmesser zu kalibrieren,
Drücken Sie S2 oder S3, um die Höhe gegebenenfalls anzupassen.
3-  Halten Sie S4 gedrückt, um die Einstellung zu beenden.
4- drücken Sie S2, um den aktuellen atmosphärischen Druck (absolut) anzuzeigen
5- drücken Sie S2, um den relativen atmosphärischen Druck (Niveau 0) anzuzeigen

   
   
 Der relative Druck (QNH) wird mit Hilfe dieser Formel auf die Höhenmessereins-
tellung bezogen: RP= AP + Al / 8,36. Diese Information ist nützlich, um die Stabilität des 
atmosphärischen Drucks zu kontrollieren. Nur der Absolutdruck (QFE) ist genau. 
   
 Die Kurve um 12:00 Uhr zeigt die Entwicklung des Drucks in 24 Stunden. Der Pfeil 
um 9:00 Uhr zeigt die augenblickliche Entwicklung des Drucks an. Die Symbole um 6:00 
Uhr zeigen einen Trend in der meteorologischen Entwicklung an.
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4-Altitude change
      

1- From the clock mode base, press 3 times S1.
2- Press  S2 to start the altitude change speed (icon is ON).
3- Press S3 to display the up sum.
4- Press S3 to display the down sum.
5- Press and hold S4 to reset the mode.

  

To reset the altitude change mode, it is necessary to be OFF. (no icon) 

The speed is the up speed average. It is recommended to pause the alti change mode in case of long pause. Only 
the positive and the �at altitude change will be considered. All the negative altitude change are excluded from 
the average.

4-Höhenunterschied

1- Vom Grundzeitmodus aus 3-mal auf S1 drücken, durchschnittliche Aufstiegsgeschwindigkeit wird 
angezeigt
2- Drücken SieS3, um den Höhenunterschied zu aktivieren. Das Symbol blinkt. Drücken Sie S3 , um 
den Modus zu stoppen oder zu aktivieren. 
3- drücken Sie S2, um die positive Kumulation anzuzeigen
4- drücken Sie S2, um den negativen Heap anzuzeigen
5- 2 Sekunden lang S4 drücken, um den Speicher zu löschen (im "OFF"-Modus)

 Die Aufstiegsrate ist aufsteigend. Es ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit .

 Um den Höhenunterschied zu initialisieren, müssen Sie sich im "OFF"-
 Modus be�nden (Symbol nicht sichtbar).
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5-Pedometer
      

1- From the clock mode base, press 4 times S1to enter in pedometer mode.
2- Press and hold S1 to adjust from -3 to +3 the pedometer sensibility.
3- Press S2 or S3 to decrease or increase the sensibility. 
4- Press and hold S4 to validate.
5- Press S2 to start the pedometer (icon ON)
6- Press S3 to display the estimated distance done.
7- Press and hold S4 to reset the pedometer.
 

  
To reset the altitude change mode, it is necessary to be OFF. (no icon) 

5-Schrittzäler
1- Vom Uhrzeitmodus aus 3-mal auf S1 drücken, die Schrittzahl wird angezeigt. 
2- drücken Sie 2 Sekunden lang S1, um die Emp�ndlichkeit des Schrittzählers einzustellen ( von -3 bis 
+3 )
3- drücken Sie S2 oder S3, um die Emp�ndlichkeit zu erhöhen oder zu verringern
4- drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um zu bestätigen
5- drücken Sie S3, um das Stufenkonto zu aktivieren
6- drücken Sie S2, um die geschätzte zurückgelegte Entfernung anzuzeigen
7- drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um den Speicher zu löschen (im "OFF"-Modus)

 Um das Stufenkonto zu initialisieren, müssen Sie sich im "OFF"-Modus be�nden (Symbol nicht 
sichtbar)

