
OROLOGI DA INFERMIERE
WATCH FOR NURSES
MONTRES INFIRMIÈRES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ZEGARKI PIELĘGNIARSKIE
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely 
understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender 
completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts 
aufmerksam gelesen und vollständig verstanden werden.
UWAGA: Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z tym 
podręcznikiem przed jego użyciem.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Podręcznik obsługi i konserwacji 
Οδηγίες χρήσης - 

20400 - 20401 - 20402 - 20403 - 20404 - 20405 - 20420 
20421 - 20422 - 20423 - 20424 - 20425 - 20410 - 20411 
20455 - 20460 - 20461 - 20462 - 20463 - 20464 - 20465

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China
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DEUTSCH

Verwendungsweise Der krankenschwesteruhren    
Wir danken Ihnen, dass Sie unser Uhrenmodell für Krankenschwestern 
aus Silikon ausgewählt haben und wünschen Ihnen, dass die Verwendung 
zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ist.     

Man kann vor der ersten Inbetriebnahme der Uhr eine mögliche Bewegung 
von einem der Zeiger feststellen. Dies liegt an der Tatsache, dass der Antrieb 
der Bewegung noch nicht aktiviert wurde. 
Sobald die Schutzlasche der Batterie entfernt wird, wird sich der Zeiger allein 
in eine einzige Richtung bewegen.     

Um die Uhr in Betrieb zu nehmen, müssen Sie sie aus dem Silikonkörper 
herausziehen und die Schutzlasche auf dem Lademechanismus entfernen. 
Ziehen Sie den Lademechanismus und drehen Sie ihn, um die Uhrzeit 
einzustellen. Bringen Sie den Mechanismus anschließend wieder auf seinen 
Steckplatz, um ihn zu sperren.           
Setzen Sie den Körper der Uhr wieder auf die gegenüberliegende Seite des 
Befestigungsstiftes. 

Reinigung  
Entfernen Sie die Uhr aus ihrer Silikonhalterung 
und reinigen Sie den Silikonteil mit einem mit Wasser 
und Seife oder 70%igem Alkohol befeuchteten Tuch.     
Wischen Sie den Körper der Uhr mit einem feuchten Tuch ab. Die Uhr ist 
wasserdicht.   

GEWICHT: 30 Gramm.

BATTERIE: Knopfbatterie SR626SW (wenn die Batterie entladen ist, werfen 
Sie sie in den entsprechenden Sammelbehälter, beziehen Sie sich auf das 
Sammelverfahren für Batterien). 



DAUER DER BATTERIE: 18 Monate.

ERSATZ DER BATTERIE: auf der Rückseite der Uhr befindet sich eine Kerbe 
zum Öffnen des Fachs, um auf die Batterie zuzugreifen. Heben Sie den 
hinteren Teil mit einem spitzen und dünnen Instrument an. 
Entfernen Sie den weißen Plastikschutz und entfernen Sie die Batterie, 
indem Sie sie auf die Seite rutschen lassen. Setzen Sie die neue Batterie ein. 
Achten Sie auf die richtige Polarität mit dem “+” nach oben. 
Setzen Sie den weißen Schutz wieder auf und schließen Sie das Fach.    

GARANTIEBEDINGUNGEN GIMA
Wir beglückwünschen Sie zu dem Erwarb unseres Produktes. Dieses Produkt entspricht 
dem höchsten qualitativen Standard sowohl bezüglich des Materials als auch der 
Verarbeitung. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab der Lieferung durch die GIMA. 
Während dem Gültigkeitszeitraum der Garantie wird kostenlos für den Ersatz bzw. 
die Reparatur aller defekten Teile aufgrund von geprüften Herstellungsfehlern gesorgt. 
Ausgenommen sind Arbeitskosten oder eventuelle Transport oder Verpackungskosten. 
Ausgeschlossen von der Garantie sind alle dem Verschleiß unterliegenden Teile. 
Die Reparatur bzw. der Ersatz hat keinerlei Auswirkung auf eine Verlängerung der 
Garantiezeit. Die Garantie ist nicht gültig im Falle von: Reparaturen, die durch nicht 
befugtes Personal ausgeführt wurden oder ohne Originalersatzteile, Schäden, die durch 
Nachlässigkeit, Stöße oder nicht zulässigen Gebrauch hervorgerufen werden. 
GIMA übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen von elektronischen Geräten oder 
Software, die durch äußere Einwirkungen wie Temperaturschwankungen, 
elektromagnetische Felder, Radiointerferenzen usw. auftreten können. 
Die Garantie verfällt, wenn das oben genannte nicht beachtet wird, bzw. wenn die Matri-
kelnummer entfernt oder verändert wurde. 
Die als schadhaft angesehenen Produkte dürfen ausschließlich dem Vertragshändler 
übergeben werden, bei dem sie erworben wurden. 
Speditionen direkt an die Firma GIMA werden abgelehnt. Bei der Abnahme, Löschung 
oder Änderung der Kennnummer erlischt die Garantie. Die als defekt geltenden Geräte 
sind nur dem Händler zu übergeben, bei dem der Kauf erfolgte. An uns direkt gerichtete 
Sendungen werden abgelehnt.
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IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le 
istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB - Caution: read instructions (warnings) carefully
FR - Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements)
DE - Achtung: Anweisungen (Warings) sorgfältig lesen
ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidado-
samente 
PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi
GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες (ενστάσεις)

 - SA

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 

PT - Armazenar em local fresco e seco 
PL - Przechowywać w suchym miejscu 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

- SA

IT - Seguire le istruzioni per l’uso 
GB - Follow instructions for use
FR - Suivez les instructions d’utilisation 
DE - Folgen Sie den Anweisungen
ES - Fabricante 

PT - Siga as instruções de uso 
PL - Patrz podręcznik użytkownika
GR - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- SA

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea

PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
PL - Produkt zgodny z Dyrektywą Europejską
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

- SA
IT - Codice prodotto 
GB - Product code 
FR - Code produit 
DE - Erzeugniscode 
ES - Código producto 

PT - Código produto 
PL - Numer katalogowy 
GR - Κωδικός προϊόντος

- SA

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 
ES - Conservar al amparo de la luz solar 

PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

- SA

IT - Numero di lotto 
GB - Lot number 
FR - Numéro de lot
DE - Chargennummer 

ES - Número de lote 
PT - Número de lote 
PL - Kod partii 
GR - Αριθμός παρτίδας

- SA
IT - Smaltimento RAEE 
GB - WEEE disposal
FR - Disposition DEEE 
DE - Beseitigung WEEE
ES - Disposición WEEE 

PT - Disposição REEE 
PL - Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia.
GR - Διάθεση WEEE

 WEEE - SA
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