


Blüemlisalp ist das Label für einen  
gehobenen Alpinen Lifestyle aus der Schweiz. 
In der Schweiz entwickelt und in der 
Schweiz produziert. 

Wir nehmen Traditionen der alpinen Schweiz 
auf, interpretieren diese neu und kreieren 
unverwechselbare Trachtenmode, charmante 
Accessoires, liebevollen Schmuck und  
einzigartige Uhren.

Der Name Blüemlisalp leitet sich von einem 
stark vergletscherten Bergmassiv im Herzen 
der Berner Alpen ab, welches bei klarer Sicht 
selbst von Süddeutschland aus sichtbar ist.

Blüemlisalp, the label developed and  
manufactured in Switzerland, represents the 
high-class Alpine lifestyle.  

We re-interpret the venerable traditions 
of Alpine Switzerland to create distinctive 
contemporary fashion in the traditional style, 
charming accessories, lovingly designed 
jewelry and unique watches.

The name Blüemlisalp comes from a massif 
covered by glaciers in the heart of the Bernese 
Alps, which is visible from southern Germany 
in clear weather.



Garantie

Auf Ihre Blüemlisalp Markenuhr gewähren wir  
ab dem Kaufdatum eine Garantie von zwei  
Jahren gemäss den geltenden Garantiebeding- 
ungen. 

Die Garantie gilt für folgende Bauteile: Uhr- 
werk, Zeiger und Zifferblatt. Sollte eines der 
vorstehend genannten Teile innerhalb der  
Garantiezeit bei normalem Gebrauch Material- 
defekte oder Verarbeitungsfehler aufweisen,  
wird die betreffende Uhr nach Ermessen  
entweder gebührenfrei repariert oder gegen  
eine andere Uhr ausgetauscht (die entsprech- 
ende Entscheidung obliegt ausschließlich bei 
Blüemlisalp). Als Eigentumsnachweis müssen  
Sie den entsprechenden Kaufbeleg vorlegen.

Die Herstellergarantie bezieht sich nicht auf:
–  Batterie (bei Quarzwerk), Gehäuse,  

Uhrglas, Verschluss oder Armband
–  Schäden, die durch unsachgemäße  

Behandlung, Fahrlässigkeit, Unfall oder 
normale Abnutzung entstehen

–  Wasserschäden. Die Uhr ist bis 3 ATM 
wasserdicht, was einen Schutz bei  
Händewaschen, Regen, u.ä. bedeutet. 
Schwimmen, Duschen, Tauchen, etc.  
sind jedoch nicht möglich und führen zu 
Schäden.

–  Die Garantie erlischt, wenn die Uhr durch 
Unfall, Fahrlässigkeit, unsachgemäße 
Reparatur oder andere Umstände  
beschädigt wird, die nicht auf Material-  
defekte oder Verarbeitungsfehler zurück - 
zuführen sind.

Bitte senden Sie Ihre Uhr zusammen mit Ihrem 
Kaufbeleg und der entsprechenden Problem- 
beschreibung an XANTIA SA, Gurzelenstrasse 16, 
PO Box 4062, CH-2500 Biel/Bienne.

Bei Reparaturarbeiten, die nicht unter die 
Bestimmungen dieser Garantie fallen, kann Ihnen 
Blüemlisalp die entsprechenden Kosten in 
Rechnung stellen. 

Bitte senden Sie Ihre Uhr nicht mit der Origi nal- 
     verpackung ein, da diese nicht an Sie zurück-  
gesendet werden kann. Blüemlisalp empfiehlt 
Ihnen, dass Sie Ihre Uhr als ver sichertes 
Päckchen versenden und darauf achten, dass  
Sie die Uhr für den Transport sicher verpacken. 
Blüemlisalp übernimmt keine Haftung, falls  
Ihre Uhr beim Transport beschädigt wird oder 
verloren geht.

Im Weiteren verweisen wir auf die AGB auf 
unserer Website www.blueemlisalp.ch



Bedienungsanleitung

Quarzwerk

Quarzuhren verfügen in der Regel über eine 
Gangreserve von über 3 Jahren im Dauer- 
betrieb. Die entladene Batterie kann durch 
einen Uhrenfachhändler ausgetauscht werden.

