
Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie 
Ihren Kuckuck aufstellen.

Ihre Kuckucksuhr ist ein empfindliches Instrument, das für die Messung der 
Zeit geeignet ist und mit Sorgfalt behandelt werden sollte. 

Das Uhrwerk wird von der deutschen Firma Engstler, Hersteller von 
klassischen Kuckucksuhren und bekannt für die Qualität seiner Produkte 
produziert. 

Jede Uhr wird mindestens 24 Stunden getestet und in jeder Hinsicht 
kontrolliert, bevor sie verpackt und versandt wird. Alle Uhren, die unser Lager 
verlassen, sind unbeschädigt und voll funktionsfähig. 

Berühren Sie niemals den Vogel, wenn er sich im Inneren der Uhr befindet, 
und besonders dann nicht, wenn er ausserhalb ist, weil dies den Mechanis-
mus beeinträchtigen kann, welcher die Bewegung des Vogels steuert. 

Verwenden oder sprühen Sie kein Reinigungsmittel auf die Uhr, da dies die 
Bewegung des Vogels beeinträchtigen würde. Hängen Sie die Kuckucksuhr 
nicht an staubigen Orten auf. 

Um zu vermeiden, dass die Uhr um 12 nicht schlägt, drehen Sie die Zeiger 
nicht zu schnell, sondern langsam und sachte. Diese Unbequemlichkeit tritt 
auch auf, wenn die Zeiger verkanntet und um ihre Achse bewegt werden. 
Dies beeinflusst auch die Drehung der Zeiger die damit blockiert werden 
können.

Progetti haftet nicht für Fehlfunktionen, die durch falsche Installation 
oder falschen Gebrauch der Uhr verursacht werden. 

Betriebsanleitung Kuckucksuhr:

Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis er auf 12 Uhr zeigt. 
Legen Sie zwei C-Zellen-Batterien in den Batteriehalter ein. Achten Sie auf 
Plus und Minus. 
Hängen Sie die Uhr an die Wand oder stellen Sie die Uhr auf. 

Drehen Sie nun den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis die Uhr die richtige 
Zeit anzeigt. Wichtig: Lassen Sie den Kuckuck jede volle Stunde schlagen. 
Wenn die Zeit nicht mit der Anzahl der Uhrschläge übereinstimmt, gehen Sie 
bitte wie folgt vor: Wenn der Kuckuck zweimal schlägt, drehen Sie den 
Stundenzeiger auf zwei. Wenn der Kuckuck neunmal schlägt, den 



Stundenzeiger auf neun drehen. Seien Sie sehr vorsichtig, berühren Sie nicht 
den Minutenzeiger, sonst wird der Kuckuck nicht bis Minute 0 singen. 

Auf der Rückseite Ihrer Uhr finden Sie einen Schalter für den Ton: "hoch", 
"niedrig" und "aus". Der Uhrschlag wird während der Nacht automatisch 
durch einen Lichtsensor ausgeschaltet. 

Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn der Vogel nicht herauskommt 
oder wenn die Uhr langsam wird. Lassen Sie leere Batterien nicht im Inneren 
des Uhrwerks liegen, da der mögliche Austritt von Flüssigkeit das Uhrwerk 
irreparabel beschädigen kann. 

Manchmal, aufgrund eines Stosses während des Transports, steckt der Vogel 
in seiner Rutsche und kommt nicht heraus. Um sie zu entsperren, ziehen Sie 
den Vogel vorsichtig mit einer Pinzette heraus, nachdem Sie die Batterien 
herausgenommen und die Zeiger auf 12 Uhr gestellt haben. Legen Sie die 
Batterien wieder ein und Ihre Kucksuhr wird wieder perfekt funktionieren. 

Wenn die Zeiger nicht mit der gebotenen Sorgfalt gedreht werden, kann es 
vorkommen, dass der Vogel nicht genau zur vollen Stunde singt. Um dieses 
Problem zu beheben, gehen Sie wie folgt vor. Halten Sie sich dabei genau an 
die Bedienungsanleitung, sonst könnte der Mechanismus irreversibel be-
schädigt werden.

• Nehmen Sie die Batterien heraus. 
• Drehen Sie beide Zeiger vorwärts auf 12 Uhr. 
• Drehen Sie dann den Minutenzeiger langsam, bis Sie ein Klicken hören. 
• Nicht weiter drehen !
• Minutenzeiger abziehen
• Stundenzeiger abziehen (steht noch auf 12 Uhr)
• Beide Zeiger bei 12 Uhr wieder einsetzen
• Minutenzeiger langsam drehen. Klicken muss jetzt bei 1 Uhr zu hören sein
• Wenn das Klicken nicht genau bei 1 Uhr zu hören ist, bitte den Vorgang 

wiederholen 
• Minutenzeiger drehen. Um dieses Problem zu umgehen, drücken Sie den 

Stundenzeiger mit der richtigen Kraft an seinen Platz.