 Zur Einstellung des Schrittzählers empfehlen wir Ihnen, 200 Schritte zu gehen und die Anzeige 
zu überprüfen. Wenn die Anzeige zu hoch ist, verringern Sie die Emp�ndlichkeit, erhöhen Sie die Emp-
�ndlichkeit, wenn die Anzeige zu niedrig ist. (siehe Abschnitt 2)
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Magnetic North

6- Compass, temperature, inclinometer
      

1- From the clock mode base, press 5 times S1 to display the compass.
The arrow indicates the magnetic North.
2- Press S3 to display the temperature.
3- Press S3 to display the inclinometer. Put your watch parallel at the slope, 
     the display indicates the inclinaison.
 

  
The temperature may not always be accurate due to the in�uence of the body temperature. Place the watch 
under shelter 10 minutes to get the real ambiant temperature.
NB: RGB backlight is related to the temperature as follows:

Under the inclination mode, if necessary, press and hold S1 to enter the inclination calibration mode, hold the 
watch vertically with the 6 O’clock downward, the watch will automatically exist the calibration mode after 2 sec.

6- Kompass, Temperatur, Neigungsmesser
      

1- Drücken Sie vom Basiszeitmodus aus 5-mal S1, um in den Kompassmodus zu gelangen.
     Der Pfeil zeigt Ihnen den magnetischen Norden.
2- Drücken Sie S2, um die Temperatur zu erfahren.
3- Drücken Sie S2, um die Neigung einer Böschung zu messen.

 Die angezeigte Temperatur wird durch die Körpertemperatur verzerrt. Um die Raumtemperatur zu ermitteln, 
legen Sie die Uhr für etwa 10 Minuten in den Schatten.
Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung wird wie folgt an die Umgebungstemperatur angeschlossen:

 Bei der ersten Nutzung des Neigungsmessers legen Sie die Uhr im Modus Neigungsmesser vertikal auf S1 eine 
horizontale Fläche und drücken lang auf . Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist der Neigungsmesser kalibriert.
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7- History
      

1- From the clock mode base, press 6 times S1 to enter in history mode.
     The diary mode keeps in memory  all the up sum collected from the altitude change mode.
2- Press S2 to display the peak record.
3- Press and hold S4 to reset the diary.

8- LCD contrast

1- From the clock mode base, press 7 times S1 to enter in LCD contrast mode.
Press S2 or S3 pour reduce to -4 (save as well the battery autonomy) to +4 .

8- LCD-Kontrast
1- Drücken Sie vom Uhrzeitmodus aus 7-mal auf S1, der LCD-Kontrastmodus wird angezeigt. 
Drücken Sie S2 oder S3, um auf -4 (verringert ebenfalls den Batterieverbrauch) oder +4 (erhöht 
den Batterieverbrauch) zu reduzieren.

7- Historisch

1- vom Uhrzeitmodus aus 6-mal auf S1 drücken, die Historie wird angezeigt 
2- drücken Sie S2, um die maximal erreichte Höhe zu erfahren
3- drücken Sie S2, um die kumulative Zeit anzuzeigen
3- drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um den Speicher zu löschen
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8- Chronometer, dual time, alarm, timer

2- Dual Time
From the clock mode base, press 2 times S3 to enter in dual time mode. Press S2 to adjust the Time Zone
you are looking for.

      

1- Chronometer
From the clock mode base, press S3 to enter in chronometer mode.
Press S2 start/ stop the chronometer. (iconON when the chronometer is ON)
Press S3 to split the chronometer.  
Press and hold S4 to reset the chronometer.

����������
Drücken Sie vom Grundzeitmodus aus 2-mal auf S2, die Moduszeitzone wird angezeigt.
Drücken Sie 2 Sekunden lang S1, um den Modus einzustellen.
Drücken Sie S2 oder S3, um die Spindel einzustellen.
Drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um zu bestätigen.

