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10:00 - 14:00



EDITORIAL UND INHALT
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Lieber Uhrenfreund!                         Wien, November 2008

Wie jedes Jahr halten Sie auch heuer wieder unsere Kundenzeitung, den ZEITSCHREIBER, in 
Händen und… ja, der ZEITSCHREIBER ist wieder in Schwarzweiß gestaltet. Unser farbiger Aus-
flug letztes Jahr ist bei Ihnen, unseren Kunden, nicht ganz so gut angekommen, und deswegen 
haben wir auf vielfachen Wunsch wieder auf das dezent, ästhetische Schwarzweiß umgestellt. 
Uns gefällt der Zeitschreiber so auch besser und ein bisserl weniger Arbeit ist es auch - es gibt 
also nur Vorteile ;)

Themenwechsel - 2008 war für uns in jeder Hinsicht ein sehr spannendes Jahr. Es sind viele 
neue Uhrenmodelle vorgestellt worden und wir konnten eine der interessantesten Uhren- 

marke für unser Fachgeschäft gewinnen. Seit Juni führen wir die traumhaft schönen Uhren der deutschen 
Uhrenmarke UNION Glashütte. Uhren die nicht nur durch Technik und Optik glänzen, sondern vor allem auch 
über ein enormes Preis-/Leistungsverhältnis verfügen und wir würden uns sehr freuen, Ihnen diese außerge-
wöhnlichen Uhren in unserem Uhrfachgeschäft zeigen zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine interessante Reise in die Welt der Uhren

Ihr
Uhrmachermeister
Hans Mikl & Team
…wo Sie ZEIT erleben
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Alpina Extreme Diver
Automatik, Datum
Edelstahl
Ø 48mm
1000 Meter wasserdicht
Eur 1.650.-



Alpina Extreme Diver
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Die höchsten Gipfel hat Alpina bereits bezwungen. Nun richtet Alpina sein 
Augenmerk auf die Tiefen der Meere - die Alpina Extreme Diver 1.000 Meter.

Die Kollektionen Alpina Extreme Regulateur, Alpina Extreme  
Automatic und auch die neuere Alpina Manufacture Regulator waren  
speziell auf die Anforderungen von Bergsteigern zugeschnitten. Nun erobert 
Alpina auch den Tauchsport und setzt die beispiellose Erfolgsgeschichte mit dem  
markanten Design der neuen Alpina Extreme Diver 1.000 Meter fort. Eine einseitig rastende Dreh-
lünette zeigt die Minuten an. Für die erste Viertelstunde wird die verstrichene Zeit in Minuten  
gemessen, danach in Zehn-Minuten-Blöcken. Ein leuchtendes Dreieck kennzeichnet die Zwölf-Uhr-
Position.
Das schwarze Zifferblatt trägt eine sichelförmige Datumsanzeige in der Drei-Uhr-Position. Die  
Wochentagsanzeige wurde in das Markenzeichen, das unverkennbare rote Dreieck, integriert. Bei 
Alpina schmückt dieses rote Dreieck die Mitte des Zifferblatts. 
Im klassischen 48-mm-Extreme-Design ist die Alpina Extreme Diver 1.000 Meter auch auf dem 
Grunde des Meers unverkennbar. Selbst in den dunklen Untiefen des Ozeans ist die Zeit problemlos 
ablesbar. Dafür sorgen Zeiger, arabische Ziffern und leuchtende Indexmarkierungen.
Im Inneren der Alpina Extreme Diver tickt ein modifiziertes ETA Kaliber welches bei Alpina den 
Namen AL-525 trägt. Das Uhrwerk ist sehr zuverlässig und verfügt über eine Gangreserve von 40 
Stunden. Selbstverständlich ist die Uhr auch mit einem extrem starken, entspiegelten Saphirglas 
ausgestattet.
Das Heliumventil in der Zehn-Uhr-Position am Außenrand ist für eine Taucheruhr unerlässlich. Bei 
längeren Tauchgängen in größeren Tiefen können sich im Gehäuse Heliumatome ansammeln. Beim 
Auftauchen dehnen sich diese Atome aus, wodurch die Uhr unter Umständen beschädigt wird. Das 
Heliumventil wird einfach während der Dekompressionspause gedrückt und sorgt dafür, dass der 
Mechanismus der Alpina Extreme Diver 1.000 Meter unbeschädigt bleibt. 
Die Alpina Extreme Diver 1.000 Meter ist in zwei Ausführungen erhältlich - in Edelstahl mit schwarzem 
Zifferblatt oder als Full Black mit PVD-Gehäuse und ebenfalls mit einem schwarzem Zifferblatt.
Alpina ist mit der Extrem Diver 1.000 Meter eine außergewöhnliche Uhr gelungen, die wirklich in 
jeder Beziehung überzeugt. Qualität, Technik und auch das Preis-/Leistungsverhältis sind einfach 
enorm und wenn Sie eine superrobuste Sport- und Taucheruhr suchen, dann sollten Sie sich die 
Extreme Diver unbedingt genauer ansehen.



FORTIS Marinemaster Black
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Fortis Marinemaster Black
Automatik, Datum
Titan / Kautschuk / Karbonzifferblatt
Ø 42mm
200 Meter wasserdicht
Eur 1.435.-

Schwarz und mächtig sieht sie aus, die neue Fortis Marinemaster Black, und Fortis hat mit dieser 
Ergänzung der B-42 Linie zwei außergewöhnliche Uhren ins Rennen geschickt, die sowohl technisch, 
wie auch optisch keine Wünsche offen lassen. Das Gehäuse der Marinemaster Black ist wie von For-
tis gewohnt in einer überdurchschnittlichen Qualität gearbeitet und besteht aus Titan. Damit die Uhr 
auch so schön schwarz ist, wurde das Gehäuse zusätzlich mit einem speziellem Verfahren PVD 
beschichtet. Diese Beschichtung ist allerdings keine herkömmliche galvanische Beschichtung und 
ist, der Natur der Uhr entsprechend, extrem abriebfest und robust. 

Um den sportlichen Charakter der Uhr noch weiter zu unterstreichen, wird in der Marinemaster Black 
ein aufwendig gearbeitetes, mattes Karbon-Zifferblatt verwendet. So ist die Uhrzeit auch dank der 
großen mit Superluminova beschichteten Zahlen und Indices  unter widrigsten Bedingungen und 
vor allem auch unter Wasser perfekt ablesbar. Als Glas wird ein entspiegeltes Saphirglas verwendet 
und obwohl die Uhr über keine verschraubte Krone verfügt, ist sie trotzdem zuverlässig bis zu einem 
Druck von 20 Bar absolut wasserdicht. Als Band gibt Fortis der Marinemaster Black ein aufwendig 
gemachtes Kautschukband mit Titan-Faltschließe mit - ein sehr langlebiges und 
angenehm zu tragendes Uhrband.
 
Technisch geht Fortis auch bei der Marinemaster Black keine Kompromisse ein. Im  
Automatikchronograph tickt ein zuverlässiges Valjoux/ETA 7750 - ein extrem robustes  
Chronographenkaliber mit ausgezeichneten Gangwerten und in der “einfacheren” Automatik Version 
der Marinemaster Black versieht ein ETA 2892-A2 seinen Dienst. Ein Werk, das ebenfalls 
unverwüstlich ist und wie alle Uhren von Fortis sorgfältig einreguliert wurde.

