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Marke Modell

Text

Wir befinden uns im Jahre 2016 n. Chr. Ganz Wien ist von Uhren-
händlern und Juwelieren übersät ... Ganz Wien? Ein von einem
unbeugsamen Uhrmachermeister betriebenes Uhrenfachgeschäft in
der Wollzeile hört nicht auf, der Quarzuhr Widerstand zu leisten und
deswegen gibt es bei Uhrmachermeister Mikl & Team ausschließlich
mechanische Uhren von ausgewählten Uhrenherstellern ...
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Wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Aus-
gabe unseres Zeitschreibers präsentieren
zu dürfen. Auch dieses Jahr haben wir
uns sehr bemüht, Ihnen einen interessan-
ten Einblick in die Welt der Uhren und in
unser Uhrenfachgeschäft zu bieten.

Neben neuen, spannenden Uhrenmodellen
erzählen wir Ihnen auch einiges über
die Technik und die Geschichte der
Marken und Modelle, um Ihnen so eine

unterhaltsame Lektüre zum Thema Uhren
zu bieten.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel
Freude beim Lesen unseres
“Zeitschreibers” und freuen uns schon
jetzt auf Ihren Besuch in unserem Uhren-
fachgeschäft!

Eva & Hans Mikl
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Wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Aus-
gabe unseres Zeitschreibers präsentieren
zu dürfen. Auch dieses Jahr haben wir
uns sehr bemüht, Ihnen einen interessan-
ten Einblick in die Welt der Uhren und in
unser Uhrenfachgeschäft zu bieten.

Neben neuen, spannenden Uhrenmodellen
erzählen wir Ihnen auch einiges über
die Technik und die Geschichte der
Marken und Modelle, um Ihnen so eine

unterhaltsame Lektüre zum Thema Uhren
zu bieten.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel
Freude beim Lesen unseres
“Zeitschreibers” und freuen uns schon
jetzt auf Ihren Besuch in unserem Uhren-
fachgeschäft!

Eva & Hans Mikl
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Nomos Glashütte Club Nomos Glashütte Club

Das Modell Club ist das wohl unty-
pischste Modell der Glashütter Manufak-
tur Nomos Glashütte.
Die Club präsentiert sich etwas markan-
ter, etwas jünger, etwas sportlicher und
vielleicht auch etwas hemdsärmeliger
als die typischen Nomos Modelle im
strengen, sehr klaren Design. Aber genau
dieses klassische, an die 1950er Jahre
angelehnte Design, macht den ganz
besonderen Charme dieser Uhr aus.
Die Edelstahluhr gibt es auch für jedes
Handgelenk in der passenden Größe und
man kann zwischen vier verschiedenen

Durchmessern - von 36 mm bis 41,5 mm -
wählen. Die sportliche und robuste Arm-
banduhr ist mit einem Saphirglas ausge-
stattet und bis zu einem Druck von
10 bar wasserdicht.
Als Armband wird ein ein sehr langlebi-
ges und perfekt zur Uhr passendes Shell
Cordovan Lederband mit Dornschließe
verwendet. Angetrieben werden die
Uhren, je nach Größe und Ausführung,
von den Kalibern Alpha (Handaufzug) bis
Zeta (Automatik mit Datum) - wunder-
schöne und mit viel Liebe zum Detail
gefertigte Manufakturkaliber.

Nomos GlashütteClub
Automatik∅ 41,5 mmab 2.320 €
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Nomos Glashütte Club

Das Modell Club ist das wohl unty-
pischste Modell der Glashütter Manufak-
tur Nomos Glashütte.
Die Club präsentiert sich etwas markan-
ter, etwas jünger, etwas sportlicher und
vielleicht auch etwas hemdsärmeliger
als die typischen Nomos Modelle im
strengen, sehr klaren Design. Aber genau
dieses klassische, an die 1950er Jahre
angelehnte Design, macht den ganz
besonderen Charme dieser Uhr aus.
Die Edelstahluhr gibt es auch für jedes
Handgelenk in der passenden Größe und
man kann zwischen vier verschiedenen

Durchmessern - von 36 mm bis 41,5 mm -
wählen. Die sportliche und robuste Arm-
banduhr ist mit einem Saphirglas ausge-
stattet und bis zu einem Druck von
10 bar wasserdicht.
Als Armband wird ein ein sehr langlebi-
ges und perfekt zur Uhr passendes Shell
Cordovan Lederband mit Dornschließe
verwendet. Angetrieben werden die
Uhren, je nach Größe und Ausführung,
von den Kalibern Alpha (Handaufzug) bis
Zeta (Automatik mit Datum) - wunder-
schöne und mit viel Liebe zum Detail
gefertigte Manufakturkaliber.

Nomos Glashütte

Club

Handaufzug

∅ 36 mm

1.080 €

Nomos Glashütte

Club

Handaufzug Datum

∅ 38,5 mm

ab 1.580 €

Nomos GlashütteClub
Automatik∅ 41,5 mmab 2.320 €
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Meistersinger Phanero Meistersinger Circularis Automatic

Dass Meistersinger nicht nur schöne, son-
dern auch technisch sehr ansprechende
Uhren bauen kann, hat die kleine Uhren-
firma aus Münster mit der Circularis
Handaufzug schon bewiesen. Jetzt setzt
Meistersinger noch eins drauf und stattet
das mit der Kaliberbezeichnung MSA01
benannte Uhrwerk mit einer zusätzlichen
Automatik aus. Das Basiswerk (MSH01),
welches von sich aus schon sehr interes-
sante
technische Möglichkeiten bietet (Zwei
Federhäuser, 120 Stunden Gangreserve,
federnde Zeigerwerksverzahnung …),

wurde mit einem elegant konstruierten
Automatikmodul erweitert.
Besonders schön ist die durchbrochene
Schwungmasse, welche wie das Ruhezei-
chen des Meistersinger-Logos aussieht.
Das Edelstahlgehäuse der Circularis hat
einen Durchmesser von 43 mm, hält
einem Wasserdruck von 5 bar stand und
ist auf beiden Seiten mit einem Saphir-
glas ausgestattet. Wie bei Meistersinger
üblich, gibt es auch von der Circularis
Automatik verschiedene Zifferblatt- und
Bandvarianten.

Die deutsche Uhrenmarke Meistersinger
bleibt ihrem Konzept treu und präsen-
tiert eine neue, unglaublich schöne
Einzeiger-Uhr - die Phanero. Im Gegen-
satz zu den großen Modellen wie etwa
der N°3 oder der N°1 (∅ 43 mm), ist die
Phanero mit ihren 35 mm Durchmesser
auch für kleinere Männerhandgelenke
und natürlich auch für Damen bestens
geeignet. Aber das neue Modell ist nicht
nur kleiner, es hat auch eine sehr kom-

pakte und flache Bauform. Mit einer
Höhe von nur 7,5 mm und einem leicht
gewölbten Saphirglas, liegt die Uhr per-
fekt am Handgelenk. Die Handaufzugsuhr
wird von einem schön dekorierten Sellita
SW210 angetrieben, welches durch einen
Glasboden sichtbar ist. Als Varianten
gibt es die Phanero in verschiedenen
Zifferblattausführungen und wird mit
einem jeweils zum Zifferblatt passenden
(Velours-)Lederband ausgeliefert.

Meistersinger

Phanero

Handaufzug

∅ 35 mm

1.398 €
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Meistersinger Circularis Automatic

Dass Meistersinger nicht nur schöne, son-
dern auch technisch sehr ansprechende
Uhren bauen kann, hat die kleine Uhren-
firma aus Münster mit der Circularis
Handaufzug schon bewiesen. Jetzt setzt
Meistersinger noch eins drauf und stattet
das mit der Kaliberbezeichnung MSA01
benannte Uhrwerk mit einer zusätzlichen
Automatik aus. Das Basiswerk (MSH01),
welches von sich aus schon sehr interes-
sante
technische Möglichkeiten bietet (Zwei
Federhäuser, 120 Stunden Gangreserve,
federnde Zeigerwerksverzahnung …),

wurde mit einem elegant konstruierten
Automatikmodul erweitert.
Besonders schön ist die durchbrochene
Schwungmasse, welche wie das Ruhezei-
chen des Meistersinger-Logos aussieht.
Das Edelstahlgehäuse der Circularis hat
einen Durchmesser von 43 mm, hält
einem Wasserdruck von 5 bar stand und
ist auf beiden Seiten mit einem Saphir-
glas ausgestattet. Wie bei Meistersinger
üblich, gibt es auch von der Circularis
Automatik verschiedene Zifferblatt- und
Bandvarianten.

Meistersinger

Circularis Automatic

Automatik
∅ 43 mmab 4.498 €

Die deutsche Uhrenmarke Meistersinger
bleibt ihrem Konzept treu und präsen-
tiert eine neue, unglaublich schöne
Einzeiger-Uhr - die Phanero. Im Gegen-
satz zu den großen Modellen wie etwa
der N°3 oder der N°1 (∅ 43 mm), ist die
Phanero mit ihren 35 mm Durchmesser
auch für kleinere Männerhandgelenke
und natürlich auch für Damen bestens
geeignet. Aber das neue Modell ist nicht
nur kleiner, es hat auch eine sehr kom-

pakte und flache Bauform. Mit einer
Höhe von nur 7,5 mm und einem leicht
gewölbten Saphirglas, liegt die Uhr per-
fekt am Handgelenk. Die Handaufzugsuhr
wird von einem schön dekorierten Sellita
SW210 angetrieben, welches durch einen
Glasboden sichtbar ist. Als Varianten
gibt es die Phanero in verschiedenen
Zifferblattausführungen und wird mit
einem jeweils zum Zifferblatt passenden
(Velours-)Lederband ausgeliefert.
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Union Glashütte Belisar Pilot Union Glashütte Belisar Pilot

Die deutsche Uhrenmarke Union Glas-
hütte ist dafür bekannt, hochwertige,
schöne, aber auch leistbare mechani-
sche Uhren herzustellen und mit den
neuen Belisar Pilot Modellen wird die
sächsische Uhrenschmiede wieder ein-
mal ihrem Ruf gerecht.
Nach dem unglaublichen Erfolg der
Belisar Pilot mit Gangreserve, welche
ich Ihnen in der vergangenen Ausgabe
vorgestellt habe, reichte Union Glas-
hütte auf der diesjährigen Basler Uhren-
messe eine kompromisslos schöne
Dreizeiger-Automatikuhr und einen nicht
weniger schönen sowie anspruchsvollen
Chrongraphen nach.
Das Edelstahlgehäuse des Belisar Pilot
Chronograph hat einen Durchmesser von
44 mm, ist mit einem entspiegelten
Saphirglas ausgestattet und bis zu einem
Druck von 10 bar wasserdicht. Das fein
gezeichnete und im typischen Instrumen-
tendesign gestaltete Zifferblatt ist in

den Varianten Schwarz und Anthrazit
verfügbar. Große, gut ablesbare und mit
Superluminova befüllte Zeiger passen
hervorragend zum Zifferblatt und ermög-
lichen auch bei widrigsten Lichtbedingun-
gen eine einfache Ablesung der Uhrzeit.
Das fein dekorierte UNG-27.01 (ETA
7753) ist in der höchsten Qualitätsstufe
hinter einem verschraubten Saphirglasbo-
den sichtbar. Besonders schön - und per-
fekt zur Uhr passend - ist das braune
Lederband mit den für historische Flie-
geruhren typischen Nieten am Bandan-
satz.

Die Dreizeiger-Automatikuhr hat einen
Durchmesser von 43 mm und ist eben-
falls 10 bar wasserdicht. Als Uhrwerk
verwendet Union Glashütte ein U2892-A2
(ETA 2892-A2) welches ebenfalls schön
dekoriert unter dem Sichtboden der Uhr
zuverlässig seine Dienste verrichtet.

