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WASSERDICHTIGKEIT

Unsere Uhren sind 3 ATM wasserdicht. Das bedeutet, dass die 
Uhren gegen Wasserspritzer geschützt sind. Wasserkontakt 

sollte dennoch vermieden werden. Das Tragen bei Aktivitäten 
wie Duschen, Schwimmen, Tauchen und ähnliches kann das 

Produkt unbrauchbar machen.
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OXIDATION/ANLAUFEN

Unsere Uhren dürfen keinen Chemikalien ausgesetzt werden.
Substanzen wie Parfüm, Kosmetik und Reinigungsprodukte 

können zu Verfärbungen führen.

GARANTIE

Für diese Uhr leistet die XLYNE GmbH 24 Monate Garantie. 
Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum (Beleg, Bon, 

Lieferschein). Innerhalb der 24 Monate werden sämtliche 
Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler begründet sind, 
kostenlos repariert. Ausgenommen ist eine unsachgemäße Be-

handlung wie Stürze, Stöße oder Wasserschäden.
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AUSWECHSELBARES 
ARMBAND

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Drücken Sie mit dem Finger den 
Federstift zurück und lösen sie das 
Armband aus der Uhr.

 

1. 

Öffnen Sie den Verschluss.

2. 

Führen Sie ein Werkzeug 
oder ein kleines, längliches 
Objekt in die Öffnung und 
hebeln Sie die Klappe auf.

3. 

Nun können Sie die 
gewünschte Länge einstel-
len. Nach dem Einstellen 
verschließen Sie die Klappe 
wieder.

METALLBAND
EINSTELLEN
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XCOAST MERIDIUM, XCOAST STORMBREAKER, XCOAST YARA
PN: 570200, 570201, 570202, 570203, 570204, 570205, 570206
EAN: 4260449573480, 4260449573503, 4260449573527, 
4260449573541, 4260449573565, 4260449573589, 4260449573602
Copyright © 2020 XLYNE GmbH
Dieses Handbuch ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt.
Dieses Handbuch wird ohne jegliche Gewährleistung von der 
XLYNE GmbH veröffentlicht. Dieses Handbuch darf weder als 
Ganzes, noch in Teilen, ohne die schriftliche Genehmigung der 
XLYNE GmbH kopiert, reproduziert, übersetzt oder in anderer 
Form mit elektronischen oder mechanischen Mitteln übertragen 
werden. Dazu gehört auch das Speichern, Aufzeichnen und 
Fotokopieren.
Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen 
sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. 
Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte 
sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der 
jeweiligen Eigentümer.

 
Wir, die XLYNE GmbH, Kettling 38, 58791 Werdohl, erklären, 
dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und 
anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien EMV 2014/30/EU
und ROHS 2011/65/EU übereinstimmt. Eine Kopie der kompletten 
Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage 
www.xlyne.com.

SUPPORT: 
XLYNE GmbH Kettling 38 58791 Werdohl
www.xlyne.com
Tel: +49 (0)2392 630400
Reklamationen und Supportanfragen nur an diese Adresse senden:
Support E-Mailadresse: support@xlyne.de
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WARRANTY

XLYNE GmbH provides a 24 month warranty for this watch. The 
warranty period begins on the date of sale (receipt, delivery 

note). All defects based on material or functional defects will be 
repaired free of charge within 24 months. This does not include 

improper use or handling such as dropping, bumps or water 
damage.

WATER RESISTANCE

Our watches are 3 ATM water resistant. This means that the 
watches are protected against minor splashes of water. In general 
contact with water should still be avoided. The watch cannot be 

worn during showering, bathing, swimming diving or any similar 
activities.

OXIDATION/TARNISH

Our watches should not be exposed to chemical
substances such as perfume, cosmetics and cleaning

products as this may lead to discoloration.

EN
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 INTERCHANGABLE
STRAP
Simply use your finger to push and 
release the strap.

 

1.
Open the Clasp.

2.
Insert a tool into the slot 
and gently lift up the plate 
clamp.

3.
Now you can adjust it to 
your desired length, then 
close it back after adjusting.

ADJUSTING
MESH STRAP
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LEGAL NOTICE

XCOAST MERIDIUM, XCOAST STORMBREAKER, XCOAST YARA 
PN: 570200, 570201, 570202, 570203, 570204, 570205, 570206
EAN: 4260449573480, 4260449573503, 4260449573527, 
4260449573541, 4260449573565, 4260449573589, 42604495736024260449573541
Copyright © 2020 XLYNE GmbH
This notice is protected by copyright laws.
This information is published without any guarantee by XLYNE GmbH. 
This information may not be copied, reproduced, translated or otherwise 
transmitted in any form by electronic or mechanical means, in whole or 
in part, without the written permission of XLYNE GmbH. This includes 
storing, recording and photocopying.
All product and company names used in this document are trademarks or 
registered trademarks of their respective owners. All rights not expressly 
granted herein are reserved. All other trademarks are the property of their 
respective owners.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, XLYNE GmbH, Kettling 38, 58791 Werdohl, declare that this 
product complies with the essential requirements and other relevant pro-
visions of the directives EMV 2014/30 / EU and ROHS 
2011/65 / EU. A copy of the complete declaration of conformity
can be found on our website: www.xlyne.de 

SUPPORT:
XLYNE GmbH Kettling 38 58791 Werdohl
www.xlyne.com
Tel: +49 (0) 2392 630400
Only send complaints and support inquiries to this address:
Support e-mail address: support@xlyne.de

XCOAST
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