Meiner Meinung nach ist Fortis mit der Marinemaster Black ein großer Wurf gelungen, und es würde 
uns sehr freuen, wenn wir Ihnen diese Uhren in unserem Fachgeschäft zeigen dürfen.
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Fortis Marinemaster Black
Automatikchronograph, Datum
Titan / Kautschuk / Karbonzifferblatt
Ø 42mm
200 Meter wasserdicht
Eur 2.415.-





HIRSCH Kautschuk
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Hirsch Kautschuk Armbänder aus Kautschuk erfreuen sich in der gesamten 
Uhrenindustrie, und speziell auch in der Haute Gamme, immer größerer Beliebtheit. 
Kein Wunder: Das unglaublich vielseitige Material überzeugt durch seine optimale An-
passungsfähigkeit genau so wie durch extreme Widerstandsfähigkeit und Wasserfestig-
keit.

Kautschuk - die Träne des Baumes Kautschuk (indian. cao = Baum, ochu = Träne) 
wurde von den antiken Kulturen Mittel- und Südamerikas schon im zweiten Jahrtausend 
v. Chr. verwendet. Auch seine wasserabweisende Eigenschaft war bekannt: So sollen die 
Mayas nicht nur Stoffe, sondern sogar ihre Füße mit einem Überzug aus Naturkautschuk 
versehen haben.

Kautschuk - die intelligente Kombination aus Natur und Technik Als führender Herstel-
ler von Armbändern für Uhren ist HIRSCH jedoch auch hier noch einen entscheidenden 
Schritt weiter gegangen:

Während vielfach synthetischer Kautschuk, bzw. Mischformen unterschiedlicher Qualität 
verwendet werden, verarbeitet HIRSCH hochwertigen Naturkautschuk mit Hilfe spezifischer 
Zusatzstoffe zum so genannten HIRSCH Kautschuk, dem besten Rohmaterial für funktionelle 
Armbänder.

HIRSCH Kautschuk verfügt über ganz spezielle technische Eigenschaften, die eine wesentlich 
längere Lebensdauer und einen fühlbar höheren Tragekomfort garantieren als herkömmliche, 
synthetische Armbänder.

HIRSCH Kautschuk - intelligente Armbänder für sportliche Uhren Die Vorteile von HIRSCH 
Kautschuk gegenüber herkömmlichen synthetischen Armbändern, auch unter der Bezeichnung 

„Rubber“ bekannt, liegen klar auf der Hand: Herkömmliche Bänder altern schneller, werden 
spröde und neigen zum Brechen und Verfärben. Darüber hinaus sind sie wenig anpassungsfähig 

und haben nur einen geringen Tragekomfort.

HIRSCH Kautschuk-Armbänder hingegen sind: Extrem formstabil, reißfest, temperaturbeständig und 
weitgehend resistent gegen äußere Einflüsse (UV-Licht, Öle und Chemikalien) sehr lange haltbar 
(auch bei starker Belastung 3 bis 5 Jahre), absolut wasser- und salzwasserresistent, von natürlicher 
Haptik und garantieren höchsten Tragekomfort selbst für sensible Hauttypen geeignet.

Dazu sind HIRSCH Kautschukarmbänder extrem pflegeleicht: Sie lassen sich ganz einfach mit 
warmem Wasser und Seife abwaschen.
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Oris Regulateur
Automatik, Datum
Titan / Kautschuk
Ø 49mm
1000 Meter wasserdicht
Eur 1.900.-



ORIS Meistertaucher
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Oris hat die Taucheruhr neu erfunden: Ein Titangehäuse mit 49mm Durchmesser, 15.25 mm Dicke 
und 565.2 mm3 Volumen - der neue „Meistertaucher“ ist die grösste je von Oris hergestellte Arm-
banduhr, ein bis 100 bar/1000m wasserdichter Gigant der Tiefe. Und die Übergrösse macht hier 
besonders Sinn, die getrennten Anzeigen können noch besser abgelesen werden. Aus dem Zentrum 
läuft die für die Tauchzeit entscheidende Minute, dezentral die Sekunde und die Stunde. Die Anzei-
gen leuchten in Superluminova „Dark Orange“.

Je grösser die Uhr, desto sicherer auch die Bedienung: Sowohl beim Einstellen des nur ein-
seitig drehbaren Tauchrings für die Zeit unter Wasser, wie bei der speziell verschraubten  
Sicherheitskrone und dem Heliumventil. Das Kautschukarmband mit dem Oris Logo kann fürs  
Tragen über dem Tauchanzug verlängert werden.

Robust, aber trotzdem elegant, zeigt die Titanuhr mit dem Oris High-Mech Werk auch über Wasser 
ihre Qualitäten: immer sportlich und gut aussehend, etwas für Männer, die gerade bei grösseren 
Sachen in ihrem Element sind.



Das markante “Gesicht”  der  
Belisar Gangreserve wird von 
der großen Gangreserveanzei-
ge in der linken unteren Hälfte 
des Zifferblattes geprägt. 

EUR 1580.-
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Es war ein ganz einfacher Anspruch, den der Kaufmann Johannes Dürrstein verfolgte, als er 1893 
die Glashütter Uhrenfabrik Union gründete: Uhren, die alles haben, was sie präzise und schön 
macht, aber nichts, was sie teurer macht. 
115 Jahre später beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Marke UNION GLASHÜTTE/SA. – 
mit zeitgemäßen, mechanischen Modellen für anspruchsvolle Uhrenträger von heute.
Dieses Bekenntnis zur qualitativ hochwertigen Uhr in einem guten Preis- Leistungsverhältnis hat 
auch uns dazu bewogen, diese interessante Glashütter Uhren in unser Programm aufzunehmen. 
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Seit Mitte des Jahres führen wir Union Glashütte und wir sind vom Erfolg und Interesse unse-
re Kunden begeistert und das, obwohl es zu den anderen “großen” Marken aus Glashütte, einen  
entscheidenden Unterschied gibt. 
Die Uhrwerke stammen nicht aus Glashütte, sondern werden als Ébauche, also rohe Einzelteile, 
von der ETA in der Schweiz an Union Glashütte geliefert. Die Meisteruhrmacher bei Union veredeln 
dann die Einzelteile und machen daraus wunderschön dekorierte und fein veredelte Uhrwerke, die, 
obwohl am qualitativ oberen Ende der Möglichkeiten, noch bezahlbar sind.

UNION Glashütte

Die Großdatum von Union 
Glashütte ist perfekt ablesbar und 
hat wie alle Belisar Modelle eine 
aufgeschraubte Flanke.

EUR 1580.-



Union Glashütte hat auch 
nicht auf die mechanikbegei-
sterten Damen vergessen und 
mit der Seris eine feminine, 
aber trotzdem sehr anspruchs-
volle Damenuhr verwirklicht. 

EUR 1280.-

Der Viro Chronograph ist ein sportlich eleganter Chronograph. Interessant und sehr praktisch ist, 
dass Union die Zeiger, die für das Stoppen zuständig sind, in gelb, bzw. in rot ausgeführt hat. So 
kann es nie zu Verwechslungen bei der Ablesung der Zeit kommen.

