
Für Sie entdeckt! 
Praktischer lampenhalter für 
verschiedenste einsatzlampen. 
schnell spanner, verstellbar für 
Gürtel und lampentyp.  
ein Griff und die leuchte ist in der 
hand! Gesehen bei nussbaumer’s 
Vsd, dielsdorf. 
www.polizeizubehoer.ch 

protect-it-Testteam

m At e r i A lt e s t

cAndino - swiss mAde im hÄrte test
 

Freiflug und extreme 
Die Grundlage für den weltweiten erfolg sind hochwertige  
Materialien und elegantes Design und eine breite Produkt- 
palette. tradition, Innovation und strenge Qualitätskontrollen 
prägen die Marke - candino hat sich seinen guten namen seit 
1947 aufgebaut.
 
Im test:
uns interessieren bei einer uhr ihre Alltagsresistenz gegen schlag, 
druck, herunterfallen, hitze, kälte, Glasqualität, Genauigkeit,  
Ablesbarkeit, etc. besonders, wenn sie als sportuhr bezeichnet 
wird. zu den leistungen kommen noch design, tragkomfort und 
Preis dazu.

die uhr wurde von verschiedenen test-teammitgliedern über 
mehr als sechs monate getragen, im Alltag, bei einsatzarbeiten, in 
europa, in zentralafrika und zusätzlich extremen bedingungen 
dem standard-Programm im testlabor ausgesetzt. 
Resultate: das Glas ist hart und kratzfest, mit normalen steinen 
und metall angeritzt blieb es ganz, ebenso nach einer stunde in der 
steinmühle; erst mit einem korundstein und einem diamantbohrer 
konnten wir es beschädigen. unter der dusche und beim baden, 
wie erwartet, kein Problem, auch im drucktest mit dem seil auf 70 
m tauchtiefe versenkt, blieb alles ok. die uhr ist also wirklich was-
serdicht. die Genauigkeit, verglichen mit internet-Atomuhr, zeigte 
auf 30 tage gemessen, eine Augenschein-Abweichung von nur 2 
sekunden (!). das Armband hat alle strapazen, mit nur kleinen krat-
zern, überstanden. beim falltest aus 10 m höhe auf beton blieb die 
uhr intakt, nur das Armband musste etwas gerichtet werden. kälte-
hitzetest: 2 tage bei minus 25 Grad im tiefkühler und bei 70 Grad 
im backofen ohne störungen überlebt. in salzsäure (35%) resistent. 

technikdaten
•	 Schweizer	Quarzuhrwerk
•	 Datumsanzeige	auf	6	Uhr	Position,	–	arab.	Zahlen
•	 Stoppuhr-Funktion
•	 Tachymeter
•	 Leucht-Zeiger
•	 Edelstahl-	Gehäuse,	Ø	45mm	Höhe	12mm
•	 Edelstahlarmband	mit	Faltschließe
•	 Saphirglas	
•	 Wasserdicht	10	Bar	(Luftdruck,	bzw.	100	m	Tauchtiefe	ISO	2281)
•	 Abmessungen:	45,0	mm	x	45,0	mm	x	14	mm	(H	x	B	x	T)
•	 Gewicht:	170,0	g
•	 Bedienungsanleitung
•	 Garantiepass
•	 Preis:	rund	Fr.	300.–

Gutes	Design,	elegante	Sportuhr;		Oups:	Unter	die	Räder	geraten;	Angriff	Stahl:	Kein	
Problem; In verschiedenen Chemiebädern.
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der äussere ring mit der tachymeterbezeichung (dient dazu, eine 
Geschwindigkeit abzuschätzen, mit der sich ein objekt bewegt 
oder mit der ein Vorgang stattfindet) hat allerdings gelitten (wen 
wundert es bei unserer brutalen behandlung …), die weissen  
markierungen sind bei den harten Prüfungen zum teil verblasst 
und nicht mehr so gut ablesbar.    
Fazit: eine solide uhr, die sich für sport und einsatzkräfte bewährt 
hat. sie liegt mit rund fr. 300.– im unteren Preissegment. sie hat  
die harten tests mit 9.2 von 10 wertungspunkten „überlebt“, ist  
von elegantem design, leicht und angenehm zu tragen. eine 
durchaus lohnende Anschaffung. protect-it-Testteam