Union GlashütteBelisar PilotAutomatikDatum∅ 41 mm
1.750 €
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Union Glashütte Belisar Pilot

Die deutsche Uhrenmarke Union Glas-
hütte ist dafür bekannt, hochwertige,
schöne, aber auch leistbare mechani-
sche Uhren herzustellen und mit den
neuen Belisar Pilot Modellen wird die
sächsische Uhrenschmiede wieder ein-
mal ihrem Ruf gerecht.
Nach dem unglaublichen Erfolg der
Belisar Pilot mit Gangreserve, welche
ich Ihnen in der vergangenen Ausgabe
vorgestellt habe, reichte Union Glas-
hütte auf der diesjährigen Basler Uhren-
messe eine kompromisslos schöne
Dreizeiger-Automatikuhr und einen nicht
weniger schönen sowie anspruchsvollen
Chrongraphen nach.
Das Edelstahlgehäuse des Belisar Pilot
Chronograph hat einen Durchmesser von
44 mm, ist mit einem entspiegelten
Saphirglas ausgestattet und bis zu einem
Druck von 10 bar wasserdicht. Das fein
gezeichnete und im typischen Instrumen-
tendesign gestaltete Zifferblatt ist in

den Varianten Schwarz und Anthrazit
verfügbar. Große, gut ablesbare und mit
Superluminova befüllte Zeiger passen
hervorragend zum Zifferblatt und ermög-
lichen auch bei widrigsten Lichtbedingun-
gen eine einfache Ablesung der Uhrzeit.
Das fein dekorierte UNG-27.01 (ETA
7753) ist in der höchsten Qualitätsstufe
hinter einem verschraubten Saphirglasbo-
den sichtbar. Besonders schön - und per-
fekt zur Uhr passend - ist das braune
Lederband mit den für historische Flie-
geruhren typischen Nieten am Bandan-
satz.

Die Dreizeiger-Automatikuhr hat einen
Durchmesser von 43 mm und ist eben-
falls 10 bar wasserdicht. Als Uhrwerk
verwendet Union Glashütte ein U2892-A2
(ETA 2892-A2) welches ebenfalls schön
dekoriert unter dem Sichtboden der Uhr
zuverlässig seine Dienste verrichtet.

Union GlashütteBelisar PilotChronographDatum∅ 44 mm
2.680 €



Junghans

Meister Driver

Handaufzug

∅ 37,7 mm

1.170 €
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Junghans Meister Driver Junghans Meister Driver

Junghans Uhren und Automobile, das hat
immer schon gepasst und Arthur
Junghans, Sohn des Firmengründers, hat
bereits 1892 den ersten Probewagen von
Wilhelm Maybach gefahren. Die jetzigen
und ebenfalls sehr autoaffinen Eigentü-
mer von Junghans, Dr. Hans-Jochem
Steim und sein Sohn Hannes Steim,
haben eine beeindruckende Sammlung,
welche 110 Jahre Automobilgeschichte
repräsentiert, im eigenen Museum in
Schramberg verwirklicht. Was lag also
näher, als wunderschöne Oldtimer und
Junghans Uhren zu verbinden?
Den neuen Junghans Driver Modellen
stand ein Maybach DS 8 Zeppelin, Bau-
jahr 1932, als gestalterisches Vorbild
Modell. Ein Oldtimer von dem es welt-
weit nur mehr 25 Stück gibt und das
Herz eines jeden Autoliebhabers höher
schlagen lässt.
Das Zifferblatt der Meister Driver in
„Tacho-Optik“ erinnert an die Anzeigen
automobiler Instrumente. Wie auch im
Automobil steckt in den harmonischen

Proportionen, die das Bild des Zeitmes-
sers prägen, viel Liebe zum Detail. Eine
besondere Lackierung unterstreicht die
Dreidimensionalität der gewölbten Ziffer-
blätter und den nostalgischen Charme
der Uhren. Gerade bei Dunkelheit sorgen
die großen Zahlen und ausdrucksstarken
und mit Leuchtmasse belegten Zeiger für
eine optimale Ablesbarkeit. Charakteri-
stisch sind auch die schalenförmig einge-
lassenen Anzeigen und die gewölbten
sicralanbeschichteten Acrylgläser.
Als Uhrwerk werden bei der Handauf-
zugsversion ein schön veredeltes J815.1
(ETA 7001) und beim Chronographen ein
J880.3 (ETA 2892-A2 mit Modulaufbau
Dubois Depraz 2030) verwendet.

Die Lederbänder, mit dezenter Polste-
rung und Kontrastnähten, spiegeln eben-
falls die Verbundenheit zum Automobil
wider. Sie greifen nicht nur die Interi-
eurfarben der Klassiker auf, sondern
auch das Futterleder ist im Design klassi-
scher Auto-Ledersitze gestaltet.



Junghans

Meister Driver

Chronoscope

Chronograph

∅ 40,8 mm

ab 1.990 €

Junghans Meister Driver
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Junghans Meister Driver

Junghans Uhren und Automobile, das hat
immer schon gepasst und Arthur
Junghans, Sohn des Firmengründers, hat
bereits 1892 den ersten Probewagen von
Wilhelm Maybach gefahren. Die jetzigen
und ebenfalls sehr autoaffinen Eigentü-
mer von Junghans, Dr. Hans-Jochem
Steim und sein Sohn Hannes Steim,
haben eine beeindruckende Sammlung,
welche 110 Jahre Automobilgeschichte
repräsentiert, im eigenen Museum in
Schramberg verwirklicht. Was lag also
näher, als wunderschöne Oldtimer und
Junghans Uhren zu verbinden?
Den neuen Junghans Driver Modellen
stand ein Maybach DS 8 Zeppelin, Bau-
jahr 1932, als gestalterisches Vorbild
Modell. Ein Oldtimer von dem es welt-
weit nur mehr 25 Stück gibt und das
Herz eines jeden Autoliebhabers höher
schlagen lässt.
Das Zifferblatt der Meister Driver in
„Tacho-Optik“ erinnert an die Anzeigen
automobiler Instrumente. Wie auch im
Automobil steckt in den harmonischen

Proportionen, die das Bild des Zeitmes-
sers prägen, viel Liebe zum Detail. Eine
besondere Lackierung unterstreicht die
Dreidimensionalität der gewölbten Ziffer-
blätter und den nostalgischen Charme
der Uhren. Gerade bei Dunkelheit sorgen
die großen Zahlen und ausdrucksstarken
und mit Leuchtmasse belegten Zeiger für
eine optimale Ablesbarkeit. Charakteri-
stisch sind auch die schalenförmig einge-
lassenen Anzeigen und die gewölbten
sicralanbeschichteten Acrylgläser.
Als Uhrwerk werden bei der Handauf-
zugsversion ein schön veredeltes J815.1
(ETA 7001) und beim Chronographen ein
J880.3 (ETA 2892-A2 mit Modulaufbau
Dubois Depraz 2030) verwendet.

Die Lederbänder, mit dezenter Polste-
rung und Kontrastnähten, spiegeln eben-
falls die Verbundenheit zum Automobil
wider. Sie greifen nicht nur die Interi-
eurfarben der Klassiker auf, sondern
auch das Futterleder ist im Design klassi-
scher Auto-Ledersitze gestaltet.
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Junghans Max Bill Marke Modell

Die puristischen Max Bill Uhren sind seit
Jahrzehnten fester Bestandteil im Jung-
hans Portfolio und auch in unserem Fach-
geschäft erfreuen sich die formschönen
Design-Klassiker seit mittlerweile 25
Jahren großer Beliebtheit. Kompromisslos
klar und ohne jegliche Schnörkel, prä-
sentieren sich die Uhren. Bei den neuen
Modellen kommt jetzt auch noch etwas
Farbe ins Spiel und ein strahlend weißes
Lederband oder ein feinmaschiges
Metallband bilden einen harmonischen
Kontrast zu den sanften Farben der ver-
schiedenen Zifferblattvarianten.
Ein zartes Rosé greift die Farbe von
Kirschblüten auf, kühles Blau erinnert an
eine erfrischende Meeresbrise an einem

heißen Sommertag. Die Minuterie mit
den charakteristischen Leuchtpunkten
bei 3, 6, 9 sowie 12 Uhr garantiert, dass
die Uhrzeit leicht auf einen Blick erfasst
werden kann.
Ein weiteres Modell mit einem graphit-
grauen Zifferblatt und einem hellgrauen
Lederband in Filzoptik runden den gelun-
genen Gesamteindruck der neuen
Modelle positiv ab. Technisch bleibt
alles beim Alten und es werden weiter-
hin die zuverlässigen ETA 2801-2 Hand-
aufzugswerke verwendet. Die spritzwas-
sergeschützten Uhren sind in unserem
Fachgeschäft verfügbar und wir freuen
uns schon jetzt, Ihnen diese Design-Klas-
siker zeigen zu dürfen.

JunghansMax BillHandaufzug∅ 34 mmab 625 €
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Marke Modell

Die puristischen Max Bill Uhren sind seit
Jahrzehnten fester Bestandteil im Jung-
hans Portfolio und auch in unserem Fach-
geschäft erfreuen sich die formschönen
Design-Klassiker seit mittlerweile 25
Jahren großer Beliebtheit. Kompromisslos
klar und ohne jegliche Schnörkel, prä-
sentieren sich die Uhren. Bei den neuen
Modellen kommt jetzt auch noch etwas
Farbe ins Spiel und ein strahlend weißes
Lederband oder ein feinmaschiges
Metallband bilden einen harmonischen
Kontrast zu den sanften Farben der ver-
schiedenen Zifferblattvarianten.
Ein zartes Rosé greift die Farbe von
Kirschblüten auf, kühles Blau erinnert an
eine erfrischende Meeresbrise an einem

heißen Sommertag. Die Minuterie mit
den charakteristischen Leuchtpunkten
bei 3, 6, 9 sowie 12 Uhr garantiert, dass
die Uhrzeit leicht auf einen Blick erfasst
werden kann.
Ein weiteres Modell mit einem graphit-
grauen Zifferblatt und einem hellgrauen
Lederband in Filzoptik runden den gelun-
genen Gesamteindruck der neuen
Modelle positiv ab. Technisch bleibt
alles beim Alten und es werden weiter-
hin die zuverlässigen ETA 2801-2 Hand-
aufzugswerke verwendet. Die spritzwas-
sergeschützten Uhren sind in unserem
Fachgeschäft verfügbar und wir freuen
uns schon jetzt, Ihnen diese Design-Klas-
siker zeigen zu dürfen.
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Mido Big Ben Mido Baroncelli Heritage

Mit der Big Ben Limited Edition erweist
Mido dem Big Ben, der schwersten der
fünf Glocken im berühmten Uhrturm von
Westminster Palace in London, seine
Referenz. Die Uhr mit Datums- und
Wochentagsanzeige ist auf 500 Exemplare
weltweit limitiert und ist das Ergebnis
eines Design-Wettbewerbs, den Mido
2015 veranstaltet hat. Sieger und Gestal-
ter der Big Ben ist der Neuenburger
Designer Sebastian Perret. Er gestaltete
die Uhr mit den Elementen Kreis und

Quadrat, die an die neogotische Archi-
tektur des Westminster Uhrturms Eliza-
beth Tower erinnern.
Das 42 mm große, PVD-beschichtete
Edelstahlgehäuse ist bis zu einem Druck
von 10 bar wasserdicht und durch einen
Saphirglasboden ist ein veredeltes ETA
C07.621 mit 80 Stunden Gangreserve zu
bewundern. Besonders schön ist das plas-
tische Zifferblatt und die römische IV,
die vom Elizabeth Tower übernommen
wurde.