EUR 1950.-

Die Seris Automatikdamenuhr 
mit einem wunderschönen mit 
Diamanten besetzten Perlmutt-
Zifferblatt.

EUR 1450.-
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Der Averin Chronograph ist wohl die ungewöhnlichste Uhr von Union. Der mächtige, quadratische 
Chronograph mit einer Vollkalenderanzeige hat eine Flankenlänge von 42,5mm und eine Höhe von 
15,65mm. Die ungewöhnliche Anordnung der Dreifach-Datums-Anzeige kommt durch die Struktur 
des Zifferblattes voll zur Geltung. Das Zifferblatt wird übrigens aus einem Stück gefertigt und mit 
sieben Schlägen reliefgeprägt - eine Technik, die ein Höchstmaß an uhrmacherischen Raffinesse 
erfordert.

EUR 2950.-

UNION Glashütte



Lange Zeit gab es von Nomos ja “nur” die vier Grundmodell Tangente, Ludwig, Orion und Tetra. 
Das sind wunderschöne und vor allem sehr klassische Uhren. Nachdem der Wunsch nach einer 
etwas sportlichen Uhr laut geworden war, haben sich die kreative Köpfe aus Glashütte hingesetzt 
und sich erstmals eine sportliche Uhr - die Nomos Club - einfallen lassen. Obwohl die Club mit ihren 
doch eher kleinen 36mm Durchmesser zu einem riesigen Erfolg wurde, hat sich Nomos jetzt dazu 
entschlossen, die eigene Manukaturkompetenz in der Club zu verwirklichen.
Seit kurzen sind vier Modelle von der Club lieferbar und was soll ich sagen, es ist eine schöner als 
die andere. Die Unterschiede liegen in der Größe und da bei Nomos die Gehäuse immer an die Uhr-
werke angepasst werden, ergeben sich da auch ganz pragmatisch vier verschiedene Größen. 
Die “Kleine” mit einem Durchmesser von 36mm gibt es ja schon seit letztem Jahr und im Inneren 
werkt das eigene Handaufzugskaliber ohne Datum. Die etwas größere Club hat ein Datum, und da 
diese spezielle Datumskonstruktion um das Basiswerk herum gebaut wurde, ergibt das für die Club 
Handaufzug mit Datum einen Durchmesser von 38mm. Das ist eine schöne Größe, die sowohl für 
Herren wie auch Damen angenehm tragbar ist.

16

Nomos Club
Automatik
Ø 40mm
Eur 1320.-

Nomos Club
Automatik Datum
Ø 41,5mm
Eur 1680.-



NOMOS Club
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Für diejenigen unter Ihnen, die doch eher ein Automatikwerk bevorzugen, gibt es die nächst  
größere Club. Die ebenfalls mit einem aus der eigenen Manufaktur stammenden Automatikwerk 
ohne Datum ausgestattet ist. Mit einem Durchmesser von 40mm ist dieses Modell eine sehr  
schlichte, schöne Herrenuhr, die sich sehr angenehm zu tragen lässt. Ja, und dann haben wir noch 
das größte Modell der Club Kollektion - die Club Automatik mit Datum. Dieses Modell ist mit einem 
Durchmesser von 41,5mm nur geringfügig größer, hat aber den Vorteil, dass sie ein sehr dezent 
angebrachtes Datum bei der “6” hat. 
Wie bei Nomos Glashütte schon gewohnt, sind die Uhren in einer ungewöhnlich hohen Qualität pro-
duziert, verfügen über Saphirgläser und sind 100(!) Meter wasserdicht. Als Varianten bietet Nomos 
das klassische, versilberte Zifferblatt mit den orangen Zeigern und Indeces, sowie eine Version mit 
dem anthrazitfarbigen Zifferblatt an.
Wie schon oben erwähnt, eine Club ist schöner als die Andere und ich würde mich sehr freuen, 
Ihnen die Uhr in unserem Fachgeschäft zeigen zu dürfen.



Max Bill - Limited Editon
Chronoscope
Ø 40mm
Eur 1390.-



Max Bill by Junghans Limited Edition
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Ästhetik der Zeit
„Die Form folgt der Funktion“ – diesem Leitspruch des Dessauer Bauhaus` verpflichtet, entwickelte 
Max Bill, ein Schüler von Walter Gropius und Weggefährte von Le Corbusier, ein durch konstruktive 
Klarheit und präzise Proportion gekennzeichnetes Zifferblattdesign.

Ziffer und Zeit - Lesbarkeit des Augenblicks
Ende der 50er Jahre nahm JUNGHANS diese Entwürfe im Uhrenbau auf. Nur selten ist das Zusam-
menspiel von Stunde und Minute stilisierter und schlichter dargestellt worden als bei diesen Uhren, 
die im bedeutendsten Design-Museum der Welt – im Museum of Modern Art – zu sehen sind. 1962 
folgte die erste JUNGHANS Armbanduhr, die im ästhetischen Design von Max Bill bis heute praktisch 
unverändert hergestellt wird und so zum zeitlosen Klassiker avancierte.

Max Bill by Junghans – Limited Edition
Zum 100. Geburtstag von Max Bill und ganz im Zeichen seines Schaffens steht die  
besondere Geburtstags-Edition: Streng limitiert auf 100 Stück pro Modell mit Editions- 
Nummerierung und  -Laserung in Form eines Max Bill-Portraits auf dem Gehäuseboden führen die 
Raritäten zu einer hohen Ebene der Begehrlichkeit. Die exklusiven Zeitmesser sind in Edelstahl mit 
Milaneseband oder vergoldet mit feinstem Lederband als Handaufzug, Automatik oder Chronoscope  
erhältlich. 

Max Bill - Limited Editon
Automatik
Ø 38mm
Eur 695.-



Junghans Attaché
Automatikchronograph
Edelstahl / Krokolederband
Ø 40mm
30 Meter wasserdicht
Eur 1.450.-



JUNGHANS Attaché
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Junghans Attaché
Automatik, Vollkalender
Edelstahl / Krokolederband
Ø 41,5mm
30 Meter wasserdicht
Eur 1.590.-

In den letzten Jahren erlebt Junghans eine wahre Renaissance, und neben den bei unseren Kunden 
sehr beliebten Max Bill Modellen bietet Junghans noch weitere sehr interessante Modelle an. Die 
Serie Attaché ist so eine interessante Linie und hier erinnert sich Junghans an die mehr erfolgreichen 
Wurzeln in den 1950´er und 1960´er Jahren. Klare Formen, übersichtliche Zifferblätter und eine  
Ästhetik, die man einfach nicht besser gestalten kann zeichnen diese Uhren aus. Ich möchte an 
dieser Stelle die Modelle Attaché Chronograph und Attaché Vollkalender etwas näher vorstellen.

Der Attaché Chronoscope bedient sich der klassischen Stilelementen der 1960´er Jahren. Ein  
großes, helles Zifferblatt, ein schmaler Gehäuserand und gut ablesbare Ziffern sind die Vorausset-
zungen für den elegant- sportlichen Chronographen. Dank der leicht verlaufenen und nach unten 
geformten Bandansätzen liegt der Chronograph mit seinen 40mm Gehäusedurchmesser hervorra-
gend am Handgelenk. Selbstverständlich ist der Chronoscope mit einem beidseitig entspiegelten 
Saphirglas ausgestattet und bis zu einem Druck von 3 Bar wasserdicht.

