
V E T R O  C I T Y
T I S C H S O N N E N U H R

Das Prinzip der VETRO City ermöglicht es, die mitteleu-
ropäische Sommerzeit MESZ mit Minutengenauigkeit 
sowie das Datum abzulesen. Sie ist als Süd-Sonnenuhr 
konzipiert und hat einen horizontalen, kegeligen 
Schattenwerfer. Das Sonnenlicht wird von hinten auf 
das durchscheinende Zifferblatt projiziert, Uhrzeit und 
Datum werden an der Schattenspitze abgelesen. Zum 
Beispiel liest man auf der oben abgebildeten VETRO city 
12 Uhr MESZ am 1. Mai ab. 

Da die Zeit auf der von der Sonne abgewandten Seite 
angezeigt wird, ist es möglich, die VETRO City auf 
der Fensterbank oder auf einem sonnenbeschienenen 
Schreibtisch aufzustellen und bequem abzulesen. Das 
Zifferblatt ist in zwei Zeit- und Datumsskalen unterteilt, 
eine für die aufsteigende Sonne (Winter und Frühling) 
und die andere für die absteigende Sonne (Sommer und 
Herbst). Das Zifferblatt befindet sich in einer eloxierten 
Aluminiumschiene und wird mit zwei Schrauben gesi-
chert. Zu den Sonnenwenden werden die Schrauben ge-
löst und das Zifferblatt wird umgedreht. 

Die einmal notwendige Einstellung der Sonnenuhr 
wird wie folgt durchgeführt: Zuerst wird die 

Aluminiumschiene, die mit einem Kugelgelenk auf der 
Grundplatte befestigt ist, mit Hilfe der mitgelieferten 
Libelle (Wasserwaage) waagrecht ausgerichtet. Dazu löst 
man die zentrale Schraube auf der Rückseite etwas und 
zieht sie nach erfolgter Nivellierung wieder an.  

Dann wird die Sonnenuhr gedreht, bis die angezeigte 
Uhrzeit mit der Zeit auf der Armbanduhr übereinstimmt.  
Außerhalb der Sommerzeitperiode wird von der abgele-
senen Zeit eine Stunde abgezogen.

Der Einsatz im Garten oder auf dem Balkon ist ebenfalls 
möglich. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Sonnenuhr  
fest mit dem Untergrund (Stein, Geländer etc.) zu ver-
schrauben. Verwenden Sie dazu die mitgelieferte lange 
Schraube (M6 x 60) und den Dübel. Die kurze Schraube 
und die Grundplatte entfallen.  

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne:

HELIOS Sonnenuhren e.K.
Begasweg 3
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 185 11 06
E-Mail: info@helios-sonnenuhren.de