Einstellen der Zeit:

–  Krone ganz herausziehen, die Uhr stoppt
–  Durch Drehen der Krone die richtige Zeit 

einstellen
–  Eindrücken der Krone, die Uhr beginnt 

wieder zu laufen

Wenn Sie Ihre Uhr für einige Wochen oder 
Monate nicht zu tragen gedenken, ziehen Sie 
die Krone bis zur letzten Rastposition heraus,  
bevor Sie die Uhr weglegen. Auf diese Weise 
wird der Energieverbrauch reduziert.

Automatikwerk

Automatik-Armbanduhren werden von einem 
Rotor aufgezogen, der sich während des 
Tragens hin und her bewegt und so die Feder 
spannt. Eine voll aufgezogene Uhr hat eine 
Gangreserve von 42 Stunden. 

Zum Aufziehen der Uhr die Krone hin und her 
bewegen, bis die Feder voll aufgezogen ist.

Wenn die Uhr nur gelegentlich getragen wird 
oder wenig bewegt wird, muss die Feder der 
Uhr von Hand wieder aufgezogen werden. 

Einstellen der Zeit:

–  Die Krone nun bis zum Anschlag  
herausziehen.

–  Die Krone so drehen, dass sich beide 
Zeiger im Uhrzeigersinn bewegen.  
Danach die Zeiger auf die aktuelle Tages-
zeit einstellen. 

–  Die Krone nun voll eindrücken, um die 
Uhr in Gang zu setzen.



Warranty

The Blüemlisalp watch comes with a two-year 
warranty valid from the date of purchase in 
accordance with the applicable terms of the 
warranty. 

The warranty covers the movement, hands and 
dial. Should one of the aforementioned parts 
manifest material defects or faulty workman-
ship under conditions of normal use during 
the warranty period, the watch concerned will 
be either repaired free of charge or replaced by 
another watch (this decision is entirely at the 
discretion of Blüemlisalp). You must present 
the receipt of purchase as proof of ownership.

The manufacturer’s warranty does not cover 
the following:
–  the battery (if the watch has a quartz 

movement), the case, the glass, the clasp 
or the strap;

–  damage due to improper handling,  
negligence, accidents or normal wear;

–  water damage. The watch is watertight  
to 3 ATM, which means that it is protected 
when you wash your hands, in the rain, 
etc. However, swimming, showering, 
diving and similar activities are not to be 
done while wearing the watch and will 
result in damage to it.

–  The warranty is invalidated when the 
watch is damaged via accidents, 
negligence, improper repairs or other 
circumstances not arising from material 
defects or faulty workmanship.

Please send your watch together with your 
proof of purchase and a description of the 
problem to XANTIA SA, Gurzelenstrasse 16, 
PO Box 4062, CH-2500 Biel/Bienne.

Blüemlisalp can invoice you for repairs that are 
not covered by the provisions of this warranty. 

Please do not send your watch to us with the 
original packaging, as the latter cannot be 
returned to you. Blüemlisalp recommends that 
you send your watch as an insured package and 
make sure that you pack the watch safely for 
shipping. Blüemlisalp is not liable for any 
damage or loss of the watch that occurs during 
shipping.

For more information, please refer to our 
general terms and conditions of business on 
our website at www.blueemlisalp.ch.



Operating instructions

Quartz movement

As a rule, quartz watches have a power reserve  
of more than three years in continuous  
operation. The empty battery can be replaced 
by a watchmaker.

Setting the time:

–  Gently pull the crown out to its full 
length; the watch will stop.

–  Turn the crown to set the correct time.
–  Push the crown back in; the watch  

will start running again.

If you will not be wearing your watch for 
several weeks or months, gently pull the crown 
out to the last locking position before putting 
your watch away. This will reduce the energy 
consumption.

Automatic movement. 

Automatic watches are wound by a rotor that 
moves back and forth while you are wearing 
the watch, which tensions the spring. A fully 
wound watch has a power reserve of 42 hours. 

To wind the watch, rotate the crown back and 
forth until the spring is fully wound.

If the watch is worn only rarely or moved very 
little, the spring must be wound by hand again. 

Setting the time:

–  Gently pull out the crown until it stops.
–  Rotate the crown so that both hands 

move clockwise. Then set the hands to 
the correct time. 

–  Now push the crown in to the full extent 
to start the watch.



www.blueemlisalp.ch
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