Mido
Big Ben LEAutomatik, Datum∅ 42 mm1.760 €

Seit mittlerweile 40 Jahren führt die
Schweizer Uhrenmarke Mido die Serie
Baroncelli und aus diesem Anlass lanciert
Mido eine Uhr, die zugleich die flachste
innerhalb der Serie ist - die Baroncelli
Heritage.
Das Edelstahlgehäuse der klassischen
Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm
und wurde so geschickt gebaut, dass die
gesamte Bauhöhe nur 6,95 mm misst -
was für eine Automatikuhr wirklich unge-
wöhnlich flach ist. Durch ein beidseitig
entspiegeltes Saphirglas kommt das fein
gezeichnete Zifferblatt, welches es je

nach Version der Uhr in silber, beige,
braun und schwarz gibt, besonders gut
zur Geltung. Spitzzulaufende und facet-
tierte Dauphin-Zeiger unterstreichen
zusätzlich den eleganten Charakter der
Uhr. Als Uhrwerk wird ein fein dekorier-
tes ETA 2892-A2 verwendet, welches
durch einen verschraubten Glasboden
sichtbar, zuverlässig seine Dienste ver-
richtet. Die bis zu einem Druck von
3 bar wasserdichte Automatikuhr wird,
je nach Modell, mit einem braunen
oder schwarzen Kalbslederband mit
Dornschließe ausgeliefert.



Mido Big Ben
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Mido Baroncelli Heritage

Mit der Big Ben Limited Edition erweist
Mido dem Big Ben, der schwersten der
fünf Glocken im berühmten Uhrturm von
Westminster Palace in London, seine
Referenz. Die Uhr mit Datums- und
Wochentagsanzeige ist auf 500 Exemplare
weltweit limitiert und ist das Ergebnis
eines Design-Wettbewerbs, den Mido
2015 veranstaltet hat. Sieger und Gestal-
ter der Big Ben ist der Neuenburger
Designer Sebastian Perret. Er gestaltete
die Uhr mit den Elementen Kreis und

Quadrat, die an die neogotische Archi-
tektur des Westminster Uhrturms Eliza-
beth Tower erinnern.
Das 42 mm große, PVD-beschichtete
Edelstahlgehäuse ist bis zu einem Druck
von 10 bar wasserdicht und durch einen
Saphirglasboden ist ein veredeltes ETA
C07.621 mit 80 Stunden Gangreserve zu
bewundern. Besonders schön ist das plas-
tische Zifferblatt und die römische IV,
die vom Elizabeth Tower übernommen
wurde.

Seit mittlerweile 40 Jahren führt die
Schweizer Uhrenmarke Mido die Serie
Baroncelli und aus diesem Anlass lanciert
Mido eine Uhr, die zugleich die flachste
innerhalb der Serie ist - die Baroncelli
Heritage.
Das Edelstahlgehäuse der klassischen
Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm
und wurde so geschickt gebaut, dass die
gesamte Bauhöhe nur 6,95 mm misst -
was für eine Automatikuhr wirklich unge-
wöhnlich flach ist. Durch ein beidseitig
entspiegeltes Saphirglas kommt das fein
gezeichnete Zifferblatt, welches es je

nach Version der Uhr in silber, beige,
braun und schwarz gibt, besonders gut
zur Geltung. Spitzzulaufende und facet-
tierte Dauphin-Zeiger unterstreichen
zusätzlich den eleganten Charakter der
Uhr. Als Uhrwerk wird ein fein dekorier-
tes ETA 2892-A2 verwendet, welches
durch einen verschraubten Glasboden
sichtbar, zuverlässig seine Dienste ver-
richtet. Die bis zu einem Druck von
3 bar wasserdichte Automatikuhr wird,
je nach Modell, mit einem braunen
oder schwarzen Kalbslederband mit
Dornschließe ausgeliefert.

Mido

Baroncelli Heritage

Automatik, Datum

∅ 39 mm

ab 880 €
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Certina DS 1 Powermatic 80 Himalaya SE

Seit 1959 stehen die Buchstaben “DS”
für das doppelte Sicherheitskonzept der
Zeitmesser von Certina (DS ist die Abkür-
zung für: Doppelte Sicherheit). Die Idee
war, ein äußerst robustes Uhrgehäuse zu
bauen, welches dem Uhrwerk auch unter
extremen Belastungen sicher Schutz
gewährt. Das Wesentliche daran ist, dass
die Krone mit einem Schraubverschluss
gesichert wird, der es Feuchtigkeit
erschwert einzudringen. Man muss zuerst
die Krone abschrauben, bevor das Uhr-
werk aufgezogen oder Datum und Uhrzeit
eingestellt werden kann. Neben der
Erhöhung der Wasserdichtigkeit hat die-
ses Prinzip noch den Vorteil, dass Stöße
auf die Krone nicht direkt auf das Uhr-
werk übertragen werden, sondern vom
Gehäuse, mit dem die Krone verschraubt
ist, abgefangen werden.
1960 konnte die Certina DS ihre Robust-
heit auf dem Himalaya beweisen. Am 13.
Mai 1960 gelang es einem Schweizer
Team unter der Leitung von Max Eiselin,
auf den Gipfel des Dhaulagiri (8167m) zu

gelangen. Das war zu diesem Zeitpunkt
der vorletzte noch nicht bestiegene
8000er. Die Mitglieder dieser Expedition
wurden von Certina mit DS Automatikuh-
ren ausgerüstet. Inspiriert von dem
berühmten DS Modell dieser Expedition
kreierte Certina nun eine Himalaya Spe-
cial Edition. Die 40 mm große Armband-
uhr ist in Edelstahl gefertigt, ist bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdicht und
verfügt über ein entspiegeltes Saphir-
glas. Besonders schön und außergewöhn-
lich ist auch das Zifferblatt der Uhr -
das silberfarbene Zifferblatt ist mit
einem kupferfarbigen Ring abgesetzt und
wirkt mit den spitz zulaufenden Zeigern
herrlich nostalgisch. Als Werk, welches
ebenfalls durch einen Saphirglasboden
sichtbar ist, verwendet Certina ein
C07.111 Automatikwerk mit 80 Stunden
Gangreserve. Ein stimmiges, dunkelbrau-
nes Lederband mit Edelstahlfaltschließe
runden den gelungenen Gesamteindruck
der Uhr positiv ab.



CertinaDS 1 PowermaticHimalaya SEAutomatik, Datum
∅ 40 mm695 €
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Certina DS 1 Powermatic 80 Himalaya SE

Seit 1959 stehen die Buchstaben “DS”
für das doppelte Sicherheitskonzept der
Zeitmesser von Certina (DS ist die Abkür-
zung für: Doppelte Sicherheit). Die Idee
war, ein äußerst robustes Uhrgehäuse zu
bauen, welches dem Uhrwerk auch unter
extremen Belastungen sicher Schutz
gewährt. Das Wesentliche daran ist, dass
die Krone mit einem Schraubverschluss
gesichert wird, der es Feuchtigkeit
erschwert einzudringen. Man muss zuerst
die Krone abschrauben, bevor das Uhr-
werk aufgezogen oder Datum und Uhrzeit
eingestellt werden kann. Neben der
Erhöhung der Wasserdichtigkeit hat die-
ses Prinzip noch den Vorteil, dass Stöße
auf die Krone nicht direkt auf das Uhr-
werk übertragen werden, sondern vom
Gehäuse, mit dem die Krone verschraubt
ist, abgefangen werden.
1960 konnte die Certina DS ihre Robust-
heit auf dem Himalaya beweisen. Am 13.
Mai 1960 gelang es einem Schweizer
Team unter der Leitung von Max Eiselin,
auf den Gipfel des Dhaulagiri (8167m) zu

gelangen. Das war zu diesem Zeitpunkt
der vorletzte noch nicht bestiegene
8000er. Die Mitglieder dieser Expedition
wurden von Certina mit DS Automatikuh-
ren ausgerüstet. Inspiriert von dem
berühmten DS Modell dieser Expedition
kreierte Certina nun eine Himalaya Spe-
cial Edition. Die 40 mm große Armband-
uhr ist in Edelstahl gefertigt, ist bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdicht und
verfügt über ein entspiegeltes Saphir-
glas. Besonders schön und außergewöhn-
lich ist auch das Zifferblatt der Uhr -
das silberfarbene Zifferblatt ist mit
einem kupferfarbigen Ring abgesetzt und
wirkt mit den spitz zulaufenden Zeigern
herrlich nostalgisch. Als Werk, welches
ebenfalls durch einen Saphirglasboden
sichtbar ist, verwendet Certina ein
C07.111 Automatikwerk mit 80 Stunden
Gangreserve. Ein stimmiges, dunkelbrau-
nes Lederband mit Edelstahlfaltschließe
runden den gelungenen Gesamteindruck
der Uhr positiv ab.
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Union Glashütte Viro Datum Union Glashütte Viro Datum

Union Glashütte hat sich zu einer der
beliebtesten Marken in unserem Fachge-
schäft entwickelt. Die Vorzüge der deut-
schen Uhrenmarke können wirklich über-
zeugen. Neben dem klassischen Design
und der hervorragenden Qualität spricht
vor allem ein enorm gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis für die Uhren aus Glas-
hütte. Die neuen Viro Modelle machen
da keine Ausnahme und Union Glashütte
bietet mit der neuen Viro Datum eine
solide und ausgesprochen schöne Auto-
matikuhr in bester Qualität. Die Herren-
uhr hat einen Durchmesser von
41 mm und liegt mit der geringen Bau-
höhe von nur 9 mm perfekt am Handge-
lenk. Ein flaches entspiegeltes Saphirglas
schützt das reduzierte, nur mit Strichin-
dizes bestückte Zifferblatt, welches in
silberfarben oder in schwarz verfügbar
ist. Klassische mit Superluminova

belegte Strichzeiger unterstreichen den
klaren Charakter der Uhr. Der ver-
schraubte Glasboden ermöglicht eine
Wasserdichtigkeit von 10 bar (100 Meter)
und gibt den Blick auf das fein deko-
rierte und hochwertig verarbeitet Auto-
matikwerk U2892-A2 (ETA 2892-A2) frei.

Das Damenmodell hat einen Durchmesser
von 34 mm und ist der Herrenuhr, dank
des gleichen Uhrwerks, absolut ebenbür-
tig. Neben den klassischen Zifferblatt-
farben kann die Dame allerdings auch
ein schimmerndes Perlmutt-Zifferblatt
wählen. Als Bandvarianten kann man
sowohl bei der Herrenuhr, wie auch bei
der Damenuhr zwischen einem zum
Modell passenden Lederband oder einem
hochwertig verarbeiteten Edelstahlband
wählen.

Union Glashütte

Viro Datum Damen

Automatik

∅ 34 mm

1.200 €



Union Glashütte Viro Datum
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Union Glashütte Viro Datum

Union Glashütte hat sich zu einer der
beliebtesten Marken in unserem Fachge-
schäft entwickelt. Die Vorzüge der deut-
schen Uhrenmarke können wirklich über-
zeugen. Neben dem klassischen Design
und der hervorragenden Qualität spricht
vor allem ein enorm gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis für die Uhren aus Glas-
hütte. Die neuen Viro Modelle machen
da keine Ausnahme und Union Glashütte
bietet mit der neuen Viro Datum eine
solide und ausgesprochen schöne Auto-
matikuhr in bester Qualität. Die Herren-
uhr hat einen Durchmesser von
41 mm und liegt mit der geringen Bau-
höhe von nur 9 mm perfekt am Handge-
lenk. Ein flaches entspiegeltes Saphirglas
schützt das reduzierte, nur mit Strichin-
dizes bestückte Zifferblatt, welches in
silberfarben oder in schwarz verfügbar
ist. Klassische mit Superluminova

belegte Strichzeiger unterstreichen den
klaren Charakter der Uhr. Der ver-
schraubte Glasboden ermöglicht eine
Wasserdichtigkeit von 10 bar (100 Meter)
und gibt den Blick auf das fein deko-
rierte und hochwertig verarbeitet Auto-
matikwerk U2892-A2 (ETA 2892-A2) frei.