Vollkalenderuhren waren in den letzten Jahren deswegen nicht so gefragt, weil viele Anzeigen  
natürlich auch viele Zeiger und etwas “Unruhe” auf das Zifferblatt bringen. Mit der Attaché  
Kalender hat Junghans aber bewiesen, dass es auch schlicht und elegant geht und er hat damit eine  
wunderschöne Uhr mit einer sehr praktischen Kalenderanzeige auf den Markt gebracht. Die  
einzelnen Anzeigen sind symmetrisch einwandfrei am Zifferblatt angeordnet und ergeben so eine 
ästhetische Achse am Zifferblatt. Die Kalender hat einen Durchmesser von etwas größeren 41,5mm, 
die sich aber sehr angenehm am Handgelenk tragen lassen. Das hochwertige Edelstahlgehäuse 
ist bis zu einem Druck von 3 Bar wasserdicht und mit einem beidseitig entspiegeltem Saphirglas  
ausgestattet. Als Werk dient ein zuverlässiges und schön dekoriertes ETA Automatikkaliber.
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Teutonia II Chronograph
Automatikchronograph
Ø 42mm
Eur 2495.-



MÜHLE Teutonia II
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Im Gegensatz zur „alten“ Teutonia kommt die Neuauflage gleich als ganze Familie: Teutonia II 
Chronograph, Teutonia II Damen und Teutonia II Chronometer. Die Innovation beschränkt sich 
dabei nicht allein auf die Erweiterung um eine Produktfamilie. So weisen z.B. die Modelle Chrono-
meter und Chronograph als zusätzliche Veredelung die so genannte „Spechthalsregulierung“ auf, 
eine unternehmenseigene Erfindung zur Feinregulierung des Uhrwerkes. Im Gegensatz zur origina-
len Regulierung per Exzenterschraube lassen sich Uhrwerke mit Spechthalsregulierung wesentlich 
genauer einstellen und sehen außerdem noch eleganter aus. Im CNC- Bearbeitungszentrum der 
hauseigenen mechanischen Werkstatt werden die einzelnen Komponenten wie Feder, Rückerzeiger 
und Unruhkolben gefertigt, von Hand poliert und ins Uhrwerk eingefügt. Darüber hinaus verfügen 
die Teutonia-Modelle über den Mühle-eigenen Aufzugsrotor. 
Die Zifferblätter aller „Familienmitglieder“ sind versilbert und guillochiert, d. h. sie haben eine feine 
reliefartige Zeichnung, die mit einem Stempel geprägt wurde. Das unterstreicht die geschmackvol-
le und zurückhaltende Eleganz der neuen Teutonia und macht sie endgültig zum „Muss“ für jeden 
Uhrenliebhaber.

Teutonia II Damen
Automatik
Ø 34mm
Eur 1145.-

Teutonia II Chronometer
Automatik
Ø 39mm
Eur 1525.-





Das neueste Modell aus der Meistersinger Kollektion ist die Perigraph. Eine wunderschöne Ein-
Zeiger Automatik mit einem durchgängig sichtbaren Datum. 

Meistersinger hat, um dieses raffinierte Datum zu realisieren, das Zifferblatt auf einer  
Mineralglasscheibe montiert, wobei eine kleine Markierung bei der „12“ das aktuelle Datum 

anzeigt. Die Perigraph gibt es mit einem schwarzen, silbernen oder einem beigen Ziffer-
blatt sowohl mit einem Durchmesser von 43mm wie auch 38mm. Selbstverständlich ist 

auch die Perigraph absolut wasserdicht und mit einem Saphirglas ausgestattet.

Aber was macht die MeisterSinger Einzeigeruhr so reizvoll? Möglicherweise ist es 
das spannungsreiche Spiel von These und Antithese, das sich in einander schein-

bar widersprechenden Interpretationsmöglichkeiten entfaltet.
Ist diese Einzeigeruhr eine historisierende Replik der Ur-Uhren? Nein, viel-

mehr verweist sie nur symbolisch auf jenes Zeitalter der Vormoderne, als 
das Leben noch vom langsamen Rhythmus der Natur bestimmt wurde. 
Denn die Skala auf dem Zifferblatt und die extrem schlanke, zugespitz-
te Zeigerform im Stile eines hochpräzisen Messinstruments zitieren –  
kontrapunktisch – das Maschinenzeitalter. Dieser Eindruck von  
Präzision wird sogleich wieder als Schein entlarvt. Denn die Zeit ist gar 
nicht exakt ablesbar, weil der Zeitraum zwischen den Markierungen 
auf der Skala 5 Minuten beträgt.

Gönnen Sie sich diese kleine Unbestimmtheit und Sie werden  
feststellen: Diese Uhr schenkt Ihnen Zeit.

MEISTERSINGER Perigraph
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Meistersinger Perigraph
Automatik, Datum
Ø 43mm
Eur 995.-
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CHRONOSWISS Imperia/Imperator

Man kann es beim besten Willen nicht anders sagen: Diese 
neuen Armbanduhren von Chronoswiss sind Manifest und Ode 
an die Zeit zugleich. Und irgendwie verkörpern sie auch eine Pro-
vokation, denn, mächtig wie die “Imperia” und die „Imperator“ 
nun einmal sind, lassen sie sich am Handgelenk garantiert nicht 
übersehen. Der herausfordernde Name kommt daher nicht von 
ungefähr. Er symbolisiert das Beherrschen der Zeit in mancherlei 
Hinsicht. Und das beginnt selbstverständlich beim Ablesen der 
Stunden, Minuten und Sekunden. Dank optimaler Zifferblatt-/
Zeiger-Kontraste können selbst schummrige Lichtverhältnisse 
die Wahrnehmung kaum beeinträchtigen.

Bei der Gestaltung der großen Fläche, vor der gebläute Stahlzeiger majestätisch ihre Bahnen zie-
hen, lebte Gerd-Rüdiger Lang seine unbändige Leidenschaft für Detailtreue aus. Immerhin trägt 
das Zifferblatt bis zu achtzig Prozent zum Gesamteindruck nicht nur dieser Uhr bei. Allein schon die 
markanten Ziffern im Stil der „Belle Epoque“ machen jeden Blick zu einem echten Kunstgenuss. Sie 
werden ergänzt durch eine kreisrunde Minuten- und Sekundenskala, bei der die Zeigerspitzen stets 
exakt ins Schwarze treffen.

Apropos Zeiger: Auch hier hat der Chronoswiss-Inhaber die ihm eigene Mühe walten lassen. Die 
„Hände der Zeit“ stammen nicht aus irgendeiner Schublade, sondern wurden eigens für dieses 
Meisterstück kreiert. Nur so ergibt sich ein stimmiges Ensemble, das die Signatur Chronoswiss auf 
Zifferblatt, Gehäuse und Uhrwerk uneingeschränkt verdient.

Bemerkenswert ist auch der Datumsausschnitt bei der „6“. Ganz im Stil der bewegenden Epoche, 
an die sich der „Imperator“ gestalterisch anlehnt, gibt es ein Segment, welches dem Gestern, Heute 
und Morgen nebeneinander genügend Platz bietet.