9- Stopuhr, Zeitzone, Alarm, Zeitschaltuhr
���������
Drücken Sie vom Grundzeitmodus aus S3, um den Stoppuhrmodus aufzurufen. 
Drücken Sie S3, um die Stoppuhr zu starten/stoppen. (das Symbol erscheint im Betriebsmodus) 
Drücken Sie S2 im Ausführungsmodus für Zwischenzeiten.
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8- Chronometer, dual time, alarm, timer
      

3- Alarm
From the clock base mode, press 3X  S3 to enter in the alarm mode.
1-Press and hold S1 to set up the alarm.
2-Press S2 / S3 to setup the hour, minute, second after validate on S1.
3-Pres and hold S4 to validate.
4-Press S2 to activate the alarm, icon is «ON».

4- Timer
From the clock base mode, press4 X S3 to enter in the alarm mode.
Pressand hold S1 to setup the timer.
Press S2 / S3 to setup seconds, minutes, hours after validate on S1.
Press and hold S4to validate.
Press S2to activate the timer, icon is «ON».

2X

3X

S1

S4

S3

S2

S1

S4

S3

S2

8- Chronometer, dual time, alarm, timer
      

3- Alarm
From the clock base mode, press 3X  S2 to enter in the alarm mode.
1-Press and hold S1 to set up the alarm.
2-Press S2 / S3 to setup the hour, minute, second after validate on S1.
3-Pres and hold S4 to validate.
4-Press S3 to activate the alarm, icon is «ON».

4- Timer
From the clock base mode, press 4 X S2 to enter in the alarm mode.
Pressand hold S1 to setup the timer.
Press S2 / S3 to setup seconds, minutes, hours after validate on S1.
Press and hold S4to validate.
Press S3 to activate the timer, icon is «ON».

S4

S1 S2

S3

S4

S1 S2

S3

-10--10-



10- Underwater
It is not recommanded to press the buttons in immersion. 
This may damage the water resistance of your watch .

9- Battery
The battery icon on your watch works as follows:
Full battery : no icon
50% battery : icon appears
low battery : icon is �ashing, the battery has to be replaced.
1- Unscrew the battery cover
2- Replace the battery (CR2032)
3- Screw the battery cover . (be sure to ) 

11- P�ege und Kontrollen

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfümen, Kosmetikprodukten usw.: sie können das 
Armband, das Gehäuse und die Dichtung beschädi- gen.
Reinigen Sie das Gehäuse und das Armband regelmässig mit Seifenwasser und einem weichen Tuch.
Achten Sie auf die Perforationen unterhalb der Abdeckung der Uhr. Es handelt sich um Drucksensoren. Wie empfehlen Ihnen, diese 
regelmässig mit einer Bürste und Seifenwasser zu reinigen. Beim Eintauchen in Meerwasser muss die Uhr mit Süsswasser abgespült 
werden und im Anschluss vollständig getrocknet werden.

10- Austausch der Batterie
Sie haben die Kontrolle über den Batteriestatus Ihrer Uhr.
Wenn das Symbol erscheint, hat Ihre Batterie eine Kapazität zwischen 70 und 100%.
Wenn das Symbol bei 50% erscheint, haben Sie zwischen 10 und 30% Kapazität. 
Wenn das Symbol blinkt, ist es an der Zeit, über einen Batteriewechsel nachzudenken.
1 - Schrauben Sie die 4 Schraube auf der Rückseite ab.
2- Entfernen und ersetzen Sie nur die CR2032-Batterie.
3- Schrauben Sie die 4 Schraube wieder auf.
In jedem Fall empfehlen wir, die Batterie einmal im Jahr auszutauschen
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11- W-GLASS secure
      
«W-GLASS SECURE» aims to combine the advantages of both synthetic and mineral glass technologies in a sandwich structure.
The concept consists in adding a removable mineral glass on a synthetic glass.
This structure thus ensures the waterproofness
and the well functioning of a device in all circumstances.
Once applied onto a device, the «W-GLASS SECURE» concept keeps all the technical characteristics of said device intact in
the event of glass breakage.
In the event of a broken glass, the user can easily replace it with a new sheet of repositionable mineral glass.