Das Damenmodell hat einen Durchmesser
von 34 mm und ist der Herrenuhr, dank
des gleichen Uhrwerks, absolut ebenbür-
tig. Neben den klassischen Zifferblatt-
farben kann die Dame allerdings auch
ein schimmerndes Perlmutt-Zifferblatt
wählen. Als Bandvarianten kann man
sowohl bei der Herrenuhr, wie auch bei
der Damenuhr zwischen einem zum
Modell passenden Lederband oder einem
hochwertig verarbeiteten Edelstahlband
wählen.

Union Glashütte

Viro Datum Herren

Automatik

∅ 41 mm

ab 1.100 €
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Marke Modell Mido Multifort Adventure

Eine der schönsten Neuheiten des Jahres
2016 ist die Mido Multifort Adventure
und der Name ist in diesem Fall auch
wirklich Programm. Die Uhr ist nicht nur
technisch, sondern auch optisch ein ech-
ter Abenteurer. Das schwarze PVD-
beschichtete Edelstahlgehäuse ist bis zu
einem Druck von 10 bar absolut wasser-
dicht und sowohl das Bodenglas, wie
auch das Deckglas, ist aus kratzfestem
Saphir gearbeitet. Besonders schön ist
das schwarze, mit einem Streifenmuster
verzierte Zifferblatt und die konsequent
umgesetzten braunen Farbakzente.
Sowohl die Zeiger, wie auch das Ziffer-
blatt sind mit braunem Superluminova-
Leuchtmittel ausgestattet und somit
auch bei schlechten Lichtverhältnissen
perfekt ablesbar. Das Datum und die
Lünettenskala sind zwar nicht leuch-
tend, aber im selben braunen Farbton
gehalten - das sieht einfach großartig
aus und verleiht der Uhr in Kombination
mit dem perfekt zur Uhr passenden brau-
nen Lederband ein stimmiges Gesamt-
bild. Verfügbar ist die neue Multifort
Adventure als Chronograph und als
Dreizeiger-Automatikuhr.
Beim Chronograph wird als Uhrwerk das
neue Eta A05H31 Automatik-Chrono-Kali-
ber mit 60 Stunden Gangreserve verwen-
det und bei der Dreizeiger-Automatik
ein ebenfalls schön veredeltes ETA
C07.621 Automatikwerk mit 80 Stunden
Gangreserve.

Mido

Multifort Adventure

Automatik

Chronograph, Datum

∅ 44 mm

1.730 €
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Mido Multifort Adventure

Eine der schönsten Neuheiten des Jahres
2016 ist die Mido Multifort Adventure
und der Name ist in diesem Fall auch
wirklich Programm. Die Uhr ist nicht nur
technisch, sondern auch optisch ein ech-
ter Abenteurer. Das schwarze PVD-
beschichtete Edelstahlgehäuse ist bis zu
einem Druck von 10 bar absolut wasser-
dicht und sowohl das Bodenglas, wie
auch das Deckglas, ist aus kratzfestem
Saphir gearbeitet. Besonders schön ist
das schwarze, mit einem Streifenmuster
verzierte Zifferblatt und die konsequent
umgesetzten braunen Farbakzente.
Sowohl die Zeiger, wie auch das Ziffer-
blatt sind mit braunem Superluminova-
Leuchtmittel ausgestattet und somit
auch bei schlechten Lichtverhältnissen
perfekt ablesbar. Das Datum und die
Lünettenskala sind zwar nicht leuch-
tend, aber im selben braunen Farbton
gehalten - das sieht einfach großartig
aus und verleiht der Uhr in Kombination
mit dem perfekt zur Uhr passenden brau-
nen Lederband ein stimmiges Gesamt-
bild. Verfügbar ist die neue Multifort
Adventure als Chronograph und als
Dreizeiger-Automatikuhr.
Beim Chronograph wird als Uhrwerk das
neue Eta A05H31 Automatik-Chrono-Kali-
ber mit 60 Stunden Gangreserve verwen-
det und bei der Dreizeiger-Automatik
ein ebenfalls schön veredeltes ETA
C07.621 Automatikwerk mit 80 Stunden
Gangreserve.

Mido
Multifort Adventure
Automatik, Datum
∅ 42 mm
810 €



Hirsch Performance

Das Lederband ist eine der wichtigsten
Komponenten einer Armbanduhr. Je
höher die Qualität bzw. je angenehmer
sich das Uhrband an das Handgelenk
schmiegt, umso besser passt das Uhrband
zur Uhr und schlussendlich zum Träger.
Mit der neuen Performance Kollektion
gelingt dem Kärntner Armbandhersteller
eine perfekte Symbiose aus traditionel-
lem Lederhandwerk und moderner Arm-
bandtechnologie. Die spezielle Verarbei-
tung und die erhabene Rillenstruktur des
Kautschukkerns gewährleistet eine stän-
dige Belüftung des Handgelenks.

Entstehende Feuchtigkeit kann rasch
entweichen und ein hoher Tragekomfort
und maximale Bewegungsfreiheit in
jeder Situation sind gewährleistet.
Durch die Kombination mit unterschiedli-
chen Lederarten und Lederfarben sind
individuelle Vorlieben hinsichtlich Ober-
flächenbeschaffenheit und Design kaum
Grenzen gesetzt. Die Modellpalette der
Hirsch Performance Kollektion reicht von
sportlich bis klassisch und bietet dem
Träger, passend zu seiner Uhr, eine
große Auswahl an perfekt passenden
Uhrbändern.



Hirsch Performance

Das Lederband ist eine der wichtigsten
Komponenten einer Armbanduhr. Je
höher die Qualität bzw. je angenehmer
sich das Uhrband an das Handgelenk
schmiegt, umso besser passt das Uhrband
zur Uhr und schlussendlich zum Träger.
Mit der neuen Performance Kollektion
gelingt dem Kärntner Armbandhersteller
eine perfekte Symbiose aus traditionel-
lem Lederhandwerk und moderner Arm-
bandtechnologie. Die spezielle Verarbei-
tung und die erhabene Rillenstruktur des
Kautschukkerns gewährleistet eine stän-
dige Belüftung des Handgelenks.

Entstehende Feuchtigkeit kann rasch
entweichen und ein hoher Tragekomfort
und maximale Bewegungsfreiheit in
jeder Situation sind gewährleistet.
Durch die Kombination mit unterschiedli-
chen Lederarten und Lederfarben sind
individuelle Vorlieben hinsichtlich Ober-
flächenbeschaffenheit und Design kaum
Grenzen gesetzt. Die Modellpalette der
Hirsch Performance Kollektion reicht von
sportlich bis klassisch und bietet dem
Träger, passend zu seiner Uhr, eine
große Auswahl an perfekt passenden
Uhrbändern.
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Frederique Constant Vintage Rally LE Modell

Frederique Constant und Oldtimer - das
passt einfach und deswegen gibt es zwi-
schen der Schweizer Uhrenmarke und
Oldtimer-Rallyes auf der ganzen Welt
eine enge Verbindung. Die Marke agiert
als Sponsor wie auch als offizieller Zeit-
nehmer bei legendären Rennen wie etwa
der “Paris to Peking” oder dem “Carrera
Panamericana” Rennen und unterstützt
auch zahlreiche örtliche Healey Clubs.
Aus diesem Engagement heraus ist eine
der schönsten Uhren der aktuellen Kol-
lektion entstanden - die auf 2888 Stück
limitierte Vintage Rally.
Das neue Modell hat einen Durchmesser
von 40 mm und es gibt die Uhr in mehre-
ren Varianten. Die Version in Edelstahl
hat ein silberfarbenes Zifferblatt mit
einer schmalen, abgesetzten grauen
Minuterie und die PVD beschichteten
Versionen haben entweder ein graues
Zifferblatt mit einer weinroten Minuterie
oder ein silberfarbenes Zifferblatt mit
schwarzer Minuterie. Besonders schön ist

auch das Modell “Peking to Paris” mit
der weinroten Minuterie und den Stre-
ckenverlauf der Rally am Gehäuseboden.
Die erhabenen Indizes und Ziffern geben
dem Zifferblatt in Kombination mit den
mit Superluminova belegten Dauphin-
Zeigern einen herrlichen Vintage-Look.
Geschützt wird das Zifferblatt von einem
entspiegelten, leicht gewölbten Saphir-
glas. Als Uhrwerk wird ein genau einre-
guliertes FC-303 (Basis ETA 2824-2) in
höchster Qualitätsstufe verwendet. Der
Gehäuseboden ist mit einem Healey-
Sportwagen bzw. dem Streckenverlauf
der “Peking to Paris” Rally und der indi-
viduellen Nummer der Uhr graviert. Am
Handgelenk hält die neuen Uhren ein
hautfreundliches Lederarmband mit wei-
ßer oder roter Absteppung, das für ein
sportliches Erscheinungsbild sorgt. Jede
Uhr wird in einer exklusiven Uhrenbox
mit einer perfekten Miniaturausgabe
eines Austin Healey NOJ393 geliefert.

Frederique Constant

Vintage Rally LE

Peking to Paris

Automatik, Datum

∅ 40 mm

1.395 €

Frederique Constant

Vintage Rally LE

Automatik, Datum

∅ 40 mm

Stahl 1.395 €

Stahl/PVD 1.695 €
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Frederique Constant Vintage Rally LE Modell

Frederique Constant und Oldtimer - das
passt einfach und deswegen gibt es zwi-
schen der Schweizer Uhrenmarke und
Oldtimer-Rallyes auf der ganzen Welt
eine enge Verbindung. Die Marke agiert
als Sponsor wie auch als offizieller Zeit-
nehmer bei legendären Rennen wie etwa
der “Paris to Peking” oder dem “Carrera
Panamericana” Rennen und unterstützt
auch zahlreiche örtliche Healey Clubs.
Aus diesem Engagement heraus ist eine
der schönsten Uhren der aktuellen Kol-
lektion entstanden - die auf 2888 Stück
limitierte Vintage Rally.
Das neue Modell hat einen Durchmesser
von 40 mm und es gibt die Uhr in mehre-
ren Varianten. Die Version in Edelstahl
hat ein silberfarbenes Zifferblatt mit
einer schmalen, abgesetzten grauen
Minuterie und die PVD beschichteten
Versionen haben entweder ein graues
Zifferblatt mit einer weinroten Minuterie
oder ein silberfarbenes Zifferblatt mit
schwarzer Minuterie. Besonders schön ist

auch das Modell “Peking to Paris” mit
der weinroten Minuterie und den Stre-
ckenverlauf der Rally am Gehäuseboden.
Die erhabenen Indizes und Ziffern geben
dem Zifferblatt in Kombination mit den
mit Superluminova belegten Dauphin-
Zeigern einen herrlichen Vintage-Look.
Geschützt wird das Zifferblatt von einem
entspiegelten, leicht gewölbten Saphir-
glas. Als Uhrwerk wird ein genau einre-
guliertes FC-303 (Basis ETA 2824-2) in
höchster Qualitätsstufe verwendet. Der
Gehäuseboden ist mit einem Healey-
Sportwagen bzw. dem Streckenverlauf
der “Peking to Paris” Rally und der indi-
viduellen Nummer der Uhr graviert. Am
Handgelenk hält die neuen Uhren ein
hautfreundliches Lederarmband mit wei-
ßer oder roter Absteppung, das für ein
sportliches Erscheinungsbild sorgt. Jede
Uhr wird in einer exklusiven Uhrenbox
mit einer perfekten Miniaturausgabe
eines Austin Healey NOJ393 geliefert.