Bleibt das nicht minder wichtige Gehäuse. Kenner werden sein Design sofort mit dem limitierten 
„Digiteur“ in Verbindung bringen. Und sie liegen mit dieser Einschätzung absolut richtig. Die elegant 
taillierte Gestalt repräsentiert die legendären 1930´er Jahre in unübertrefflicher Perfektion. Sie ist 
Ausdruck eines subtilen Stilempfindens und repräsentiert formale Authentizität ohne in irgendeiner 
Weise aufdringlich zu wirken.



Chronoswiss Imperator 
Automatik, Datum
Edelstahl
56mm x 36,5mm x 10mm
Eur 4.750.-

Chronoswiss Imperia 
Automatik, Datum
Edelstahl
48mm x 30mm x 9mm
Eur 4.750.-



ORIS BC4 
Automatik, Datum, GMT
Edelstahl
Ø 42,7mm
100 Meter wasserdicht
Eur 2.400.-



ORIS BC4
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Faszination Fliegen. Seit jeher zieht 
die Welt der Aviatik den Menschen 
an – jetzt auch unwiderstehlich mit 
der Oris BC4 Kollektion. Denn bei die-
ser Uhrenlinie ist das Edelstahlgehäuse 
ganz im Stil eines Fluginstruments 

gestaltet. 

Die schwarzen Zifferblätter mit weissen 
Nummern sind schick; die Markierungen für 

das Datum, die Minuten und Stunden sind 
stark. Und das sind die neuen Herren der Lüfte: 

Sportlich der BC4 Chronograph mit den Stoppfunk-
tionen und dem Tachymeterring, aussergewöhnlich 

die BC4 Pointer Day: Hier erlebt der legendäre Zeiger-
kalender der frühesten Oris Big Crown Fliegeruhren seine 

Renaissance für die Tagesanzeige. 

Die BC4 Uhren sind bis 10 bar wasserdicht. Die Krone ist durch 
das Quick Lock System gesichert. Für die Stundenanzeige des 
Pointer Day gibt es eine Index- und eine Zahlenversion. Und bei 
allen Modellen – auch bei der BC4 Flight Timer - ist die Kleine 
Sekunde bei 9 Uhr besonders markant. 

Aviatik pur verkörpert das Lederarmband der Piloten mit 
Kontrastnaht. Nun können die Rotoren drehen: im High-Mech 
Uhrwerk, ausgezeichnet mit dem roten Oris Rotor, sichtbar durchs 
Bodenfenster der BC4.  

ORIS BC4 
Automatikchrono, Datum
Edelstahl
Ø 42,7mm
100 Meter wasserdicht
Eur 2.050.-

ORIS BC4 
Automatik, Datum
Edelstahl
Ø 42,7mm
100 Meter wasserdicht
Eur 1.450.-
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Letztes Jahr konnte ich die Momo Design Magnesio ankündigen und heuer haben wir diese  
außergewöhnliche Uhr endlich in unser Fachgeschäft bekommen. Mit der Magnesio hat Momo  
Design erstmals ein sehr interessantes Metall für den Uhrenbau entdeckt und eine extrem  
leichte und widerstandsfähige Uhr entwickelt. 

Die Uhr fühlt sich dank dieses leichten und warmen Materials total anders an als jede Uhr, die 
ich zuvor auf meinem Handgelenk tragen durfte. Magnesium ist aber nicht nur 1/3 leichter als  
Aluminium, es ist auch sehr hart, und somit ist die Magnesio ein idealer, wenn auch sehr  
ungewöhnlicher Sportchronograph. Die Magnesio hat einen Durchmesser von 44mm, ist bis zu 
einem Druck von 5 Bar wasserdicht und mit einem entspiegeltem Saphirglas ausgestattet.  

Nicht nur für Uhrensammler interessant - dieser einzigartige Chronograph wurde nur in einer  
limitierten Auflage von 500 Stück hergestellt.



MOMODESIGN Magnesio

MOMODESIGN
Automatikchrono, Datum
Magnesium
Ø 44mm
50 Meter wasserdicht
Eur 2.600.-
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Mido Baroncelli
Automatik, Datum
Edelstahl
50 Meter wasserdicht
Ø 38mm
Eur 520.-



MIDO Baroncelli
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Zeitlose, klassische Eleganz -  so kann man die Baroncelli von 
Mido wohl am besten beschreiben. 1976 wurde die Baroncelli 
das erste Mal am Markt lanciert, und mit der neuen Baroncelli 
hat Mido wieder einmal bewiesen, dass man schöne Dinge ein-
fach nicht schöner machen kann. Ein klassisches Zifferblatt, gut 
ablesbare Zeiger und eine klare Form machen diese Uhr schon 
heute zu einem wahren Klassiker. Mit einem Durchmesser von 

38mm hat die Baroncelli auch eine angenehme Größe und dank 
der geschickten Bauweise ist das Gehäuse auch sehr flach. Selbst-

verständlich ist die Baroncelli mit einem entspiegelten Saphirglas 
ausgestattet und bis zu einem Druck von 5 Bar wasserdicht. Neben 

der hier abgebildeten, sehr eleganten Baroncelli mit anthrazitgrauem 
Zifferblatt gibt es die auch mit einem silberfarbenen Zifferblatt. Als Uhr-

werk verwendet die Baroncelli ein schön dekoriertes ETA Automatikwerk  
welches durch einen Glasboden sichtbar ist.
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Frederique Constant Healey
Automatikchronograph, Datum
Edelstahl / Lederband
Ø 43mm
Eur 1.695.-



Frederique Constant Healey
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Autos und Uhren - die ewige Liebe der Männer und gerade eine Uhrenmarke wie Frederique 
Constant unterstützt diese Leidenschaften. Bei Frederique Constant geht es aber nicht um 
irgendwelche Autos, es geht um die legendären englischen Austin-Healey Sportwagen, die es der 
Genfer Manufaktur angetan haben. Mit der neuen Healey Kollektion ist es Frederique Constant  
wunderbar gelungen, dieses unverwechselbare Design in einer Uhr zu verwirklichen. 

Verspielte, rundliche Formen, ein ästhetisches Zifferblatt und vor allem diese britische Eleganz 
machen diese Uhren aus. Besonders schön ist auch das perfekt dazu passende Lochband - es gibt 
den Uhren einen zusätzlichen sportlichen Touch und lassen die Gesamtkomposition Uhr und Uhr-
band noch authentischer wirken. Eine Besonderheit ist auch die Verpackung. Frederique 
Constant liefert die Healey in einer sehr wertigen Holzbox mit einem Modell eines Healey Cabrios.

Frederique Constant  
Healey
Automatik, Datum
Edelstahl / Lederband
Ø 43mm
Eur 895.-



FREDERIQUE CONSTANT Index
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Frederique Constant  
Index Automatic
Automatik, Datum
Edelstahl
Ø 43mm
Eur 675.- (Krokolederband)
Eur 775.- (Edelstahlband)

Das Modell Index von Frederique Constant ist wohl eine der schönsten Uhren, die je gebaut  
wurde. Das Gehäuse, das Zifferblatt und vor allem die Zeiger sind genau so wie man sich eine  
klassische Herrenuhr vorstellt. Genau so haben auch Uhren aus den 1950´er Jahren ausgesehen, 
und es ist wieder einmal ein Beweis, dass man schöne Dinge nicht schöner, sondern nur besser 
 machen kann. Nachdem Frederique Constant sehr erfolgreich die erste Index mit 38mm  
Durchmesser und einer etwas polarisierenden Datumslupe lanciert hat, reicht die erfolgreiche Manufaktur 
jetzt die große Index Automatik mit einem Durchmesser von 43mm nach. Die große Index hat durch die  
Vergrößerung gewonnen und ist jetzt auch für etwas stärkere Männerhandgelenke bestens  
geeignet. Neben der Vergrößerung hat Frederique Constant auch auf die Datumslupe verzichtet und 
so wirkt das Zifferblatt jetzt noch aufgeräumter und klarer.

