
Meine Uhr
Anleitung - Material
Pflege - Garantie



 
„Designed and Made wi� 
�e Future in Mind.“
Dies ist und war für uns der Leitsatz bei der 
Entwicklung der Jacques Farel hayfield 
Kollektion. In vielen Arbeitsstunden, mit viel 
Leidenschaft, Emotionen, Ideen haben wir eine 
Kollektion entwickelt, die so nachhaltig wie 
möglich sein soll: vom naturbelassenen Leder 
des Armbands ohne umwelt- und gesundheits-
schädliche Beschichtung, über das Gehäuse 
aus Recycling Stahl bis hin zur Verpackung aus 
FSC-zertifiziertem Papier und mit Druckfarbe 
auf Sojabasis.



Getragen wurden wir in dieser ganzen Zeit von 
dem Gedanken eine Kollektion zu entwickeln, 
die in einer sich immer schneller drehenden 
Welt, sich rückbesinnt auf das Wesentliche: 
Zeit wieder bewusster zu erleben, Natur zu 
fühlen. Das Solarwerk, das weiche, geschmei-
dige Leder und das klare Zifferblattdesign 
versuchen diese Emotion einzufangen. Ihre 
Jacques Farel hayfield soll mehr für Sie sein 
als ein gewöhnlicher Zeitmesser. Sie soll Sie 
daran erinnern einfach wieder einmal 
innezuhalten in Stress und Hektik des Alltags. 
Sie soll Sie daran erinnern:

„Es ist Zeit wieder zu fühlen.“



Auch dieses Heft soll mehr für Sie sein als eine 
reine Bedienungsanleitung mit rückseitiger 
Garantieurkunde. Mit der größtmöglichen 
Transparenz, die für uns unabdingbar mit 
nachhaltigen Produkten verbunden ist, erfahren 
Sie in diesem Heft alles über Ihre Jacques 
Farel hayfield und auch wie Sie lange Freude an 
ihr haben.
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Wie ste�e ich meine Uhr ein?
(Modellserie ORST)

Einstellung der Uhrzeit
Vor der Einstellung der Zeit sollten Sie 
überprüfen, ob Ihre Uhr läuft und sich der 
Sekundenzeiger in einem Intervall von einer 
Sekunde bewegt. Sollte sich der Sekundenzeiger 
in einem Intervall von zwei Sekunden bewegen 
oder gestoppt haben, sollten Sie Ihre Uhr zuerst 
aufladen und Licht/Sonnenlicht aussetzen. 
(siehe auch: Was muss ich beim Laden 
beachten?)
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Ziehen Sie die Krone Ihrer Uhr vorsichtig auf 
Position 1 und drehen Sie diese gegen den 
Uhrzeigersinn, um das Datum auf den Vortag 
einzustellen. Ziehen Sie danach die Krone 
vorsichtig auf die Position 2 heraus. Drehen Sie die 
Krone im Uhrzeigersinn so lange, bis das 
gewünschte Datum erscheint und die richtige 
Uhrzeit eingestellt ist. Achten Sie darauf, dass die 
Einstellung der 24H-Anzeige korrekt ist. Sie sehen 
die diese rechts oben auf dem Zifferblatt. 
Eventuell müssen Sie die Zeitanzeige nochmals um 
12 Stunden vorstellen, um eine korrekte  
24H-Anzeige (AM/PM) zu erhalten.
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Hintergrund ist, dass sich der Tag immer genau um 
Mitternacht umstellt, wenn der Stundenzeiger 2 
volle Umdrehungen (24 Stunden) durchlaufen hat. 
Es wird empfohlen, die Einstellung der Minuten 
etwas nach vorne zu verändern, d.h. bei der 
Einstellung der Minuten der Uhrzeit ein paar 
Minuten dazuzugeben.

Drücken Sie nach diesen Einstellungen die Krone 
zurück in ihre Ausgangsposition. Auf diese Weise 
können Sie auch am Monatsende (mit Monaten, 
die weniger als 31 Tage haben) manuell das 
Datum anpassen.
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Wie ka� ich die Zeit sto�en?
Stoppuhr
Die Stoppuhr kann die Zeit bis zu 29 Minuten 
und 59 Sekunden messen - in 1 Sekunden 
Schritten. Nach diesem Zeitraum stoppt die 
Stoppuhr automatisch. Bitte beachten Sie: 
Sollte sich der Sekundenzeiger in einem Intervall 
von zwei Sekunden bewegen, kann die Stoppuhr 
nicht gestartet werden. In diesem Fall sollten 
Sie Ihre Uhr zuerst aufladen. (siehe auch: Was 
muss ich beim Laden beachten?)
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Einfache Stoppfunktion Um die Stoppuhr zu 
starten, drücken Sie bitte Knopf A, um die 
Stoppuhr anzuhalten, drücken Sie bitte ebenfalls 
Knopf A. Mit Knopf B können Sie die Zeiger 
wieder in die Startposition zurückstellen. 