Frederique Constant

Vintage Rally LE

Automatik, Datum

∅ 40 mm

Stahl 1.395 €

Stahl/PVD 1.695 €



Alpina Seastrong Diver Heritage

Alpina

Seastrong Driver

Heritage

Automatik, Datum

∅ 42 mm

ab 1.495 €
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Alpina Seastrong Diver Heritage

In den 1960er Jahren baute Alpina mit
der Seastrong 10 Super Kompressor eine
geniale Taucheruhr, die ihrer Zeit weit
voraus war. Die Besonderheiten der Uhr
waren das wasserdichte Gehäuse und die
innenliegende Drehlünette, welche mit
der Krone bei 2 Uhr verstellt werden
konnte. Alpina nahm dieses historische
Modell zum Anlass, eine Neuinterpreta-
tion der Uhr zu bauen - die Alpina
Seastrong Diver Heritage. Das Edelstahl-
gehäuse mit graviertem Vollgewindeboden
ist allerdings von 36 mm auf aktuelle 42
mm gewachsen und hält mit einer Was-
serdichtigkeit von 30 bar um 50 Prozent
mehr Druck aus als das ursprüngliche
Modell. Im Inneren der Uhr tickt ein
modernes Sellita SW 200 Automatikkali-
ber, welches präzise und äußerst zuver-
lässig seine Dienste verrichtet. Abgese-
hen von der Größe und dem verbauten
Werk (die Seastrong 10 hatte das legen-
däre Alpina 572c/AS 1700 verbaut) gibt
es aber noch einen weiteren Unterschied
- die neue Version wurde mit einem ent-
spiegelten und kratzfesten Saphirglas
ausgestattet. Als Varianten bietet Alpina
den Tauchklassiker mit dem historisch
korrekten schwarz-weißen, aber auch
mit einem komplett schwarzen Ziffer-
blatt an. Als Armband wird ein wasser-
dichtes schwarzes Lederband mit oder
ohne weißer Kontrastnaht verwendet.

Alpina

Seastrong Driver

Heritage

Automatik, Datum

∅ 42 mm

ab 1.495 €
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Oris Divers Sixty-Five

Mit der Sixty-Five ist Oris ein wahrlich
großer Wurf gelungen. Angelehnt an eine
historische Taucheruhr, stellten wir
Ihnen vergangenes Jahr die erste Version
der neuen Oris Sixty-Five vor. Der
unglaubliche Erfolg des Modells bewegte
Oris dazu, auch dieses Jahr eine Weiter-
entwicklung der Taucheruhr im Vintage-
Look zu präsentieren. Das neue Modell
ist etwas größer geworden und hat einen
Durchmesser von 42 mm - eine Größe
die vor allem an stärkeren Männer-
handgelenken besonders gut aussieht.
Wie ernst Oris das Thema Retro-Uhren
nimmt, sieht man an ganz vielen kleinen
Details, die bei jedem Liebhaber von
Vintage-Uhren das Herz höher schlagen
lässt. Besonders hervorheben möchte ich
an dieser Stelle den mit dem histori-
schen Oris Logo gravierten Gehäuse-
boden, das schwarzblaue bzw. dunkel-
grüne Zifferblatt und die gut ables-
baren, mit Superlumiova beschichteten,
vanillefarbenen Leuchtzeiger. Apropos
Leuchtmittel - die meisten Vintage-Fans
lieben Uhren, deren Zifferblatt und Zei-
ger noch das originale Leuchtmittel Tri-
tium tragen - am besten in einem gelbli-
chen Vanille-Farbton. Das schwach
radioaktive Material wurde jedoch um
die Jahrtausendwende verboten und des-
wegen kommt bei modernen Uhren (fast)
nur mehr Superluminova zum Einsatz.
Superluminova leuchtet zwar wunderbar
und ist ungefährlich, allerdings altert es

nicht so schön und
bekommt mit der
Zeit keine so
schöne gelbliche
Färbung. Um die-
ses “Problem” zu
lösen hat Oris das
Superluminova ein-
fach stilecht einge-
färbt und nennt den
Farbton “light old
radium” - wobei “light
old tritium” wahrscheinlich
besser gepasst hätte. Eine
ganz einfache Idee, die
die Uhr noch schöner und
stilechter macht.
Technisch geht Oris keine
Experimente ein und verbaut
ein robustes und zuverlässiges
Sellita SW200-1, welches hinter
dem Edelstahlboden auch vor Magne-
tismus gut geschützt ist.
Auch bei den Bandvarianten hat sich Oris
sehr viel Mühe gegeben. Je nach
Geschmack kann man zwischen einem
ebenfalls im Vintage-Look gehaltenen
Metallband bzw. Kautschukband oder
Rauhlederband wählen. Zusätzlich wird
noch ein färbiges Textilband mit einer
kompakten Faltschließe angeboten.
Insgesamt ist Oris die neue Sixty-Five
hervorragend gelungen und ich kann sie
jedem, der diese Art von Uhren schätzt,
wirklich ans Herz legen.

Oris

Divers Sixty-Five

Automatik, Datum

∅ 42 mm

ab 1.850 €
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Mit der Sixty-Five ist Oris ein wahrlich
großer Wurf gelungen. Angelehnt an eine
historische Taucheruhr, stellten wir
Ihnen vergangenes Jahr die erste Version
der neuen Oris Sixty-Five vor. Der
unglaubliche Erfolg des Modells bewegte
Oris dazu, auch dieses Jahr eine Weiter-
entwicklung der Taucheruhr im Vintage-
Look zu präsentieren. Das neue Modell
ist etwas größer geworden und hat einen
Durchmesser von 42 mm - eine Größe
die vor allem an stärkeren Männer-
handgelenken besonders gut aussieht.
Wie ernst Oris das Thema Retro-Uhren
nimmt, sieht man an ganz vielen kleinen
Details, die bei jedem Liebhaber von
Vintage-Uhren das Herz höher schlagen
lässt. Besonders hervorheben möchte ich
an dieser Stelle den mit dem histori-
schen Oris Logo gravierten Gehäuse-
boden, das schwarzblaue bzw. dunkel-
grüne Zifferblatt und die gut ables-
baren, mit Superlumiova beschichteten,
vanillefarbenen Leuchtzeiger. Apropos
Leuchtmittel - die meisten Vintage-Fans
lieben Uhren, deren Zifferblatt und Zei-
ger noch das originale Leuchtmittel Tri-
tium tragen - am besten in einem gelbli-
chen Vanille-Farbton. Das schwach
radioaktive Material wurde jedoch um
die Jahrtausendwende verboten und des-
wegen kommt bei modernen Uhren (fast)
nur mehr Superluminova zum Einsatz.
Superluminova leuchtet zwar wunderbar
und ist ungefährlich, allerdings altert es

nicht so schön und
bekommt mit der
Zeit keine so
schöne gelbliche
Färbung. Um die-
ses “Problem” zu
lösen hat Oris das
Superluminova ein-
fach stilecht einge-
färbt und nennt den
Farbton “light old
radium” - wobei “light
old tritium” wahrscheinlich
besser gepasst hätte. Eine
ganz einfache Idee, die
die Uhr noch schöner und
stilechter macht.
Technisch geht Oris keine
Experimente ein und verbaut
ein robustes und zuverlässiges
Sellita SW200-1, welches hinter
dem Edelstahlboden auch vor Magne-
tismus gut geschützt ist.
Auch bei den Bandvarianten hat sich Oris
sehr viel Mühe gegeben. Je nach
Geschmack kann man zwischen einem
ebenfalls im Vintage-Look gehaltenen
Metallband bzw. Kautschukband oder
Rauhlederband wählen. Zusätzlich wird
noch ein färbiges Textilband mit einer
kompakten Faltschließe angeboten.
Insgesamt ist Oris die neue Sixty-Five
hervorragend gelungen und ich kann sie
jedem, der diese Art von Uhren schätzt,
wirklich ans Herz legen.
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Hanhart Pioneer Hanhart Pioneer
Die aktuellen Pioneer Modelle der
Deutsch/Schweizer Uhrenmarke erinnern
an die historischen Wurzeln der Marke
und zeugen von deren langer Tradition.
Die unverwechselbaren Kennzeichen sind
z.B. die “bicompaxe” Anordnung der
Hilfszifferblätter, der legendäre rote
Drücker und der vergrößerte Abstand
zwischen der Krone und dem oberen
Drücker. Die Modelle sind entweder mit
einer fixen glatten oder mit einer
beweglichen (mit einer roten Markierung
versehenen) kannelierten Drehlünette
ausgestattet. Je nach Modell haben die
Uhren einen Durchmesser zwischen
mächtigen 45 mm bei der TwinDicator

oder moderaten 40 mm bei z.B. der
TachyTele. Die Edelstahlgehäuse sind bis
zu einem Druck von 10 bar wasserdicht
und mit einem entspiegelten Saphirglas
ausgestattet.
Im Inneren der Chronographen tickt ein
aufwändig dekoriertes und wegen der
asymmetrischen Anordnung der Drücker
modifiziertes ETA 7750 bzw. Sellita
SW500 Automatikkaliber.

Passend dazu werden die Uhren mit
einem Kalbslederband mit der markanten
Niete oder mit einem ebenfalls sehr gut
zur Uhr passenden Edelstahlband gelie-
fert.

Hanhart

Pioneer Mk II

Automatik, Chrono

∅ 40 mm

1.890 €

Hanhart

Pioneer TachyTele

Automatik, Chrono

∅ 40 mm

1.890 €
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Hanhart Pioneer
Die aktuellen Pioneer Modelle der
Deutsch/Schweizer Uhrenmarke erinnern
an die historischen Wurzeln der Marke
und zeugen von deren langer Tradition.
Die unverwechselbaren Kennzeichen sind
z.B. die “bicompaxe” Anordnung der
Hilfszifferblätter, der legendäre rote
Drücker und der vergrößerte Abstand
zwischen der Krone und dem oberen
Drücker. Die Modelle sind entweder mit
einer fixen glatten oder mit einer
beweglichen (mit einer roten Markierung
versehenen) kannelierten Drehlünette
ausgestattet. Je nach Modell haben die
Uhren einen Durchmesser zwischen
mächtigen 45 mm bei der TwinDicator

oder moderaten 40 mm bei z.B. der
TachyTele. Die Edelstahlgehäuse sind bis
zu einem Druck von 10 bar wasserdicht
und mit einem entspiegelten Saphirglas
ausgestattet.
Im Inneren der Chronographen tickt ein
aufwändig dekoriertes und wegen der
asymmetrischen Anordnung der Drücker
modifiziertes ETA 7750 bzw. Sellita
SW500 Automatikkaliber.

Passend dazu werden die Uhren mit
einem Kalbslederband mit der markanten
Niete oder mit einem ebenfalls sehr gut
zur Uhr passenden Edelstahlband gelie-
fert.

Hanhart

Pioneer TwinDicator

Automatik, Chrono

∅ 45 mm

2.790 €

Hanhart
Pioneer MonoScopeAutomatik, Chrono∅ 45 mm

2.890 €
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Fortis Aviatis Flieger Professional

Seit mittlerweile 25 Jahren ist die
Fortis Fliegeruhr der Inbegriff einer
funktionalen und perfekt ablesbaren
Beobachtungsuhr. Die robuste und
zuverlässige Fliegeruhr ist aber inzwi-
schen etwas in die Jahre gekommen
und deswegen hat Fortis die Uhr sanft
weiterentwickelt und stellt mit der
neuen Flieger Professional einen würdi-
gen Nachfolger vor. Der neue Flieger
Chronograph ist auf 43 mm gewachsen
(Flieger Automatik 41 mm) und besteht
aus einem dreiteiligen Edelstahl-
gehäuse. Die Lünette und der mit einem
Saphirglas ausgestattete Gehäuseboden
sind hochglanzpoliert und der Mittelteil
ist geschliffen. Auffallend und unge-
wöhnlich ist auch die neu designte und

sehr griffige Krone, welche an das Mar-
kenlogo von Fortis erinnert. Das sehr
hochwertig verarbeitete Zifferblatt ist
wie die trapezförmigen Zeiger mit
Superluminova belegt und erlaubt dank
eines doppelt entspiegelten Saphirglases
eine zuverlässige Ablesung der Uhrzeit
auch bei widrigsten Lichtverhältnissen.
Beim Uhrwerk geht Fortis keine
Kompromisse ein und es wird beim
Chronographen ein veredeltes ETA 7750
Automatik-Chronographenwerk und bei
der Drei-Zeigeruhr ein ETA 2836-2N ver-
wendet. Die bis zu einem Druck von 10
bar wasserdichte Uhr ist entweder mit
einem hochwertigen Leder- oder mit
einem sehr massiven und perfekt zur
Uhr passenden Metallband lieferbar.