Das Gehäuse der Index ist aus hochwertigem Edelstahl und man kann zwischen einer  
hochglanzpolierten Edelstahlausführung oder einer roséfarbenen PVD-Beschichtung wählen. Die Uhr 
ist bis zu einem Druck von 5 Bar wasserdicht und das Zifferblatt wird von einem robusten Saphirglas 
geschützt. Im Inneren der Index werkt ein gewohnt robustes ETA Automatikkaliber, welches nicht 
unwesentlich zum enormen Preis- / Leistungsverhältnis beiträgt.



FREDERIQUE CONSTANT Heart Beat
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Frederique Constant  
Heart Beat Lady
Automatik, Datum
Edelstahl 
0,08 Karat
Ø 34mm
Eur 925.- (Krokolederband)
Eur 925.- (Edelstahlband)

Das waren noch Zeiten, als wir Männer die mechanischen Uhren (fast) für uns alleine hatten. Aus 
und vorbei - die Damenwelt greift plötzlich auch zur faszinierenden mechanischen Uhr und eine 
der wenigen, letzten Passionen der Männerwelt ist dabei, sich aufzulösen. Vorbei sind die Zeiten, in  
denen ausschließlich ein schönes Schmuckstück in Form einer Uhr mit einem batteriebetriebenen 
Antrieb entzückte Blicke auslöste - nein, jetzt muss auch die Technik stimmen und obendrein darf 
eine Uhr auch nicht mehr so winzig klein sein. So - welche Alternativen haben wir Männer jetzt 
noch? Die eigene, mit viel Liebe gehegte und gepflegte Uhrensammlung teilen? Nein, ich denke das 
geht dann doch etwas zu weit ;) 

“Gott sei Dank” haben wir bei den Uhrenherstellern Verbündete gefunden und es gibt jetzt  
immer mehr wunderschöne, mechanische Damenuhren, die auch die kritischste Dame in Bezug auf  
Qualität und Mechanik überzeugt. Einer dieser Uhrenhersteller ist Frederique Constant und diese 
feine Genfer Manufaktur hat mit der Heart Beat Lady Automatic eine anspruchsvolle und trotzdem 
sehr feminine Damenuhr auf den Markt gebracht. 

Die hier abgebildeten Uhren sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügen über ein sehr 
interessantes Perlmutt-Zifferblatt mit neun funkelnden Brillanten. Mit einem Durchmesser von 34 
Millimeter hat die Uhr auch eine interessante Größe und vor allem lässt sich auch ein vernünftig  
dimensioniertes Automatikuhrwerk unterbringen. Selbstverständlich ist die Heart Beat Lady  
Automatic auch mit einem Saphirglas ausgestattet und bis zu einem Druck von 6 Bar absolut  
wasserdicht.
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„Take Off” - sanft und langsam  steigt das Flugzeug. Dann  plötzlich fordert der Pilot von seinen 
gigantischen Triebwerken alles.
Mit kreischenden Maschinen katapultiert er uns auf die Geschwindigkeit von Mach 2,35 (2.550km/h) 
hoch. Nach kurzer Atempause in letzter Etappe. Volle Beschleunigung bis zu Mach 2.65. In 75.000 
Fuß schaltet der Pilot in die Leerlaufposition zurück.
Wir fliegen in der mittleren Stratosphäre am Rand des Weltraumes. Der Himmel ist dunkelviolett, 
fast schwarz, die Erdkrümmung ist jetzt gut sichtbar“
(So beschrieb der russische Pilot Alexander Garnaev 1995 seinen Höhenweltrekordflug bei dem er 
eine Fortis Cosmonauts Stratoliner trug.)

Ich darf Ihnen an dieser Stelle den außergewöhnlichen Nachfolger des Fortis Cosmonauts  
Stratoliners vorstellen - den neuen Fortis B-42 Stratoliner. Die B-42 Stratoliner ist eine sehr massive 
und wuchtige Uhr, die auch genau das hält, was sie verspricht - sie ist eine unverwüstliche Sport und 
Freizeituhr, die für den “Härteeinsatz” entwickelt wurde. Das Gehäuse der Stratoliner ist aus gehär-
tetem 316L Edelstahl und hat einen Durchmesser von 42mm. Ein entspiegeltes Saphirglas  schützt 
das aufgeräumte und gut ablesbare Zifferblatt. Sowohl die Zeiger wie auch die Ziffern sind mit  
Superluminova, einem sehr gut fluoreszierendem Leuchtmittel, belegt und ermöglichen so auch 
unter widrigsten Umständen das exakte Ablesen der Zeit. Wie bei Fortis mittlerweile üblich ist die 
Krone der Stratoliner nicht verschraubt und trotzdem ist die Uhr bis zu einem Druck von 20 Bar 
absolut wasserdicht. Ermöglicht wird dieser technische Fortschritt durch eine extrem passgenaue 
Verbindung zwischen Uhrgehäuse und der großen, sehr griffigen Krone. 
Das Uhrwerk, welches die B-42 Stratoliner antreibt, ist ein modifiziertes und ebenso unverwüstliches 
ETA/Valjoux 7750. Ein Werk, welches in den letzten 30 Jahren stetig weiterentwickelt wurde und 
mittlerweile als eines der besten Chronographenwerke angesehen wird.

Wir haben die Fortis B-42 Stratoliner in unserem Geschäft vorrätig und wenn auch Sie maskuline, 
sportliche Uhren mögen, dann sollten Sie sich diese unbedingt einmal genauer ansehen.
 



FORTIS B-42 Stratoliner
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Fortis B-42 Stratoliner
Automatikchronograph, Datum
Edelstahl / Edelstahl
Ø 42mm
200 Meter wasserdicht
Eur 2.395.-
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ZENO Bauhaus

41

Die schweizer Uhrenmarke Zeno ist vor allem durch die großen und wuchtigen Fliegeruhren  
bekannt geworden und diese Uhren sind in unserem Uhrenfachgeschäft auch sehr erfolgreich. 
Aber Zeno hat auch eine sehr interessante klassische Linie, die ich Ihnen hier gerne etwas näher  
vorstellen möchte. 
 
Die neue Zeno Bauhaus ist eine schlichte Drei-Zeiger Automatik die sich ganz an die gerade 
Form des Bauhaus-Stils anlehnt. Im Gegensatz zu anderen Vertretern dieses Genres ist die Zeno  
Bauhaus, mit einem Durchmesser von 40,5 Millimeter, allerdings ein ganzes Stück größer und so 
passt sie auch hervorragend auf etwas stärkere Handgelenke. Die Größe des Zifferblattes lässt die 
Zeiger und die Indices noch schlanker wirken und genau das macht diese Uhr auch wirklich interes-
sant. Das Gehäuse der Uhr ist in Edelstahl gefertigt und mit einem Saphirglas, bzw. einem Glasboden  
ausgestattet, welcher einen Blick auf das zuverlässige ETA 2824-2 Uhrwerk zulässt.

