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Abstract (en)
The watch has a watch housing, a numeral dial (15), a first ring (4) connected to the watch housing and enclosing the numera dial and a second ring
(6) concentric to the first ring. At least one ring can be rotated with respect to the housing. The first ring overlaps the second ring and has at least
one aperture (5) through which a section of the second ring is visible and the se ring is divided into regions of different appearance.

Abstract (de)
Die Erfindung hat die Aufgabe, eine Uhr mit einem Uhrengehäuse, einem Zifferblatt (15) und einem mit dem Uhrengehäuse verbundenen, das
Zifferblatt umgebenden ersten Ring (4) sowie mit einem konzentrisch zum ersten Ring angeordneten zweiten Ring (6) vorzuschlagen. Diese Ringe
sollen das Uhrenglas und das Uhrengehäuse vor Schlägen und Kratzern schützen und gegebenenfalls auch zum Merken eines Zeitpunkts oder
Zeitabschnitts dienen. Insbesondere soll aber durch die Ringe ein dekorativer Effekt erreicht werden, der durch den Benutzer der Uhr jederzeit
durch einen einfachen Handgriff veränderbar ist. Diese Aufgabe wird gelöst, indem der erste Ring (4) den zweiten Ring (6) überlappt und der erste
Ring mindestens eine Aussparung (5) aufweist, durch die ein Bereich des zweiten Ringes sichtbar ist. Der zweite Ring ist dabei in Bereiche (8, 17,
18) mit verschiedenartigem Aussehen unterteilt, die durch Drehen dieses zweiten Ringes wahlweise sichtbar gemacht werden können. <IMAGE>
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