Gebrauchsanweisung und wichtige Hinweise für
PULSOMETER zur Messung der Pulsschläge oder Atemfrequenz
1. Ziehen Sie die Uhr bitte wie jede normale Uhr
ohne Gewalt auf. Die Aufzugskrone darf beim
Aufziehen nicht hinein gedrückt werden.
2. Der PULSOMETER ist stoßgesichert, das
Gehäuse wasserund staubgeschützt. Bei großen
Temperaturschwankungen kann sich im Innern
des Gehäuses Kondenswasser bilden. Die
Gangart der Uhr verändert sich deshalb nicht,
eine einwandfreie Zählung bleibt gewährleistet.

PULSOMETER

3. Je schärfer die Reaktion beim Zeitnehmen ist,
desto genauere Resultate erzielen Sie.

Garantie & Bedienungsanleitung

4. Starten und Stoppen des Pulsometers erfolgt
durch raschen Druck auf die Aufzugskrone.
5. Bei der Pulsmessung beginnen Sie mit dem
Starten der Uhr zugleich mit dem Zählen der
Pulsschläge. Beim 15. Pulsschlag wird die Uhr
gestoppt. Auf der äußeren Skala kann jetzt die
bei dem Zeiger stehende Anzahl Pulsschläge
pro Minute abgelesen werden.
6. Bei der Atemfrequenzmessung beginnen Sie
ebenfalls mit dem Starten der Uhr zugleich mit
dem Zählen der Atemzüge. Beim 5. Atemzug
wird die innere Uhr gestoppt. Auf der inneren
Skala lesen Sie die bei dem Zeiger stehende
Anzahl Atemzüge pro Minute ab.
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Garantie & mode d‘emploi

Hanhart-Garantie: 2 (zwei) Jahre
Sollten sich innerhalb dieser Zeit Mängel ergeben,
die auf Fabrikationsfehler oder schlechtes Material
zurückzuführen sind, so wird unter Vorlage dieses
Garantiescheines kostenlose Instandsetzung oder
Umtausch vorgenommen. Fehler infolge falscher
Behandlung fallen nicht unter die Garantie.

1. Rewind the Timer. Rewinding crown should not be
depressed when rewinding.

1. Remonter le compteur en veillant à ne pas
appuyer sur la couronne.

Hanhart-guarantee: 2 (two) years
If this stopwatch should become defective within this
period you are entitled to get it repaired or exchanged free of charge.Defects resulting from abuse of
the stopwatch are not covered by this guarantee.

2. The timer is shock, dust and water-protected.
By great variations of temperature, condensation
may be setting inside the case, but has no
influence on the functioning and on the precision.
3. The quiekest the reaction, the most accurate the
results.

2. Le compteur est résistant aux chocs, à l‘eau et à
la poussière. De grandes variations de température peuvent provoquer la formation de condensation à l‘intérieur du boitier, mais celle-ci
n‘influe en rien sur le fonctionnement et la
précision.

Hanhart-garantie: 2 (deux) ans
Si un défaut apparaissait durant cette période, nous
échangerions ou réparerions ce compteur gratuitement. Cette promesse de garantie ne couvre pas les
dégradations causées par un emploi abusif.
Datum / Date:
Verkäufer / Vendor / Vendeur:

Instructions and important notes for
PULSOMETER for measuring heart beats or aspirations

4. Start and stop occur through depressing the
crown.
5. For measuring pulsations start the timer and
recken up heartbeats at the same time. On the
15th beat, stop. On the outer scale you can read
the number of pulsations per minute.
6. For measuring the frequency of aspirations start
the timer and recken up simultaneously
aspirations. On the 5th aspiration, stop. On the
inner scale you can read the number of
aspirations per minute.

Mode d‘emploi et instructions important de PULSOMETER
pour la mesure du rythme cardiaque ou respiratoire

3. Plus la réaction est rapide lors de la prise de
temps, plus la mesure est prècise.
4. Presser la couronne pour déclencher ou arrêter
le compteur.
5. Pour mesurer le rythme cardiaque, déclencher
le compteur et computer simultanément les
pulsations. A la 15ème, arrêter le compteur.
Sur l‘échelle extérieure, lecture du nombre de
pulsations par minute.
6. Pour mesurer le rythme respiratoire, déclencher le
compteur et computer simultanément les
aspirations. A la 5ème, arrêter le compteur.
Sur l‘échelle interieure, lecture du nombre
d‘aspirations par minute.