Zeno Bauhaus
Automatik, Datum
Edelstahl / Lederband
Ø 40mm
Eur 530.-
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Mido Baroncelli
Automatik, Datum  
Gangreserve
Edelstahl
50 Meter wasserdicht
Ø 42mm
Eur 1.020.-

NEUES und Bekanntes

Zeno Diver 
Automatik, Datum,  
Edelstahl
1000 Meter wasserdicht
Ø 42mm
Eur 530.-

Junghans Max Bill
Automatikchrono, Datum 
Edelstahl
30 Meter wasserdicht
Ø 40mm
Eur 1.250.-

Traser H3
Automatik, Datum,  
Edelstahl, PVD
100 Meter wasserdicht
Ø 38mm
Eur 449.-

NOMOS Tangomat
Automatik, Datum  
Edelstahl
30 Meter wasserdicht
Ø 38mm
Eur 1.960.-

NOMOS Sonnenuhr
Edelstahl
Eur 96.-
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NEUES Altes

IWC Schaffhausen
Handaufzug
Kal.: 62 
Gold
Bj. ca. 1931
Preis: Eur 1.850.-
Sehr seltene IWC aus den 1930´er Jahren.

Nivada
Handaufzug
Edelstahl
Bj. ca. 1955
Preis: Eur 250.-
Perfekter Zustand.

Tissot Visodate
Handaufzug, Datum 
Plaque 
Kaliber : T73-621
Bj. ca. 1965 
Preis: Eur 490.-
Perfekter Zustand und ungewöhnlich 
groß.

Rolex Oyster Perpetual Date 
Automatik, Datum
Kaliber : 1570
Edelstahl
Bj. ca. 1965
Preis: Eur 1790.-
Sehr schöner, gut erhaltene Rolex.

Alte Uhren sind etwas Schönes, etwas Besonderes und Erhaltungswürdiges. Da wir  
nach wie vor viel Freude an diesen edlen Zeitmessern aus längst vergangenen Zeiten  
haben, kaufen wir alte Uhren an und restaurieren sie liebevoll. So können wir Ihnen immer 
wieder Uhren anbieten, die einfach schön, selten und technisch interessant sind. 
Selbstverständlich sind alle unsere antiken Uhren gewartet, und wir gewähren Ihnen zwei 
Jahre Garantie. Eine grosse Auswahl unserer antiken Uhren finden Sie auf unserer Webseite -  
http://uhren-mikl.com

Junghans Max Bill
Automatikchrono, Datum 
Edelstahl
30 Meter wasserdicht
Ø 40mm
Eur 1.250.-
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KREUZWORTRÄTSEL

Dieses Rätsel ist sicher nicht ganz einfach, aber wir sind uns sicher, dass einige unter Ihnen das 
Rätsel lösen können. Als kleine Belohnung gibt es auch für die ersten zehn richtigen Einsendungen 
je ein tolles Uhrenetui als Geschenk. Die ersten drei Einsendungen erhalten ein Etui für drei Uhren 
und für die nächsten sieben Einsendungen je ein Etui für eine Uhr. 

Wir freuen uns auf viele, richtige Einsendungen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lösen dieses 
Uhren-Kreuzworträtsels.
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UHRENETUIS

Wenn man eine Uhr hat, dann geht es ja noch. Aber wenn man als Uhrenliebhaber das  
zweite oder dritte schöne Stück sein Eigen nennt, dann wird der Wunsch nach einer adäquaten  
Aufbewahrung immer größer. Wir möchten Ihnen hier einen kleinen Auszug uns unserem  
Uhrenetuiprogramm vorstellen. Die Etuis gibt es in verschiedenen Größen und sie sind aus echtem  
Leder. Als Besonderheit haben manche Modelle einen Glasdeckel, damit man die Uhren auch bei  
geschlossener Uhrenbox betrachten kann.

Uhrenetui
10 Uhr 
Leder 
Eur 69.-

Uhrenetui
1 Uhr 
Leder 
Eur 19.-

Uhrenetui
8 Uhr 
Leder 
Eur 39.-
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WERKTÄTTE

Sollten Sie sich noch nicht so lange mit dem Thema Uhren beschäftigt haben, dann sind Sie 
sicher schon über den einen oder anderen Ausdruck aus dieser Thematik gestoßen, den Sie  
vielleicht noch nicht kennen. Wir Fachleute neigen leider dazu manche Begriffe einfach als bekannt  
vorauszusetzen, obwohl diese Begriffe und Bezeichnungen sicherlich nicht jedem geläufig sind. Ich 
möchte an dieser Stelle manche der Fachbegriffe, die vor allem auch in dieser Ausgabe unseres 
Zeitschreibers vorkommen, etwas näher erklären.

Automatik
Als Automatikuhren bezeichnete man mechanische Uhren, die nicht mit der Hand 
über die Krone aufgezogen werden müssen, sondern die über eine spezielles 
Getriebe und eine Schwungmasse (Aufzugrotor) aufgezogen werden. Jede 
Bewegung des Uhrenträgers wird dazu genutzt, über die Schwungmasse 
und das Automatikgetriebe der Zugfeder Energie zuzuführen. In der Regel 
reichen ca. 8 Stunden Tragezeit dazu aus, um der Uhr eine Gangreserve 
von ca. 36 - 40 Stunden zuzuführen. Eine Automatikuhr ist also recht nahe 
an einem Perpetuum Mobile, weil die Uhr ohne zusätzlich zugeführte Ener-
gie völlig eigenständig funktioniert.

Bar
Am 1. Januar 1978 löste das Bar in der Bundesrepublik Deutschland und 
in Österreich die Maßeinheit physikalische Atmosphäre oder kurz atm  
(Atmosphäre) ab. Der Umrechnungsschlüssel Bar/Wassertiefe ist 1:10 - wenn 
also eine Uhr bis zu einem Druck von 10 Bar getestet wurde, dann bedeutet 
das, dass die Uhr bis zu einer Tiefe von 100 Meter wasserdicht ist. 

Gangreserve / Gangreserveanzeige
Als Gangreserve bezeichnet man die Laufzeit, also die Gangdauer einer  
mechanischen Uhr. In der Regel haben mechanische Uhren eine  
Gangreserve, je nach Werk und Konstruktion, von ca. 36 bis 42 Stunden. 
Das bedeutet, wenn man z.B. eine mechanische Uhr mit einem automati-
schen Aufzug ca. 8 Stunden trägt, dann reicht die Gangreserve nach dem 
Ablegen der Uhr für ca. 36 - 42 Stunden. Manche Uhren verfügen über 
eine kleine Komplikation (Zusatzfunktion), die Gangreserveanzeige genannt 
wird. Bei solchen Uhren wird die Gangreserve mit einem Zeiger oder einer  
anderen optischen Einrichtung angezeigt.

