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Gebrauchsanweisung für Golfuhr # GOLF1

1. Öffnen Sie die Rückwand des Uhrenkastens und entfernen Sie vorsichtig das Papier
welches unter der Tonfeder an der Rückwand liegt.
2. Die Ketten sind mit einem Draht und einer Tüte eingewickelt. Entfernen Sie beides.
3. Die Uhr kann nun an dem gewünschten Platz mit einer ausreichend großen Schraube
(oder Nagel) aufgehängt werden.
4. Nun wird der Pendel an dem Gestänge ( Teilpendel ) welches auf der Unterseite des
Uhrenkastens aus dem Langloch herrausschaut aufgehängt. Danach können die
drei Gewichte in die Kettenhaken gehängt werden. Falls der Uhr Gewichte in
unterschiedlichen Grössen beigelegt wurden – kleineres Gewicht in den rechten
Kettenhacken hängen.
5. Nachdem Sie die Uhr gerade hingehängt haben, geben Sie dem Pendel einen Stoß.
Die Uhr sollte gleichmässig ticken, das heisst, das Tick-Tack Geräusch des Pendels sollte gleich lang
sein.
6. Zur einregulierung der Ganggenauigkeit der Uhr beﬁndet sich unten am Pendel die
Pendelscheibe.
Geht die Uhr nach - Pendelscheibe nach oben schieben.
Geht die Uhr vor - Pendelscheibe nach unten schieben.
Hierzu sollte der Pendel ausgehängt werden, nach dem einhängen wie in Punkt 4
beschrieben verfahren.
7. Das Schlagwerk kann an dem unten angebrachten Hebel (Ring) abgestellt werden.
Hebel unten - Schlagwerk in Betrieb
Hebel oben - Schlagwerk außer Betrieb, die Uhr läuft aber weiter.

Direction for # GOLF1
1. Open the back of the clock-case and remove carefully the paper from the wire (gong) at
the back of the clock-case.
2. Remove the bag and the wire which are holding the chains together on the bottom of the
clock-case.
3. Hang the clock on a wall by a big nail or screw in order to allow the weights a full drop.
4. Attach the pendulum into the metal hook , which extends from the slit tn the bottom of
the clock. The three weights hang into the chainhooks and start the clock by swinging
the pendulum. If the clock has one smaler weight-hang it into the right hook.
5. To set the time , you can push the disc of the pendulum.
If the clock gains
- the disc of the pendulum must go down.
If the clock is losing time
- the disc of the pendulum must go up.
6. If you want to stop the clock-strike just move the black round lever on the bottom of the
clock-case and push it up.
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