Um die Startposition der Stoppzeiger manuell 
einzustellen oder falls diese nach einem Stoppvor-
gang nicht auf die Startposition zurückkehren, 
ziehen Sie die Krone vorsichtig bis auf Position 2 
heraus.
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Durch Drücken von Knopf A stellen Sie die Zeiger 
im Uhrzeigersinn auf die Startposition zurück. 
Durch Drücken von Knopf B gegen den Uhrzeiger-
sinn. Drücken Sie die Krone anschließend wieder 
vorsichtig in die Ausgangsposition zurück. Bitte 
beachten Sie, dass sich die beschriebenen 
Einstellungen auch auf die Uhrzeit auswirken 
können. Gegebenenfalls müssen Sie diese 
nochmals einstellen. 
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Was mu� ich beim Laden beachten?
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr immer 
ausreichend Licht ausgesetzt ist. Anhand der 
nachfolgenden Tabelle können Sie die 
Ladezeiten entnehmen. Sollten Sie Ihre Uhr zum 
ersten Mal benutzen oder nachdem sich der 
Akku vollständig entleert hat, laden Sie sie bitte 
gleichmäßig anhand der folgenden Tabelle auf.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Uhr während eines 
Ladevorgangs nicht zu hohen Temperaturen 
ausgesetzt wird. 
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Ladestandsanzeige Um den Ladestand Ihrer Uhr 
anzuzeigen, muss die Stoppuhr auf der Ausgangs-
position stehen. Drücken Sie dann Knopf B für 2 
Sekunden und lassen diesen dann wieder los. Der 
Sekundenzeiger der Stoppuhr stoppt auf der 30 
Sekunden Position. Für die nachfolgenden 3 
Sekunden zeigt der Sekundenzeiger den 
Ladestand an. Der Sekundenzeiger der Stoppuhr 
kehrt nach der Anzeige des Ladestands 
automatisch auf die Ausgangsposition zurück. 
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Überladeschutz Wenn der Akku voll aufgeladen ist, 
wird automatisch die Überladeschutzfunktion 
aktiviert um ein weiteres Aufladen des Akkus zu 
verhindern.
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Sie können den Akku somit nicht beschädigen, 
auch wenn Ihre Ladezeit die in der angegebenen 
Tabelle angegebenen Ladezeiten überschreiten. 
Bitte beachten Sie jedoch unbedingt: Bitte 
platzieren Sie Ihre Uhr während des Ladevorgangs 
nie zu nah an glühendem Licht oder zu nah an 
anderen Lichtquellen, da ansonsten die 
Temperatur der Uhr extrem hoch werden kann und 
damit die Uhr beschädigt wird. Wenn Sie Ihre Uhr 
mit Sonnenlicht aufladen, legen Sie diese bitte 
nicht für längere Zeit auf das Armaturenbrett 
Ihres Fahrzeugs, da die Temperatur dort sehr hoch 
werden kann.



Bitte stellen Sie sich sicher, dass die Temperatur 
Ihrer Uhr immer unter 50°C bleibt.  

Bitte entfernen Sie keinesfalls den Akku Ihrer Uhr. 
Ein Akkuwechsel darf nur von einem professionel-
len Fachmann vorgenommen werden. Bitte fragen 
Sie Ihren Händler im Fall, dass der Akku getauscht 
werden muss. Die Installation einer normalen 
Batterie (Silberoxid) darf keines Falls erfolgen, da 
die Uhr sich erhitzen, entzünden und explodieren 
kann.
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Reset

Sollten sich die Zeiger Ihrer Uhr nicht bewegen 
oder in einem Intervall von zwei Sekunden, obwohl 
sie voll aufgeladen ist, führen Sie bitte 
nachfolgende Schritte durch, um einen Reset des 
Uhrwerks zu veranlassen. Ziehen Sie die Krone 
vorsichtig auf die zweite Position heraus. Der 
Sekundenzeiger stoppt. Halten Sie nun Knopf A 
und B gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt und 
lassen sie diese danach wieder los. Drücken Sie 
danach die Krone wieder vorsichtig zurück in die 
Ausgangsposition.
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Stellen Sie danach die Zeiger der Stoppuhr wieder 
auf die Ausgangsposition (siehe Startposition der 
Stoppzeiger manuell einstellen) und stellen Sie 
auch Uhrzeit und Datum ein. (siehe: Wie stelle ich 
meine Uhr ein?)
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Was ist Ök�eder?
Das Lederarmband ist aus naturbelassenem 
deutschen Ökoleder und ist mit dem robusten 
und sehr elastischen Naturmaterial Kork 
gepolstert. Für die Bandnähte wird nur Garn ver-
wendet, das nach dem strengen und umfang- 
reichen Ökotex 100-Standard zertifiziert ist. 
Das Leder wurde pflanzlich gegerbt und mit 
unbedenklichen, zertifizierten Farbstoffen 
gefärbt. Die Oberfläche wurde weder mit 
umwelt- und gesundheitsschädlichem Kunst- 
stoff beschichtet noch wurde das Leder 
nachgeprägt.
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Durch die offenen Lederporen ist es daher 
besonders atmungsaktiv, angenehm temperiert 
und sehr geschmeidig im Griff.