Handaufzug
Im Gegensatz zu einer Uhr mit automatischem Aufzug gibt es auch Uhren mit einem manuellen  
Aufzug. Diese Uhren werden Handaufzugsuhren genannt und bei dieser Konstruktion wird die  
Energie für die Zugfeder mit der Hand über die Aufzugskrone zugefügt. Bei Handaufzugsuhren gibt 
es im Gegensatz zu automatischen Uhren auch ein “Ende” der Zugfeder und man kann die Uhr nur 
soweit aufziehen wie es die Länge der Zugfeder zulässt.
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Kaliber
Kaliber nennt man die Typenbezeichnung eines bestimmten Werkes. Ein Valjoux Kaliber 7750 ist 
dann z.B. Ein Werk des Herstellers Valjoux/ETA und die genaue Type des Werkes ist dann 7750. 
Der Fachmann und interessierte Laie weiß dann ganz genau, wie dieses Werk aussieht und welche 
Funktionen für dieses Werk zur Verfügung stehen.

Saphirglas
Es gibt verschieden harte Uhrgläser. Bei den älteren Uhren werden und 
wurden etwa relativ weiche Plexigläser (Hesalit) verwendet. Bei den  
Uhren aus den 1980´er Jahren wurden härtere Mineralgläser verwendet 
und aktuell werden alle hochwertigen Uhren mit Saphirgläsern ausge-
stattet. Saphir hat den Vorteil, dass es sehr hart ist und ein Saphirglas 
eigentlich nur mehr mit Korrunden, Saphiren selber und Diamanten zer-
kratzt werden können. Allerdings haben sehr harte Materialen auch den 
Nachteil, dass sie auch sehr spröde sind. Wenn also ein Saphirglas durch 
eine starke mechanische Beanspruchung beschädigt wird, dann splittert 
das Glas in unzählige kleine Teile.

Krone
Also Krone bezeichnet man die kleine “Schraube” an der Flanke einer Uhr, 
mit der man in der Regel eine Uhr aufziehen, das Datum verstellen und die 
Uhrzeit einstellen kann. Als besonders exponierter Teil spielt die Krone in 
Bezug auf die Wasserdichtigkeit und die Robustheit eine sehr große Rolle.

Superluminova
Luminova sind Pigmente, die nach Lichteinwirkung nachleuchten. Entwickelt 
wurden sie durch die japanische Firma Nemoto & Co Ltd.
Bei hochwertigen Uhren wird dieses Material für die Zeiger und das  
Zifferblatt verwendet, um eine optimale Leuchtkraft zu erreichen.

Zugfeder
Als Zugfeder bezeichnet man die Energiequelle einer mechanischen Uhr. 
Durch das Spannen und Entspannen der Zugfeder wird das Laufwerk einer 
mechanischen Uhr angetrieben.
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EM 2008 Tippspiel

Da wir wussten, dass die Fußball-Europameisterschaft zu überfüllten Fußgängerzonen und ge-
sperrten Strassen führt, haben wir uns heuer ein tolles EM-Tippspiel einfallen lassen, um hier 
ein wenig gegen zu steuern. Auf unserer Website http://uhren-mikl.com/em2008 konnten sich  
Besucher und Kunden registrieren und mitspielen. Mittels eines ausgeklügelten Quotensystems gab 
es für jeden richtigen Tipp Punkte, und so konnten auch Spieler(innen) mit weniger Erfahrung 
tolle Preise gewinnen. Apropos Preise – die ersten drei Hauptpreise waren je eine wunderschöne  
Meistersinger, eine sportliche Alpina und eine schöne Fliegeruhr von Zeno, die dankenswerterweise 
von den Gerneralimporteuren gesponsert wurden! Aber auch der vierte bis zehnte Platz wurde mit 
einer Uhrenbox belohnt. Das „Rennen“ blieb bis zum Schluss spannend und entschied sich wirklich 
erst beim Finalspiel. Stilecht haben wir im Cafe Engländer eine Siegerehrung veranstaltet, wo die 
glücklichen Gewinner ihre Preise entgegennehmen konnten. Das Interesse an unserem Tippspiel 
war so groß, dass wir auch in Zukunft solche Gewinnspiele veranstalten werden.  
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ORIS und Sport

Seit kurzem gibt es zwei neue Oris-Friends in Österreich: Die Sportmoderatoren Rainer Pariasek und 
Ernst Hausleitner. Die beiden Uhrenfans fungieren als Markenbotschafter und erhielten in unserem 
Uhrenfachgeschäft von Oris-Region Manager Roland Ackermann und mir Oris-Modelle überreicht.
Die beiden österreichischen Sportexperten passen sehr gut zur Uhrenmarke aus der Schweiz, und 
Rainer Pariasek und Ernst Hausleitner sind als Sportmoderatoren im Wintersport ebenso heimisch 
wie im Fußball, in der Formel 1 oder im Studio-Talk.
Sportlich ist auch die Uhrenwahl der beiden: Rainer Pariasek begeistert sich für den Flight  
Timer – R4118 – Limited Edition. Ernst Hausleitner trägt ab sofort den „Meistertaucher“ aus der  
charakterstarken Divers Kollektion.
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Website

Unser Homepage ist für uns ein ganz wichtiges Fenster zu Ihnen, unseren Kunden und  
deswegen bauen wir unsere Homepage auch immer weiter aus und versuchen, die Seite so  
professionell  und innovativ wie möglich zu gestalten. Auch heuer haben wir wieder einige Verbesserungen  
verwirklicht. Ein ganz wesentlicher Punkt ist unser neues Forum. Es war für uns leider ein bisschen 
schwierig, zusätzlich zur Homepage ein eigenes Forum zu moderieren, und deswegen habe ich mich 
dazu entschlossen, das Forum gleich direkt in die Homepage zu integrieren. Das Forum ist zwar 
sicherlich etwas ungewöhnlich, aber trotzdem sehr einfach zu bedienen. 
Eine weitere Neuheit ist unserer Rubrik “Unfertige Uhren”. Da es für uns schwierig ist, immer alle 
unsere antiken Uhren sofort zu restaurieren, bieten wir unseren Kunden eine Vorschau auf Uhren, 
die in unserer Werkstätte auf die Restaurierung und schlussendlich auf den Verkauf warten. Sie  
können sich dann vorweg für eine Uhr entscheiden und die Uhr wird dann speziell für Sie restauriert. 
Da wir mit dieser Möglichkeit auch flexibler arbeiten können, bieten wir Ihnen diese Uhren auch zu 
einem Sonderpreis an.
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Persönliches

Als Leser unseres “Zeitschreibers” konnten Sie auch die Entwicklung unserer Töchter Lara und 
Emma gut mitverfolgen. Jetzt ist wieder ein Jahr vergangen und die beiden Mädels machen uns  
weiterhin sehr viel Freude. Lara, die Große, ist mittlerweile in der ersten Klasse und die Schule 
macht ihr (bis jetzt) sehr viel Spaß. Die kleine Emma ist auch nicht mehr so klein und mittlerweile 
vier Jahre alt. Emma geht in den Kindergarten und unser kleines Temperamentsbündel hält die  
ganze Familie auf Trab ;)



   Wir schreiben eines der schönsten weiter. Denn was    
            1893 mit dem glanzvollen Aufstieg der UNION 
    im kleinen Städtchen Glashütte begann, lebt heute 

        in der neuen Kollektion der Traditionsmarke 
                          UNION GLASHÜTTE/SA. fort.

s war einmal ... 
so beginnen alle deutschen Märchen.
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    UNION Belisar Chronograph                   
                    Made in Germany


