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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Armbanduhr der
Marke                      . Sie haben damit eine besondere
Uhr aus deutscher Fertigung erworben, deren Qualität

Sie zuverlässig durch die Zeit begleiten wird.

Congratulations on your new wristwatch branded
. You have purchased a special watch

made in Germany, whose superior quality
is certain to keep you going day after day.

Geschäftsführer/CEO
Hansjörg Vollmer

AR ISTO  VOLLMER  GMBH
Uhren und Metallband-Manufaktur

Erbprinzenstraße 36 • D-75175 Pforzheim
Tel. 07231-353516 • www.messerschmitt.me

Messerschmitt® ist eine Lizenzmarke der
Messerschmitt Stiftung mit Sitz in München
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Ref. / Model Uhrwerk / Movement

Kaufdatum / Date of Purchase

Händlerstempel / Retailer´s stamp

Ronda Quarz Swiss 715 / 515 / 515.24H* / 5030.D*
und Automatic Swiss Made Werke* 
* zusätzliche Gebrauchsanweisung / additional manual
Abb.1  Trageposition / normal position
Abb.2  Stellposition Kalender / date
Abb.3  Stellposition Uhrzeit / time setting + Stop

Garantierte Qualität: Mit dem Kauf dieser hochwertigen Uhr aus
deutscher Fertigung erhalten Sie eine Garantie auf die einwandfreie
Beschaffenheit und Funktion der Uhr für die Dauer von 2 Jahren.
Glasbruch, Schäden und Defekte, die durch Unfall, unsachgemäße
Behandlung oder durch Fremdeingriff verursacht werden sowie
Batterien und Lederbänder sind von der Garantie ausgeschlossen.

Quality guaranteed: This high-quality product „made in Germany“
comes with a 2 year guarantee covering the perfect condition and
function of the watch. This guarantee does not cover brackage of the
watch glass, damage or defects caused by accident or improper use
or handling or by the opening of the watch by an unauthorized person.

Unsere Quarzuhren sind mit hochwertigen Schweizer Quarzwerken und langlebigen
Batterien ausgestattet. Bei Stillstand sollte die Batterie umgehend von einem Fach-
händler gewechselt werden, um eine Beschädigung des Uhrwerks zu vermeiden.
Automatic-Armbanduhren werden von einem Rotor aufgezogen, der sich wäh-
rend des Tragens dreht und damit die Zugfeder aufzieht. Ein voll aufgezogenes
Werk hat eine Gangreserve von ca. 40 Stunden. Bei gelegentlichem Tragen sollte
man die Krone ca. 10 mal hin und her drehen, damit die Feder vorgespannt ist.

Your quarz watch is equipped with a high end swiss movement and a long lasting bat-
terie ex works. When stopping the battery should be changed by an authorized dealer.
An automatic wristwatch is wound by a rotor which moves back and forth during
the normal act of wearing it and in so doing winds the spring. A fully wound move-
ment runs for around 40 hours. At occasionally wearing the watch the spring
must be first started by hand by moving the crown back and forth 10 times.
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