1- Remove the broken glass from the watch.
2- Clean carefuly the polymer glass.
3- Remove the protection from the new glass.
4- Place carefuly the new glass on the polymer glass.

          W-GLASS secure is patented by NOOZE TECHNOLOGIES AG ZUG Switzerland

12- W-GLASS secure

Glasbruch kommt bei einer Vielzahl von Aktivitäten häu�g vor. Air'N Outdoor verwendet das Sicherheitssystem W-GLASS.
Das Glas ist schwer zu zerkratzen, aber es zerbricht. Das Polymer bietet eine unübertro�ene Transkluzenz, ist sehr stark, aber kratzt. 

Im Falle eines Glasbruchs entfernen Sie einfach das Glas. Es wird einfach auf ein zweites Polymerglas geklebt. 
Sie können Ihre Tätigkeit fortsetzen, die mechanischen Eigenschaften der Uhr sind gewährleistet. Besondere Aufmerksamkeit
weil das Polymer kratzemp�ndlich ist.

1- Entfernen Sie vorsichtig das zerbrochene Glas.
2- Reinigen und entfetten Sie das Polymerglas sorgfältig.
3- Entfernen Sie den inneren Schutz des Ersatzglases.
4- Setzen Sie das Ersatzglas auf das Polymerglas.

                      W-GLASS SECURE is patented by NOOZE TECHNOLOGIES ZUG Switzerland
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10- Underwater
It is not recommanded to press the buttons in immersion. 
This may damage the water resistance of your watch .

12- Cleaning

Clean your watch with water and soap.Never use solvant. Never try to insert whatever into the holes situated 
on the side (pressure sensor), that may damage the water resistancy of the watch. 
Just use regurarly a soft brush to ensure the cleaness.

Warranty

Your Air'n Outdoor ® watch is warranted by WEADU SA* for a period of twenty four (24) months from the date of purchase under 
the terms and conditions of this warranty. The international Air'n Outdoor ® warranty covers material and manufacturing defects 
existing at the time of the purchase of the Air'n Outdoor® watch («defects»). The warranty only comes into force if this warranty 
certi�cate is dated, fully and correctly completed and stamped by an o�cial Air'n Outdoor® dealer («valid warranty certi�cate»).
During the warranty period and by presenting the valid warranty certi�cate, you will have the right to have any defect repaired free 
of charge. In the event that repairs are improper to restore the normal conditions of use of your Air'n Outdoor® watch, or if you 
purchased a AIRN® watch the case of which cannot be opened, WEADU SA guarantees its replacement by a Air'n Outdoor ® watch 
of similar model.
The warranty for the replacement watch ends twenty four (24) months after the date of purchase of the replaced watch. This 
manufacturer’s warranty does not cover:
- the life of the battery;
- normal wear and tear and aging (e.g. scratched crystal, alteration of the colour and/or material);
- any damage on any part of the watch resulting from abnormal / abusive use, lack of care, negligence, accidents (knocks, dents, 
crushing, broken crystal, etc.), incorrect use of the watch and non-observance of the use directions provided by Air'n Outdoor.
- indirect or consequential damages of any kind resulting from e.g. the use, the non-functioning, the defects or the inaccuracy of 
the Air'n Outdoor watch;
- the Air'n Outdoor watch handled by non-authorized persons (e.g. for battery replacement, services or repairs) or which under-
goes alterations in its original condition beyond WEADU SA control.
Any further claim against WEADU SA e.g. for damages additional to the above described guarantee is expressly excluded, except 
mandatory statutory rights the purchaser may have against the manufacturer.
The above manufacturer’s warranty is independent of any warranty that may be provided by the seller, for which he carries sole 
responsibility.

