GARANTIEBESTIMMUNGEN FÜR ARMBANDUHREN
JACOB JENSEN™

Lieber Kunde
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer neuen Uhr und
wünschen Ihnen eine schöne Zeit damit. Unsere Uhren
werden mit größter Präzision gefertigt. Sie besitzen
technisch ausgereifte Werke und werden einer strengen
Endkontrolle unterzogen.

Sollte dennoch ein Garantiefall eintreten, werden unter Vorlage Ihrer Garantiekarte alle Mängel kostenlos behoben, die
auf einem Herstellerfehler beruhen. Unsere Garantie beträgt
2 Jahre.

Pflege- und Tragehinweise
Naturprodukt besonders empfindlich vor allem gegen Feuchtigkeit, Schweiß, Chemikalien und Abrieb. Es hat deshalb
eine begrenzte Haltbarkeit und sollte auch aus hygienischen
Gründen je nach Tragegewohnheit alle 6 – 12 Monate erneuert
werden.

Schützen Sie Ihre Uhr vor Stoß, Magnetfeldern, starker Hitze,
Wasser und Chemikalien sowie vor mechanischem Abrieb.
Achten Sie bitte darauf, dass die Krone beim Tragen immer
gedrückt oder festgeschraubt ist. Das Lederband einer Uhr ist
ein Verschleißteil und als

Allgemeine Hinweise für Wasserdichtigkeit nach DIN 8310
• Wasserdichtheit ist keine bleibende Eigenschaft; sie sollte

• Bei einer zusätzlichen Angabe eines Drucks wie z.B. 3 bar
sind die Prüfbedingungen verschärft. Die Druckangabe in bar
darf nicht verwechselt werden mit der Tauchtiefe, sondern
ist die Definition des Prüfdrucks. Ein Prüfdruck von 3 bar wird
in 30 m Wassertiefe erreicht.
• Beim Schwimmen und beim Sprung ins Wasser kann kurzfristig durchaus ein größerer Druck auf die Dichtelemente
entstehen als der garantierte Prüfdruck. Besonders gefährdet sind die Uhren, wenn man nach längerem Sonnenbaden
ins Wasser springt, weil sich der Aufschlagdruck mit dem
Unterdruck durch Abkühlung addiert, was leicht zu Schäden
führen kann. Überprüfen Sie daher in der nachfolgenden
Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

jährlich und insbesondere vor Belastungen überprüft werden,
da die eingebauten Dichtelemente in ihrer Funktion und im
täglichen Gebrauch nachlassen.
• Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 ist ein Konstruktionsmerkmal, das durch äußere Einflüsse wie Stöße, Temperaturschwankungen und den Einfluss von Fetten und Säuren beeinträchtigt werden. Auch Hautschweiß, Körperpflegemittel,
Creme und Parfüm greifen die Dichtungen Ihrer Uhr an.
• Als wasserdicht, wassergeschützt / water-resistant werden
Uhrengehäuse bezeichnet, die widerstandsfähig sind gegen
Wassertropfen, Regen usw. Diese Uhren sind für den normalen, täglichen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht unter
Bedingungen verwendet werden, bei denen Wasserdruck und
Temperaturen erheblich variieren.
Prüfdruck
Kennzeichnung

Händewaschen
Spritzwasser / Regen

Baden / Duschen

Schwimmen

nein

nein

nein

nein

3 bar

ja

nein

nein

nein

5 bar

ja

ja

nein

nein

10 bar

ja

ja

ja

nein

20 bar

ja

ja

ja

ja

Keine Angabe

Wassersportarten
Tauchen o. Ausrüstung

Gewährleistung/Garantie
Bitte beachten Sie, dass Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche bei unsachgemäßen Gebrauch, bei Fremdeingriffen,
nicht fachgerechtem Batteriewechsel und Glasbruch erlöschen.
Ausgeschlossen sind auch Mängel, die auf normalen Verschleiß
beruhen, wie z.B. Tragespuren am Armband und Gehäuse,

Glaskratzer, leere Batterie u. ä. Eine Haftung für Neben- und
Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der
Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet.

Entsorgung
Altgeräte, Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der
Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Altgeräte sind bei der
Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder Ihres Stadtteils abzugeben.

Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Der Endnutzer ist zur Rückgabe
und fachgerechten Entsorgung gesetzlich
verpflichtet.