Fortis
Aviatis
Flieger Professional
Automatik
∅ 41 mm
ab 1.250 €
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Fortis Aviatis Flieger Professional

Seit mittlerweile 25 Jahren ist die
Fortis Fliegeruhr der Inbegriff einer
funktionalen und perfekt ablesbaren
Beobachtungsuhr. Die robuste und
zuverlässige Fliegeruhr ist aber inzwi-
schen etwas in die Jahre gekommen
und deswegen hat Fortis die Uhr sanft
weiterentwickelt und stellt mit der
neuen Flieger Professional einen würdi-
gen Nachfolger vor. Der neue Flieger
Chronograph ist auf 43 mm gewachsen
(Flieger Automatik 41 mm) und besteht
aus einem dreiteiligen Edelstahl-
gehäuse. Die Lünette und der mit einem
Saphirglas ausgestattete Gehäuseboden
sind hochglanzpoliert und der Mittelteil
ist geschliffen. Auffallend und unge-
wöhnlich ist auch die neu designte und

sehr griffige Krone, welche an das Mar-
kenlogo von Fortis erinnert. Das sehr
hochwertig verarbeitete Zifferblatt ist
wie die trapezförmigen Zeiger mit
Superluminova belegt und erlaubt dank
eines doppelt entspiegelten Saphirglases
eine zuverlässige Ablesung der Uhrzeit
auch bei widrigsten Lichtverhältnissen.
Beim Uhrwerk geht Fortis keine
Kompromisse ein und es wird beim
Chronographen ein veredeltes ETA 7750
Automatik-Chronographenwerk und bei
der Drei-Zeigeruhr ein ETA 2836-2N ver-
wendet. Die bis zu einem Druck von 10
bar wasserdichte Uhr ist entweder mit
einem hochwertigen Leder- oder mit
einem sehr massiven und perfekt zur
Uhr passenden Metallband lieferbar.

Fortis
Aviatis
Flieger ProfessionalAutomatik, Chrono∅ 43 mm

ab 2.350 €



34

Fortis Classic Cosmonauts Fortis Classic Cosmonauts

Neben der Fliegeruhr war auch die
Cosmonauts schon immer eines der wich-
tigsten Modelle der Uhrenfirma Fortis
aus Grenchen in der Schweiz. Ursprüng-
lich war die für den Weltraum zertifi-
zierte Cosmonauts etwas kleiner
(∅ 40 mm) und wurde mit dem legendä-
ren Lemania 5100 Chronographen-Kaliber
ausgestattet. Das neue Modell hat mit
42 mm Durchmesser eine perfekte Größe
und als Uhrwerk wird ein robustes und
sehr zuverlässiges ETA 7750 Automatik-
Chronographen-Kaliber verwendet, wel-
ches von Fortis veredelt und sehr genau
einreguliert wird. Das geschliffene drei-
teilige Edelstahlgehäuse ist bis zu einem
Druck von 10 bar wasserdicht und ein
beidseitig entspiegeltes Saphirglas gibt
den Blick auf das sauber verarbeitete
und mit Superluminova belegtes Ziffer-

blatt frei. Apropos Zifferblatt - das helle
Zifferblatt nennt Fortis a.m. und das
dunkle Zifferblatt p.m. (a.m. = ante
meridiem = Vormittag / p.m. = post
meridiem = Nachmittag) - eine nette
Idee und so erkennt man schon am
Namen des Modells, ob es sich um ein
dunkles oder helles Zifferblatt handelt.
Neben den Modellen mit Stahllünette
gibt es noch ein Modell mit einer dunk-
len, nahezu unzerkratzbaren, Keramik-
Lünette. Die nicht verschraubte Krone
wird mit einem zusätzlichen Kronen-
schutz geschützt und die verschraubten
Drücker erlauben einen unterbrechungs-
freien Stoppvorgang über maximal 12
Stunden.
Als Uhrband hat man die Wahl zwischen
verschiedenen Lederbandvarianten oder
einem massiven Edelstahlband.
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Fortis Classic Cosmonauts

Neben der Fliegeruhr war auch die
Cosmonauts schon immer eines der wich-
tigsten Modelle der Uhrenfirma Fortis
aus Grenchen in der Schweiz. Ursprüng-
lich war die für den Weltraum zertifi-
zierte Cosmonauts etwas kleiner
(∅ 40 mm) und wurde mit dem legendä-
ren Lemania 5100 Chronographen-Kaliber
ausgestattet. Das neue Modell hat mit
42 mm Durchmesser eine perfekte Größe
und als Uhrwerk wird ein robustes und
sehr zuverlässiges ETA 7750 Automatik-
Chronographen-Kaliber verwendet, wel-
ches von Fortis veredelt und sehr genau
einreguliert wird. Das geschliffene drei-
teilige Edelstahlgehäuse ist bis zu einem
Druck von 10 bar wasserdicht und ein
beidseitig entspiegeltes Saphirglas gibt
den Blick auf das sauber verarbeitete
und mit Superluminova belegtes Ziffer-

blatt frei. Apropos Zifferblatt - das helle
Zifferblatt nennt Fortis a.m. und das
dunkle Zifferblatt p.m. (a.m. = ante
meridiem = Vormittag / p.m. = post
meridiem = Nachmittag) - eine nette
Idee und so erkennt man schon am
Namen des Modells, ob es sich um ein
dunkles oder helles Zifferblatt handelt.
Neben den Modellen mit Stahllünette
gibt es noch ein Modell mit einer dunk-
len, nahezu unzerkratzbaren, Keramik-
Lünette. Die nicht verschraubte Krone
wird mit einem zusätzlichen Kronen-
schutz geschützt und die verschraubten
Drücker erlauben einen unterbrechungs-
freien Stoppvorgang über maximal 12
Stunden.
Als Uhrband hat man die Wahl zwischen
verschiedenen Lederbandvarianten oder
einem massiven Edelstahlband.

Fortis
Classic Cosmonauts
Automatik, Chrono∅ 42 mm
ab 3.050 €
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Tissot Heritage 1936 Marke Modell

Kaum ein Uhrenhersteller kann auf so
viele historische Vorbilder der eigenen
Manufaktur zurückgreifen wie die
Schweizer Uhrenmarke Tissot und es ist
immer wieder eine Freude, wenn die
Marke eine dieser wunderbaren Uhren zu
neuem Leben erweckt. Dieses Jahr ist
eine sogenannte Trench-Watch (Schützen-
grabenuhr) aus dem Jahr 1936 das histo-
rische Vorbild und Tissot ist es hervorra-
gend gelungen, dieses Thema in die
Neuzeit zu bringen.
In den 1930er Jahren waren Armbanduh-
ren eher umgebaute Damentaschenuhren
und deswegen auch relativ klein. In der
Regel hatten die Uhren nur einen Durch-
messer von ca. 30 - 35 mm und die Band-
ansätze waren einfach an die, meistens
in Silber gefertigten Gehäuse, gelötet.
Das Lederband war nur ein Lederriemen
mit einer Schnalle und wurde durch die
Bandansätze und unter der Uhr durchge-
zogen, um der Uhr einen sicheren Halt
am Handgelenk zu geben.

Die Neuinterpretation der Uhr wurde von
der Größe her an die heutige Zeit ange-
passt und hat einen Durchmesser von
45 mm. Das zweifarbige Zifferblatt im
Art-Deco Stil ist in Kombination mit den
dunklen Breguet-Zeigern perfekt ablesbar
und durch ein entspiegeltes Saphirglas
geschützt. Hinter einem Klappdeckel
wird auch das Geheimnis der Größe der
Uhr sichtbar. Durch ein Saphirglas sicht-
bar, tickt ein wunderschön veredeltes
ETA 6498-1 Handaufzugswerk, welches
von sich aus schon einen Durchmesser
von 37,2 mm hat.
Neben der großen Heritage 1936 bietet
Tissot auch eine kleinere (Damen-)Vari-
ante an. Genauso schön und vom
Gehäuse gleich aufgebaut, hat diese Uhr
einen Durchmesser von 36 mm und wird
von einem ETA 2895-A2 Automatik-Uhr-
werk angetrieben.
Gehalten wird die Heritage 1936, so wie
das historische Vorbild, von einem mar-
kanten Durchzug-Lederband mit einer
Edelstahl-Dornschließe.

Tissot
Heritage 1936
Automatik
∅ 36 mm
1.000 €
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Marke Modell

Kaum ein Uhrenhersteller kann auf so
viele historische Vorbilder der eigenen
Manufaktur zurückgreifen wie die
Schweizer Uhrenmarke Tissot und es ist
immer wieder eine Freude, wenn die
Marke eine dieser wunderbaren Uhren zu
neuem Leben erweckt. Dieses Jahr ist
eine sogenannte Trench-Watch (Schützen-
grabenuhr) aus dem Jahr 1936 das histo-
rische Vorbild und Tissot ist es hervorra-
gend gelungen, dieses Thema in die
Neuzeit zu bringen.
In den 1930er Jahren waren Armbanduh-
ren eher umgebaute Damentaschenuhren
und deswegen auch relativ klein. In der
Regel hatten die Uhren nur einen Durch-
messer von ca. 30 - 35 mm und die Band-
ansätze waren einfach an die, meistens
in Silber gefertigten Gehäuse, gelötet.
Das Lederband war nur ein Lederriemen
mit einer Schnalle und wurde durch die
Bandansätze und unter der Uhr durchge-
zogen, um der Uhr einen sicheren Halt
am Handgelenk zu geben.

Die Neuinterpretation der Uhr wurde von
der Größe her an die heutige Zeit ange-
passt und hat einen Durchmesser von
45 mm. Das zweifarbige Zifferblatt im
Art-Deco Stil ist in Kombination mit den
dunklen Breguet-Zeigern perfekt ablesbar
und durch ein entspiegeltes Saphirglas
geschützt. Hinter einem Klappdeckel
wird auch das Geheimnis der Größe der
Uhr sichtbar. Durch ein Saphirglas sicht-
bar, tickt ein wunderschön veredeltes
ETA 6498-1 Handaufzugswerk, welches
von sich aus schon einen Durchmesser
von 37,2 mm hat.
Neben der großen Heritage 1936 bietet
Tissot auch eine kleinere (Damen-)Vari-
ante an. Genauso schön und vom
Gehäuse gleich aufgebaut, hat diese Uhr
einen Durchmesser von 36 mm und wird
von einem ETA 2895-A2 Automatik-Uhr-
werk angetrieben.
Gehalten wird die Heritage 1936, so wie
das historische Vorbild, von einem mar-
kanten Durchzug-Lederband mit einer
Edelstahl-Dornschließe.

Tissot
Heritage 1936

Handaufzug

∅ 45 mm

1.000 €
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Marke Modell Meistersinger Edition Österreich 2016

Meistersinger, die Uhr für entspannte
Uhrenliebhaber, bleibt der Tradition
treu und präsentiert auch heuer wieder
eine limitierte Sonderedition für den
österreichischen Markt - die Ostarrichi
2016. In einer Urkunde Kaiser Ottos III
von 996 wurde erstmals der Name Öster-
reichs “Ostarrichi” erwähnt und mit der-
selben feinen Minuskelschrift der
Urkunde, findet sich dieser Name auf
dem tiefschwarzen Zifferblatt der Uhr
wider.
Angetrieben wird die Editionsvariante
der N°1 von dem Schweizer Hand-
aufzugswerk Sellita SW210 mit einer
Gangreserve von 42 Stunden. Das Edel-
stahlgehäuse hat einen Durchmesser von
43 mm und ist bis zu einem Druck von 5
bar wasserdicht. Die “Ostarrichi 2016”

wird mit einem Vintage-Sattel
Lederband ausgeliefert, welches farblich
perfekt zum Zifferblatt der Uhr passt.
Für diese spezielle Edition kooperiert
Meistersinger erstmals mit der Destillerie
Weutz, die im steirischen St. Nikolai die-
selben Werte pflegt wie der Uhrenher-
steller aus Münster: hochwertiges Hand-
werk, die Besinnung auf das Wesentliche
und die Überzeugung, dass Gutes lang-
sam reifen muss.