Gerben
Das Leder wird pflanzlich gegerbt, wobei nur 
wertvolle und nachhaltige Gerbstoffe zum 
Einsatz kommen.

Färben
Die Farben sind schwermetallfrei und ohne 
Chrom. Alle Farbstoffe wurden vom IVN 
(Internationaler Verband der Naturtextilwirt-
schaft e.V.) sowie vom Biokreis (Verband für 
ökologischen Landbau) sowie von ECARF
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(Europäische Stiftung für Allergieforschung) 
zertifiziert, welche die Umwelt- und Gesund- 
heitsverträglichkeit der Farben bestätigen.

Oberflächenbehandlung
Das Leder wird weder nachgeprägt noch mit 
Kunststoff beschichtet. Das Leder weist 
authentische Naturmerkmale auf, welche die 
Natürlichkeit des Leders und die Individualität 
unterstreichen.

Bandunterseite
Die Bandunterseite ist vollkommen ungefärbt. Der 
Farbton entsteht lediglich durch die Eigenfarbe 
der pflanzlichen Gerbstoffe.
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Eine individuelle Schönheit!
Wie Äste und Maserungen zu einer naturbelas-
senen Holzoberfläche gehören, so sind auch bei 
Leder Naturmerkmale vorhanden, die durch die 
Färbung hervorgehoben werden können. Diese 
Naturmerkmale sind keine „Fehler“, sondern die 
Garantie, dass es sich um ein unverfälschtes 
Naturprodukt handelt. Die individuellen Merkmale 
des Leders werden nicht durch eine Deckschicht 
aus Kunststoff versteckt und durch 
anschließende Prägung vereinheitlicht.
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Lichteinfluss
Pflanzlich gegerbte Leder verändern sich im 
Laufe der Zeit und unter dem Einfluss von Licht, 
da sowohl die Gerbstoffe als auch die Farbstof-
fe durch Licht beeinflusst werden. Dies ist ein 
natürlicher Prozess, der in Abhängigkeit von 
Dauer und Intensität der Lichteinwirkung sowie 
den Eigenschaften der jeweiligen Farbe 
unterschiedlich schnell verläuft. 
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Farbabrieb
Durch die Naturbelassenheit und den Verzicht auf 
eine Kunststoffbeschichtung kann ein Farbabrieb 
auf Textilien oder andere Materialien vorkommen, 
welcher durch Feuchtigkeit oder Schweiß 
möglicherweise verstärkt wird. Auch wenn dieser 
Farbabrieb in der Regel sehr gering ist, kann er 
dennoch vorkommen.
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Was ist Recycling Stahl?
Bei der Herstellung von Produkten aus hochwer-
tigem Edelstahl bleiben Stanzreste und Späne 
übrig, welche üblicherweise dem gemischten 
Metallschrott zugeführt werden. Bei Recycling 
Stahl werden diese Reste nach Stahlsorten 
getrennt gesammelt. Diese Produktionsreste 
werden wieder eingeschmolzen und zu 
Edelstahlgrundmaterialien wie Blechen und 
Stangen verarbeitet. Dieses Verfahren spart 
Ressourcen und Energie und schont so die 
Umwelt.
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Die richtige Pflege für meine Uhr
Leder
Naturfarbene und gefärbte Leder sind in ihren 
Pflegeansprüchen sehr genügsam. Sie sollten 
hin und wieder von Staub und losem Schmutz 
befreit werden. Das kann mit einem weichen, 
trockenen oder feuchten Tuch geschehen.

Durch den Verzicht auf eine umwelt- und 
gesundheitsschädliche Oberflächenbeschich-
tung des Leders mit Kunststoff ist das 
naturbelassene Leder allerdings auch etwas 
empfindlicher als industrielle Massenware.
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Durch die offenen Lederporen, die das Leder 
atmungsaktiv machen und den angenehmen 
Griff bewirken, können jedoch auch Feuchtig-
keit und feuchter Schmutz eindringen. Flecken 
können nur durch pfleglichen Umgang 
verhindert, nicht aber nach ihrem Entstehen 
wieder entfernt werden.

