
Das Zi�erblatt stammt von der Aussenverkleidung der 
Trägerrakete (Booster) – oder der Raketenspitze 
(Fairing). Bei Uhren mit Zi�erblättern, die aus der Auss-
enhaut gefräst sind, liegt das originale Raketenrest-
stück bei. Bei Uhren mit Zi�erblättern aus geschmol-
zenem Raketenmaterial geben wir ein originales Teil mit 
Gravur mit.

Spaceborn ist unser Material, weil es aus 
dem All (zurück-)kommt.

Spaceborn ist für uns auch verinner- 
lichte Denkhaltung. Diejenige eines Astro-
nauten, der in die Tiefe des Alls geblickt 
und unseren Blauen Planeten betrachtet 
hat. Er hat nicht nur dessen Schönheit aus 
einer anderen Perspektive gesehen, 
sondern auch realisiert, wie klein die Erde 
im Vergleich zum Universum ist.
Dieser Blick verändert das Denken – ihm 
wird bewusst, dass er ein kleiner Teil des 
grossen Ganzen ist. 

Spaceborn bist auch du, wenn du den 
Perspektivenwechsel machst. 
Dafür genügt folgende Gedankenreise.

Stell dir also vor:

Du bist im All und wirst von der schieren 
Menge an Sternen übermannt. Du blickst in 
die endlose Tiefe des Alls und erkennst, 
dass es dort kein Ankommen gibt.

Unter, neben und hinter dir ist Nichts. 
Über dir schwebt Planet Erde. Im Vergleich 
zum All ist er winzig, seine Schönheit und 
Vergänglichkeit sind o�ensichtlich.

Deine nächste Erkenntnis: Du bist dem 
Universum ausgeliefert. Eine Unacht- 
samkeit, ein technischer Defekt, ein winzig-
es Schrottteilchen – und dein letztes 
Stündchen hat geschlagen.

Tut es zum Glück nicht, du lebst. Und du 
versuchst, dein Zuhause zu lokalisieren - 
nicht ganz so einfach, bei diesem trotz 
allem «grossen» Planeten.

Dir wird klar, auf der Erde bist du weder 
alleine noch das Zentrum der Welt.

Du realisierst: Es ist alles ganz anders.

Hast du Fragen zur Uhr? 
Viele Antworten findest du auf
werenbach.ch bei den FAQ. 
Wir sind aber selbstverständlich auch
persönlich für dich da.
info@werenbach.ch / +41 43 528 80 57

Ab sofort bist du Besitzer einer Werenbach-Uhr, der 
weltweit einzigartigen Raketenuhr. Wir gratulieren dir 
dazu und wünschen dir viel Freude beim Tragen.

Deine Uhr ist aus einer echten Soyuz-Rakete gefertigt. 
Dieser Raketentyp brachte schon den ersten Menschen 
ins All und fliegt noch heute Astronauten zur ISS. Soyuz 
prägt die internationale Raumfahrt wie keine andere 
Rakete. Kurz: Sie ist eine Legende.

Das Material deiner Uhr ist im Kosmodrom Baikonur als 
Teil einer bemannten Rakete gestartet, ins Weltall 
geflogen und als ausgebrannte Raketenstufe zurück auf 
die Erde gefallen. Wir haben das Material eigen- händig 
in der kasachischen Steppe geborgen, in der Schweiz 
verarbeitet und in deine Uhr verbaut.
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Erschütterungen und Magnete meiden. 
Lass deine Uhr nicht fallen und setze sie 
keinem Magnetfeld aus – auch wenn es 
eine Raketenuhr ist.

Wasserdruck beachten. Achte darauf, 
dass die Krone auf Position 0 ist. So ist die 
Uhr dicht und du kannst bis 100 m             
(10 ATM) Tiefe tauchen. Meide das Tragen 
bei Sportarten mit heftigem Wasserauf-
prall. Aufgrund des erhöhten Wasser-
drucks kann Wasser ins Werk gelangen. 
Spüle Meerwasser wenn möglich mit 
Süsswasser ab.

Leder- und Textilarmbänder schonen. 
Wasser und Schweiss reduzieren die 
Lebensdauer. Armbänder sollten daher 
regelmässig ersetzt werden. Willst du ein 
Armband mit derselben Lebensdauer wie 
deine Uhr, empfehlen wir dir ein Stahlarm-
band.

Schritt 1 – Uhr aufziehen.
Dank einem Selbstaufzugsmechanismus 
(Automatic) setzt sich deine Raketenuhr 
schon bei der kleinsten Bewegung in 
Betrieb. Beachte, dass sie in dem Moment 
noch zu wenig Energie hat, um genau zu 
laufen. Ziehe sie deshalb, auch nachdem 
du sie länger nicht getragen hast, während 
15 bis 20 Sekunden auf. Werenbach-Uhren 
haben eine Gangreserve von mindestens 
36 Stunden.
Krone auf Position 0 lassen, Krone hin 
und her drehen. 

Schritt 2 – Datum stellen.
A) Mechanik für Datum und Zeit sind 
verzahnt. Beim Einstellen ist es deshalb 
wichtig, dass Stunden- und Minuten- 
Zeiger nach unten gerichtet sind (bspw. 
auf fünf Uhr dreissig). Ansonsten können 
sich die Zahnräder blockieren.
Krone auf Position 2 ziehen, Zeiger nach 
unten richten, Krone auf mittlere Position 
(1) setzen, Datum stellen.

B) Datum wechselt nach 2 x 12 Stunden. 
Damit das Datum korrekterweise um 
Mitternacht wechselt, stellst du (1.) das 
Datum (Kronenposition 1) des Vortages 
ein. Anschliessend führst du (2.) die Krone 
auf Position 2 und drehst die Zeit solange 
vor, bis das korrekte Datum angezeigt 
wird. Falls du die Zeit am Vormittag stellst 
(3.), kannst du diese direkt einstellen. Falls 
du sie am Nachmittag stellst, drehst du die 
Zeit um weitere 12 Stunden vor, um danach 
die gewünschte Uhrzeit einzustellen. 

Schritt 3 – Zeit stellen.
Das machst du auf Position 2, aber erst 
nach Schritt 1 und 2. 

Schritt 4 – Uhr warten.
Kommt Metall zusammen, entsteht 
Reibung. Dadurch entstandene Ver- 
unreinigungen müssen regelmässig gesäu-
bert bzw. abgenutzte Teile ersetzt werden. 
Öl sorgt zwar für einen möglichst geringen 
Verschleiss, muss aber mit der Zeit 
ausgewechselt werden. Auch Dichtungen 
(sie schützen u.a. vor Wassereintritt) 
sollten regelmässig überprüft und wenn 
nötig ausgetauscht werden. 

Wir empfehlen dir, deine Raketenuhr alle 
4 Jahre warten zu lassen. Machst du die 
erste Wartung vor Beginn des 4. Jahres 
(ab Kaufdatum), verlängern wir die Garan-
tie auf insgesamt 5 Jahre.

DIE ERSTEN SCHRITTE.DIE RICHTIGE EINSTELLUNG.
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(SOYUZ MS-09)
MISSIONSBEZEICHNUNG

In deiner Uhr tickt ein feinmechanisches 
Werk, das aus fast 200 Kleinst- kompo-
nenten besteht. Durch den «o�enen 
Boden» erkennst du die oszillierende 
Unruh – das Herzstück deiner Raketenuhr. 
Sie haucht der Mechanik sprichwörtlich 
Leben ein. Damit deine Uhr perfekt und 
möglichst lange läuft, solltest du ein paar 
wichtige Dinge beachten.
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