Als Ausdruck dieser Gemeinsamkeit wer-
den die 50 Exemplare der „Ostarrichi
2016“ in einer besonderen Verpackung
ausgeliefert: Neben der Uhr enthält sie
eine Flasche Whisky der Destillerie
Weutz und ein Nosing-Glas, aus dem Ken-
ner hochwertige Spirituosen verkosten.
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Meistersinger Edition Österreich 2016

Meistersinger, die Uhr für entspannte
Uhrenliebhaber, bleibt der Tradition
treu und präsentiert auch heuer wieder
eine limitierte Sonderedition für den
österreichischen Markt - die Ostarrichi
2016. In einer Urkunde Kaiser Ottos III
von 996 wurde erstmals der Name Öster-
reichs “Ostarrichi” erwähnt und mit der-
selben feinen Minuskelschrift der
Urkunde, findet sich dieser Name auf
dem tiefschwarzen Zifferblatt der Uhr
wider.
Angetrieben wird die Editionsvariante
der N°1 von dem Schweizer Hand-
aufzugswerk Sellita SW210 mit einer
Gangreserve von 42 Stunden. Das Edel-
stahlgehäuse hat einen Durchmesser von
43 mm und ist bis zu einem Druck von 5
bar wasserdicht. Die “Ostarrichi 2016”

wird mit einem Vintage-Sattel
Lederband ausgeliefert, welches farblich
perfekt zum Zifferblatt der Uhr passt.
Für diese spezielle Edition kooperiert
Meistersinger erstmals mit der Destillerie
Weutz, die im steirischen St. Nikolai die-
selben Werte pflegt wie der Uhrenher-
steller aus Münster: hochwertiges Hand-
werk, die Besinnung auf das Wesentliche
und die Überzeugung, dass Gutes lang-
sam reifen muss.

Als Ausdruck dieser Gemeinsamkeit wer-
den die 50 Exemplare der „Ostarrichi
2016“ in einer besonderen Verpackung
ausgeliefert: Neben der Uhr enthält sie
eine Flasche Whisky der Destillerie
Weutz und ein Nosing-Glas, aus dem Ken-
ner hochwertige Spirituosen verkosten.

Meistersinger

Edition Ostarrichi

2016
Handaufzug

∅ 43 mm

1.349 €
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Mühle Glashütte 29er Zeigerdatum Mühle Glashütte ProMare

Die Modellbezeichnung 29er kommt aus
dem Segelsport und bezeichnet ein
kunststoffverstärktes, wendiges Segel-
boot für Jugendliche und Erwachsene.
Mühle Glashütte hat seine 29er Kollek-
tion also in Anlehnung zum Segelsport
gewählt und dieser Name passt auch
wunderbar zur neuen 29er Zeigerdatum.
Die Edelstahluhr hat einen Durchmesser
von 42,4 mm, ist bis 10 bar wasserdicht
und mit einem entspiegelten Saphirglas
ausgestattet. Das weiße Zifferblatt mit
den aufgelegten Indizes in Kombination

mit dem hellblauen Datumsring und
dem roten Sekundenzeiger sorgen für
nautisches Feeling. Um die Symmetrie
zu wahren, wurde auf ein Datumsfenster
verzichtet und das Datum wird mittels
eines Datumszeiger angezeigt. Als Uhr-
werk verwendet Mühle Glashütte ein
veredeltes und verbessertes Sellita
SW221-1 Automatikwerk. Geliefert wird
die ausgesprochen schöne Uhr entweder
mit einem Edelstahlband oder mit
einem perfekt zur Uhr passenden
blauen Natoband.

Mühle Glashütte

29er Zeigerdatum

Automatik, Datum

∅ 42,4 mm

ab 1.990 €

Mühle Glashütte

ProMare Datum

Automatik, Datum

∅ 44 mm

ab 1.990 €

Die Glashütter Uhrenmarke Mühle Glas-
hütte ist vor allem für ihre funktionalen
und technisch ausgereiften Uhren
bekannt und die neue ProMare macht da
keine Ausnahme. Die 44 mm große Pro-
Mare Datum ist bis 30 bar wasserdicht
und auch das Kautschukband hält dem
nassen Element stand. Entwickelt wurde
die Uhr für Segler wie für Sportler und
Abenteurer. Das aufwändig gearbeitete
Edelstahlgehäuse ist mit einem Kronen-
schutz, einer verschraubten Krone und
einem Keramik-Inlay ausgestattet, um
die Uhr noch besser vor Kratzern zu
schützen. Ein matt-schwarzes Karbon-
Zifferblatt und große, mit Superlumi-
nova belegte Zeiger, erlauben eine ein-
fache und sichere Ablesung der Uhrzeit.
Bei der Dreizeiger-Automatik verwendet

Mühle Glashütte ein Sellita SW400, des-
sen Datum größer als beim Basiskaliber
SW200 ist und ergänzt das Werk mit der
hauseigenen Spechthals-regulierung,
welche besonders effizient gegen Stöße
sichert.

Der Mühle Glashütte ProMare Chrono-
graph hat ebenfalls einen Durchmesser
von 44 mm, hat aber wegen der verbau-
ten Technik eine etwas höhere Bauhöhe
(15,4 mm). Im Inneren des Automatik-
Chronographen arbeitet ein schön ver-
edeltes MU 9408 (Basis ETA 7750) mit
einer Gangreserve von 48 Stunden.
Neben dem perfekt zur Uhr passenden
Kautschukband kann man für beide Ver-
sionen der ProMare auch ein massives
Edelstahlband wählen.
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Mühle Glashütte ProMare

Die Modellbezeichnung 29er kommt aus
dem Segelsport und bezeichnet ein
kunststoffverstärktes, wendiges Segel-
boot für Jugendliche und Erwachsene.
Mühle Glashütte hat seine 29er Kollek-
tion also in Anlehnung zum Segelsport
gewählt und dieser Name passt auch
wunderbar zur neuen 29er Zeigerdatum.
Die Edelstahluhr hat einen Durchmesser
von 42,4 mm, ist bis 10 bar wasserdicht
und mit einem entspiegelten Saphirglas
ausgestattet. Das weiße Zifferblatt mit
den aufgelegten Indizes in Kombination

mit dem hellblauen Datumsring und
dem roten Sekundenzeiger sorgen für
nautisches Feeling. Um die Symmetrie
zu wahren, wurde auf ein Datumsfenster
verzichtet und das Datum wird mittels
eines Datumszeiger angezeigt. Als Uhr-
werk verwendet Mühle Glashütte ein
veredeltes und verbessertes Sellita
SW221-1 Automatikwerk. Geliefert wird
die ausgesprochen schöne Uhr entweder
mit einem Edelstahlband oder mit
einem perfekt zur Uhr passenden
blauen Natoband.

Mühle Glashütte

ProMare Datum

Automatik, Datum

∅ 44 mm

ab 1.990 €

Mühle Glashütte

ProMare Chronograph

Automatik, Chrono

∅ 44 mm

ab 3.600 €

Die Glashütter Uhrenmarke Mühle Glas-
hütte ist vor allem für ihre funktionalen
und technisch ausgereiften Uhren
bekannt und die neue ProMare macht da
keine Ausnahme. Die 44 mm große Pro-
Mare Datum ist bis 30 bar wasserdicht
und auch das Kautschukband hält dem
nassen Element stand. Entwickelt wurde
die Uhr für Segler wie für Sportler und
Abenteurer. Das aufwändig gearbeitete
Edelstahlgehäuse ist mit einem Kronen-
schutz, einer verschraubten Krone und
einem Keramik-Inlay ausgestattet, um
die Uhr noch besser vor Kratzern zu
schützen. Ein matt-schwarzes Karbon-
Zifferblatt und große, mit Superlumi-
nova belegte Zeiger, erlauben eine ein-
fache und sichere Ablesung der Uhrzeit.
Bei der Dreizeiger-Automatik verwendet

Mühle Glashütte ein Sellita SW400, des-
sen Datum größer als beim Basiskaliber
SW200 ist und ergänzt das Werk mit der
hauseigenen Spechthals-regulierung,
welche besonders effizient gegen Stöße
sichert.

Der Mühle Glashütte ProMare Chrono-
graph hat ebenfalls einen Durchmesser
von 44 mm, hat aber wegen der verbau-
ten Technik eine etwas höhere Bauhöhe
(15,4 mm). Im Inneren des Automatik-
Chronographen arbeitet ein schön ver-
edeltes MU 9408 (Basis ETA 7750) mit
einer Gangreserve von 48 Stunden.
Neben dem perfekt zur Uhr passenden
Kautschukband kann man für beide Ver-
sionen der ProMare auch ein massives
Edelstahlband wählen.



Ole Mathiesen Classic

Reduzierte, klassische Uhren haben es
uns einfach angetan und deswegen
importieren wir schon seit ein paar Jah-
ren die wunderschönen Uhren des Uhr-
machers Ole Mathiesen aus Kopenhagen.
Das zeitlose Design - sofern man diesen
Begriff für Uhren verwenden kann ;) -
stammt aus den 1960er Jahren und hat
bis heute nichts von seiner zurückhalten-
den Eleganz verloren. Klassiker der Kol-
lektion ist das Modell OM8 - eine 35 mm
große Handaufzugsuhr, welche es in drei
verschiedenen Zifferblattvarianten gibt.
Neben einem grauen und einem reinwei-
ßen Zifferblatt mit Indizes gibt es noch
eine Variante mit eleganten römischen

Ziffern. Einen Sekundenzeiger sucht man
vergeblich, weil Ole Mathiesen auf alles
Hektische am Zifferblatt verzichtet.

Im Inneren des extrem flachen (6,6 mm)
und mit einem Saphirglas ausgestatten
Edelstahlgehäuses tickt ein ETA 7001
Handaufzugswerk, welches genau
einreguliert zuverlässig seine Dienste
verrichtet.
Als Armband bietet Ole Mathiesen ein
schwarzes, sehr schlichtes Kalbslederband
an, welches hervorragend zum Charakter
der Uhr passt.
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Ole Mathiesen Classic

Reduzierte, klassische Uhren haben es
uns einfach angetan und deswegen
importieren wir schon seit ein paar Jah-
ren die wunderschönen Uhren des Uhr-
machers Ole Mathiesen aus Kopenhagen.
Das zeitlose Design - sofern man diesen
Begriff für Uhren verwenden kann ;) -
stammt aus den 1960er Jahren und hat
bis heute nichts von seiner zurückhalten-
den Eleganz verloren. Klassiker der Kol-
lektion ist das Modell OM8 - eine 35 mm
große Handaufzugsuhr, welche es in drei
verschiedenen Zifferblattvarianten gibt.
Neben einem grauen und einem reinwei-
ßen Zifferblatt mit Indizes gibt es noch
eine Variante mit eleganten römischen

Ziffern. Einen Sekundenzeiger sucht man
vergeblich, weil Ole Mathiesen auf alles
Hektische am Zifferblatt verzichtet.

Im Inneren des extrem flachen (6,6 mm)
und mit einem Saphirglas ausgestatten
Edelstahlgehäuses tickt ein ETA 7001
Handaufzugswerk, welches genau
einreguliert zuverlässig seine Dienste
verrichtet.
Als Armband bietet Ole Mathiesen ein
schwarzes, sehr schlichtes Kalbslederband
an, welches hervorragend zum Charakter
der Uhr passt.