Ist Leder einmal nass geworden, sollte es an 
einem mäßig warmen, gut belüfteten Ort 
langsam getrocknet werden. Keinesfalls auf 
eine Heizung oder auf einen Ofen legen! Das 
getrocknete Leder anschließend mit einem 
Pflegemittel auf Naturbasis einfetten. 
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Vermeiden Sie die Beschädigung der natur- 
belassenen Lederoberfläche durch scharfkanti-
ge Gegenstände (Metallknöpfe, Nieten o.ä.) 
Solche Schäden bleiben dauerhaft sichtbar.

Gebrauchsspuren auf Leder sind ein Beleg für 
die naturbelassene Oberfläche. Sie verleihen 
dem Leder Charakter und eine gewisse Patina.
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Auch beim Sport sollten Sie Ihre Uhr abnehmen. 
Durch die Naturbelassenheit des Lederbandes 
und den Verzicht auf eine Kunststoffbeschich-
tung kann ein Farbabrieb auf Textilien oder 
andere Materialien vorkommen, welcher durch 
Feuchtigkeit oder Schweiß möglicherweise 
verstärkt wird. Auch wenn dieser Farbabrieb in 
der Regel sehr gering ist, kann er dennoch 
vorkommen.
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Ist meine Uhr wa�erdicht?
Alle Modelle der Serie ORST weisen eine 
Wasserdichtigkeit des Gehäuses von 5bar auf.

Um Ihr Lederband vor Nässe zu schützen, 
empfehlen wir die Uhr nicht mehr als 
Wasserspritzern auszusetzen und keinesfalls 
beim Duschen oder Baden zu tragen, auch wenn 
dies gemäß DIN 8310 bei 5bar Prüfdruck 
möglich wäre. Bitte achten Sie darauf, dass der 
Wasserstrahl aus dem Wasserhahn nicht die 
Uhr trifft. Der Wasserdruck von Leitungswasser 
ist hoch genug, um die Wasserdichtigkeit Ihrer 
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Uhr herabzusetzen. Ziehen Sie keinesfalls die 
Krone Ihrer Uhr, wenn diese feucht oder nass 
ist, da Wasser in die Uhr eindringen könnte. 
Sollten auf der Innenseite des Glases über 
einen längeren Zeitraum kleine Kondens- oder 
Wassertropfen zu sehen sein, ist die 
Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr nicht mehr gegeben. 
Bitte bringen Sie Ihre Uhr zur Reparatur durch 
einen Fachmann. 
Bitte bewahren Sie Ihre Uhr außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf, da ansonsten die 
Gefahr besteht, dass Babys und Kinder Kleinteile 
der Uhr verschlucken könnten.



Umweltschutz
Entsorgung
Am Ende ihrer Lebensdauer darf diese Uhr nicht 
über den normalen Haushaltsabfall entsorgt 
werden, denn viele Teile sind wiederverwertbar. 
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne 
auf der Verpackung weist darauf hin. Die 
zuständige Entsorgungsstelle für das Recycling 
von elektrischen und elektronischen Geräten 
erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Hier 
können Sie Ihre Uhr abgeben und leisten somit 
einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer 
Umwelt.
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Umweltschutz
Batterieentsorgung
Auch Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den 
Haushaltsabfall. Die Rückgabe im Handel oder in 
der Gemeinde ist unentgeltlich und gemäß 
Batterieverordnung gesetzlich vorgeschrieben, 
da Altbatterien möglicherweise Schwermetalle 
und Schadstoffe enthalten, die Umwelt und 
Gesundheit schaden können. Batterien können 
zudem wiederverwertet werden. Sie enthalten 
wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder 
Nickel. Batterierecycling ist die leichteste 
Umweltschutzübung der Welt.



Gewährleistung
Die Gewährleistung wird für einen Zeitraum von zwei 
Jahren ab dem Kaufdatum übernommen. Keine 
Gewährleistung wird übernommen für natürlichen 
Verschleiß bei Gehäuse, Glas und Band, für 
Überbeanspruchung, für Fremdeingriff, für Glasbruch 
und für die Batterie. Die Gewährleistung erlischt bei 
Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter 
sowie bei unsachgemäßer Behandlung wie z.B. Schlag 
oder Fall. Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist 
ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht 
möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder 
ähnlichen Modells geleistet. Bitte legen Sie bei 
Garantiefällen die Kaufquittung und den Garantieschein 
vor.
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Meine Garantieurkunde

 Modellnummer:

 Kaufdatum:

 Fachhändler:
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 Stempel:



Designed and Made wi� �e
Future in Mind. 