Ihre Air'n Outdoor®-Uhr ist so konzipiert, dass sie ein Maximum an Informa- tionen zu Ihrer Aktivität so einfach wie möglich anzeigt.
Mithilfe dieser Bedienungsanleitung können Sie die Landschaften und Eindrücke, die sich Ihnen bieten, in vollen Zügen geniessen.

GARANTIE

WEADU S.A. gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten auf Ihre AIR'N OUTDOOR®-Uhr zu den 
in der vorliegenden Garantie aufgeführten Bedingungen. Die internationale Air'n Outdoor®-Garantie deckt Material- und Fabrika-
tionsmängel ab, die zum Zeitpunkt der Lieferung einer erworbenen Air'n Outdoor®-Uhr bestehen („die Mängel“). Die Garantie gilt nur, 
wenn das Garantiezerti�kat datiert, vollständig und korrekt ausgefüllt ist und von einem o�ziellen AIR'N OUTDOOR®-Händler abges-
tempelt wurde („gültiges Garantiezerti�kat“).
Bei Vorlage des gültigen Garantiezerti�kats werden während des Garantiezei- traums sämtliche Mängel kostenlos behoben. Falls 
normale Nutzungsbedin- gungen Ihrer AIR'N OUTDOOR®-Uhr durch eine Reparatur nicht wiederherges- tellt werden können, 
verp�ichtet sich WEADU S.A., Ihre Uhr durch eine identische oder ähnliche AIR'N OUTDOOR®-Uhr zu ersetzen. Die Garantie der Ersatzu-
hr läuft vierundzwanzig (24) Monate nach dem Kaufdatum der Ersatzuhr aus.
Durch diese Garantie sind nicht abgedeckt:
die Lebensdauer der Batterien; normale Abnutzung und Alterung (z. B. Glaskratzer; Farb- und/oder Materialveränderungen der 
Armbänder); Mängel an jeglichen Einzelteilen der Uhr, die sich aus einer unangemessenen/miss- bräuchlichen Nutzung, mangelnder 
P�ege und Sorgfalt, aus Unfällen (Stösse, Beulen, Verformungen, Glasbruch, usw.), aus der falschen Nutzung der Uhr sowie mangeln-
der Einhaltung der durch die WEADU S.A. zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitung ergeben; mittelbare und Folgeschäden jegli-
cher Art, die sich aus der Nutzung, der mangelnden Funktionstüchtigkeit, den Mängeln, der fehlenden Präzision der AIR'N OUT-
DOOR®-Uhr, der Bearbei- tung der Uhr durch eine nicht autorisierte Person (z. B. Kundendienst oder Reparaturen) oder aus der Verän-
derung des Originalzustandes ausserhalb der Kontrolle der WEADU S.A ergeben.
Sämtliche anderen Ansprüche gegenüber der WEADU S.A., z. B. aufgrund von anderen Mängeln als den in der vorliegenden Garantie 
de�nierten, werden ausdrücklich ausgeschlossen, mit Ausnahme von zwingenden Rechten, die dem Käufer gegenüber dem Herstel-
ler zustehen.
Diese Herstellergarantie ist unabhängig von jeglicher durch den Verkäufer ausgestellten Garantie, für die letzterer ausschliesslich 
selbst haftet. Die Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer sowie sämtliche anderen zwingenden Rechte, die der Käufer gegenü-
ber dem Verkäufer geltend machen kann, bleiben hiervon unberührt.

 Nutzung unter extremen Bedingungen
Bei einer Nutzung bei Temperaturen unter -10°C oder über 50°C empfehlen wir Ihnen, die Anzeige bei der Funktion zu sperren, die Sie 
am häu�gsten benötigen, zum Beispiel den Höhenmesser.
Beim Eintauchen der Uhr in Wasser wird empfohlen, die Druckknöpfe nicht zu verwenden.
Dieses Dokument ist kein Vertragsbestandteil, weitere Informationen erhalten Sie unter info@airn.ch
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