
Drei Bänder aus Edelstahl gibt es nun bei NOMOS 
Glashütte: ein feineres Metallband, das aus 145 Ein- 
zelteilen handverschraubte Metallband Sport und 
das eigens für die Club Sport-Modelle entworfene 
Metallband Club Sport. Die Metallbänder werden 
exklusiv für NOMOS Glashütte gefertigt, sind beson- 
ders langlebig und äußerst angenehm zu tragen.  
Sie bedürfen keiner speziellen Pflege: Sie können sie 
von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch reinigen, 
stärkere Verschmutzungen entfernen Sie am besten 
mit einer milden Seifenlauge. Achten Sie hierbei 
jedoch auf die Wasserdichtheit Ihrer Uhr (mindes-
tens 10 atm). Die Länge der Metallbänder lässt sich 
einfach und schnell an Ihr Handgelenk anpassen.

Metallband

Dank seines praktischen Verschlusses lässt sich das 
NOMOS-Metallband ganz leicht in der Länge ver- 
stellen: Öffnen Sie die Schließe auf der Rückseite des 
Bandes, indem Sie den Bügel nach oben drücken,  
etwa mithilfe des NOMOS-Bandwechselwerkzeugs. 
Schieben Sie die Schließe an die gewünschte Stelle –  
achten Sie dabei auf die vorgegebenen Rasterungen 
– und drücken Sie den Bügel wieder zu. Ihr NOMOS-
Fachhändler ist Ihnen hierbei auch gern behilflich.

Metallband Sport

Durch Entfernen und Hinzufügen einzelner Elemente 
lässt sich die Länge des Metallbands Sport ganz  
einfach anpassen. Öffnen Sie dafür das Band und 
lösen es an der Schnellverstellung von der Schließe.  
Die überzähligen Elemente lassen sich mithilfe eines 
Schraubendrehers (Klingenbreite 1,0 mm) auf der 
Rückseite des Bandes lösen und herausnehmen. 
Verschrauben Sie das Band anschließend wieder und 
befestigen Sie es an der Schließe. Gern hilft Ihnen 
auch Ihr NOMOS-Fachhändler dabei. Finden Sie hier 
heraus, wie viele Elemente Sie entfernen oder hin- 
zufügen müssen, damit Ihr Metallband Sport perfekt 
an Ihr Handgelenk passt:

Minimale Veränderungen am Metallband Sport kön- 
nen Sie mit der Schnellverstellung ausgleichen –  
gerade im Sommer oder Winter verändert sich tem- 
peraturbedingt der Umfang des Handgelenkes  
häufig. Für die Schnellverstellung drücken Sie die 
beiden Stifte des letzten Elementes unter der 
Schließe zusammen und schieben das Band ein 
Stück nach vorn oder zurück, bis es wieder einrastet.

Metallband Club Sport

Sie können die Länge des Metallbands Club Sport 
ganz einfach anpassen, indem Sie einzelne Elemente 
hinzufügen bzw. entfernen. Legen Sie das Band 
seitlich auf eine kratzfreie Unterlage und in den dafür 
vorgesehenen Bandhalteklotz. Positionieren Sie das 
Band so, dass der Stift nach unten ins Freie ausge-
trieben werden kann. Die überzähligen Elemente 
lassen sich nun mit dem beiliegenden Stiftaustreiber 
(Stiftdurchmesser 0,8 mm) und einem Uhrmacher-
hammer lösen. Die Stifte können in beide Richtungen 
ein- und ausgeschlagen werden. Achten Sie beim 
Herausschlagen auf den herausfallenden Stift und 
die Fixierhülse.

Setzen Sie nun die Fixierhülse wieder ein und verbin- 
den Sie die Glieder miteinander. Mit der Kunststoff-
seite des Uhrmacherhammers können Sie jetzt den 
Stift vorsichtig einschlagen. Überprüfen Sie danach 
den festen Sitz des Stiftes von beiden Seiten. Gern 
hilft Ihnen hierbei auch Ihr NOMOS-Fachhändler.
Finden Sie hier heraus, wie viele Elemente Sie ent- 
fernen oder hinzufügen müssen, damit Ihr Metall-
band Club Sport perfekt an Ihr Handgelenk passt: 

Metallbänder, Montage der
NOMOS-Faltschließe und Bandwechsel
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Faltschließenmontage für Ein-  
und Umsteiger

Ihr Fachhändler montiert die NOMOS-Faltschließe  
im Handumdrehen. Mit etwas feinmotorischem 
Geschick und zwei Schraubendrehern (Klingenbreite  
1,6 mm) können Sie dies aber auch selbst.

Kontrollieren Sie bitte ab und an, ob die Schrauben 
Ihrer Faltschließe noch festsitzen – und ziehen Sie 
sie wenn nötig nach. Auf Nummer sicher gehen Sie 
übrigens mit einem Tropfen Schraubensicherungs-
lack, den Sie vorm Einschrauben auf das Gewinde 
der Schraube geben. Erfahren Sie im Video, wie Sie 
die Faltschließe montieren können:

Wie wechsle ich das Band an  
meiner NOMOS-Uhr?

Dunkles Horween Genuine Shell Cordovan, helles 
Veloursleder oder doch wasserfestes Textil? Wie Sie 
für Veränderung am Handgelenk sorgen (ohne da- 
bei die Uhr zu wechseln), sehen Sie in unserer Band- 
wechselanleitung. Alles, was Sie dafür brauchen,  
ist ein NOMOS-Bandwechselwerkzeug – und ein 
paar Minuten Zeit. Erfahren Sie im Video, wie Sie das 
Band schnell und einfach wechseln können:
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