Ole Mathiesen
Classic
Handaufzug∅ 35 mm
1.345 €



In den 1940er Jahren schuf der Ingenieur
und Designer Hans Hilfiker als Angestell-
ter der Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB CFF FFS) einen Design-Klassiker -
die Schweizer Bahnhofsuhr.
Das klare Zifferblatt mit den markanten
Stunden- und Minutenstrichen und vor
allem die roten Sekundenkelle machen
die Uhr unverwechselbar. Basierend auf
dieser SBB Großuhr der Schweizer Bahn-
höfe entwickelte Mondaine die rechtlich
geschützte und inzwischen zu einem
Klassiker avancierte Armbanduhr.
Eine der schönsten Uhren der aktuellen
Kollektion ist das Modell Classic Automa-
tic, welches sowohl für Herren (∅ 40
mm) und Damen (∅ 33 mm) verfügbar
ist.

Das geschliffene Edelstahlgehäuse ist
mit einem entspiegelten Saphirglas und
einem Sichtboden ausgestattet, welcher
den Blick auf das fein einregulierte ETA
2836-2 Automatikuhrwerk freigibt.

Besonders schön und perfekt zum Design
der Uhr passend ist die Edelstahlkrone
mit einem eingelassenen Kautschukring.
Das reinweiße Zifferblatt in Kombination
mit den schwarzen Balkenzeigern und
dem roten Sekundenzeiger unterstreicht
den nüchternen Charakter der Uhr und
ist perfekt ablesbar. Das Kalbslederband
ist mit einer Dornschließe ausgestattet,
trägt sich sehr angenehm am Handgelenk
und passt hervorragend zum schlichten
Design der Uhr.
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Mondaine Classic Vintage Uhren

Die wunderschönen alten Uhren aus den
1940er bis 1970er Jahren sind unsere
große Leidenschaft. Die Vielfalt und vor
allem der hohe qualitative Anspruch der
Markenuhren aus dieser Zeit sind einfach
unglaublich. Wobei es nicht immer um
große Marken wie Patek Philippe oder
Rolex geht - im Gegenteil: es gab eine
Unzahl von kleinen Marken, die hochwer-
tigste und hochinteressante Uhren

gebaut haben. Wir haben immer eine
Auswahl von Vintage-Uhren in unserem
Fachgeschäft, die wir Ihnen gerne zei-
gen. Diese Uhren werden von uns restau-
riert und wir bieten Ihnen natürlich 2
Jahre Garantie.

http://www.uhren-mikl.com/katalog/vin-
tage-uhren/

Mondaine

Classic

Automatik, Datum

∅ 40 mm

799 €



In den 1940er Jahren schuf der Ingenieur
und Designer Hans Hilfiker als Angestell-
ter der Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB CFF FFS) einen Design-Klassiker -
die Schweizer Bahnhofsuhr.
Das klare Zifferblatt mit den markanten
Stunden- und Minutenstrichen und vor
allem die roten Sekundenkelle machen
die Uhr unverwechselbar. Basierend auf
dieser SBB Großuhr der Schweizer Bahn-
höfe entwickelte Mondaine die rechtlich
geschützte und inzwischen zu einem
Klassiker avancierte Armbanduhr.
Eine der schönsten Uhren der aktuellen
Kollektion ist das Modell Classic Automa-
tic, welches sowohl für Herren (∅ 40
mm) und Damen (∅ 33 mm) verfügbar
ist.

Das geschliffene Edelstahlgehäuse ist
mit einem entspiegelten Saphirglas und
einem Sichtboden ausgestattet, welcher
den Blick auf das fein einregulierte ETA
2836-2 Automatikuhrwerk freigibt.

Besonders schön und perfekt zum Design
der Uhr passend ist die Edelstahlkrone
mit einem eingelassenen Kautschukring.
Das reinweiße Zifferblatt in Kombination
mit den schwarzen Balkenzeigern und
dem roten Sekundenzeiger unterstreicht
den nüchternen Charakter der Uhr und
ist perfekt ablesbar. Das Kalbslederband
ist mit einer Dornschließe ausgestattet,
trägt sich sehr angenehm am Handgelenk
und passt hervorragend zum schlichten
Design der Uhr.

Mondaine Classic
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Vintage Uhren

Die wunderschönen alten Uhren aus den
1940er bis 1970er Jahren sind unsere
große Leidenschaft. Die Vielfalt und vor
allem der hohe qualitative Anspruch der
Markenuhren aus dieser Zeit sind einfach
unglaublich. Wobei es nicht immer um
große Marken wie Patek Philippe oder
Rolex geht - im Gegenteil: es gab eine
Unzahl von kleinen Marken, die hochwer-
tigste und hochinteressante Uhren

gebaut haben. Wir haben immer eine
Auswahl von Vintage-Uhren in unserem
Fachgeschäft, die wir Ihnen gerne zei-
gen. Diese Uhren werden von uns restau-
riert und wir bieten Ihnen natürlich 2
Jahre Garantie.

http://www.uhren-mikl.com/katalog/vin-
tage-uhren/

Trematic

Bidynator

Automatik, Datum

Bj. ca. 1958

∅ 37 mm

1.200 €
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Neues & Bekanntes Neues & Bekanntes

3

2

1

4

5

1 Nomos Glashütte Metro 38 Stadtschwarz
Handaufzug, Datum
∅ 38,5 mm |2.460 €

2 Nomos Glashütte Tangente 33
Handaufzug
∅ 32,8 mm |1.280 €

3 Junghans Max Bill
Automatik
∅ 38 mm |895 €

4 Meistersinger Neo
Automatik, Datum
∅ 36 mm |998 €

5 Junghans Meister Telemeter
Automatik, Chronograph
∅ 40 mm |1.990 €

1 Union Glashütte Belisar Chronograph
Automatik, Chronograph, Datum
∅ 44 mm |2.370 €

2 Union Glashütte 1893 Kleine Sekunde
Automatik, Datum
∅ 41 mm |1.780 €

3 Mühle Glashütte Teutonia II Kleine Sekunde
Automatik, Datum
∅ 41 mm |1.950 €
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Neues & Bekanntes

4 Meistersinger Neo
Automatik, Datum
∅ 36 mm |998 €

5 Junghans Meister Telemeter
Automatik, Chronograph
∅ 40 mm |1.990 €

1 Union Glashütte Belisar Chronograph
Automatik, Chronograph, Datum
∅ 44 mm |2.370 €

2 Union Glashütte 1893 Kleine Sekunde
Automatik, Datum
∅ 41 mm |1.780 €

3 Mühle Glashütte Teutonia II Kleine Sekunde
Automatik, Datum
∅ 41 mm |1.950 €

5 Frederique Constant Classic Moonphase
Automatik, Datum, Mondphase
∅ 40,5 mm |3.195 €

6 Frederique Constant Delight
Automatik, Datum
∅ 33 mm |1.595 €

2

3

4

5

6

4 Mühle Glashütte Terrasport I Beobachter
Automatik
∅ 44 mm |1.350 €

1
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Neues & Bekanntes Neues & Bekanntes

1

1 Hanhart Pioneer Racemaster GT
Automatik, Chronograph
∅ 45 mm |2.790 €

2 Certina Action Diver
Automatik, Datum
∅ 43,2 mm |770 €

1 Alpina Alpiner Manufacture KM-710
Automatik, Datum
∅ 41,5 mm |2.495 €

2 Alpina Alpiner Automatic 4
Automatik, Datum
∅ 44 mm |1.195 €

3 Oris Big Crown ProPilot Day Date
Automatik, Datum
∅ 45 mm |1.450 €

4 Mido Ocean Star Captain V
Automatik, Datum
∅ 42 mm |940 €

1

2

3

4
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Neues & Bekanntes

1 Hanhart Pioneer Racemaster GT
Automatik, Chronograph
∅ 45 mm |2.790 €

2 Certina Action Diver
Automatik, Datum
∅ 43,2 mm |770 €

3 Tissot PRS 516 Small Second
Automatik, Datum
∅ 42 mm |1.110 €

4 Fortis Aviatis Cockpit Two / One
Automatik, Datum, Mondphase
∅ 41 mm |1.290 €

3 Oris Big Crown ProPilot Day Date
Automatik, Datum
∅ 45 mm |1.450 €

4 Mido Ocean Star Captain V
Automatik, Datum
∅ 42 mm |940 €

1

2

4

3
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Aus der Werkstätte Marke Modell
Sehr schön und auch sehr heiß war der
heurige Sommer. Neben der teilweise
drückenden Schwüle gab es auch ein
paar ordentliche Unwetter und das sind
leider keine idealen Voraussetzungen für
Uhren. Grundsätzlich muss man zwischen
spritzwassergeschützten Uhren (3 bar)
und wasserdichten Uhren (ab 5 bar)
unterscheiden. Bei den spritzwasser-
geschützten Uhren muss man generell
mit dem nassen Element aufpassen.
Theoretisch sind diese Uhren zwar zum
Duschen geeignet, praktisch ist es aber
so, dass diese Art Uhr eher nicht nass
werden soll.

Mit wasserdichten Uhren (ab 5 bar) kann
man zwar ohne Probleme duschen oder
auch mal schwimmen, aber richtig und
zuverlässig wasserdicht sind Uhren erst
ab 10 bar. Bei diesen Uhren sind die
Gehäuse und das Dichtungssystem so
konstruiert, dass bei länger anhaltendem
Wasserdruck und auch heftigen Bewegun-
gen im Wasser keine Feuchtigkeit ins
Uhrwerk eindringen kann. Damit das
auch so bleibt und Ihre Uhr - speziell vor
der Sommersaison - auch ausreichend
geschützt ist, ist es von enormer Wich-
tigkeit, dass die Uhr regelmäßig (1 Mal
im Jahr) von uns auf die Wasser-
dichtigkeit überprüft wird. Wir verwen-
den dafür ein spezielles Gerät, bei dem
ein Fühler am Glas aufliegt und mit
einem Kompressor zuerst Überdruck und
dann Unterdruck in einer Kammer

erzeugt wird. Durch die minimale Verfor-
mung des Gehäuses können wir so fest-
stellen, ob Ihre Uhr wasserdicht ist.
Fällt dieser Test negativ aus, reicht es
oft aus, eine günstige Dichtung zu
ersetzen, um die Wasserdichtigkeit der
Uhr wieder herzustellen und einen gro-
ßen (und meistens auch teuren) Schaden
zu verhindern. Zusätzlich machen wir in
unserer Fachwerkstätte bei jeder wasser-
dichten Uhr auch einen Kondenswasser-
test. Bei diesem Test wird die Uhr ca. 10
Minuten auf einer Heizplatte auf ca. 50
Grad erwärmt und anschließend wird ein
kalter Wassertropfen auf das Glas

getropft. Sollte jetzt in der Uhr noch
eine Restfeuchtigkeit sein, beschlägt
durch den Temperaturunterschied sofort
die Innenseite des Glases und wir wis-
sen, dass noch eine Restfeuchtigkeit im
Gehäuse besteht, die wir natürlich
sofort austrocknen müssen.
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Marke Modell
Sehr schön und auch sehr heiß war der
heurige Sommer. Neben der teilweise
drückenden Schwüle gab es auch ein
paar ordentliche Unwetter und das sind
leider keine idealen Voraussetzungen für
Uhren. Grundsätzlich muss man zwischen
spritzwassergeschützten Uhren (3 bar)
und wasserdichten Uhren (ab 5 bar)
unterscheiden. Bei den spritzwasser-
geschützten Uhren muss man generell
mit dem nassen Element aufpassen.
Theoretisch sind diese Uhren zwar zum
Duschen geeignet, praktisch ist es aber
so, dass diese Art Uhr eher nicht nass
werden soll.

Mit wasserdichten Uhren (ab 5 bar) kann
man zwar ohne Probleme duschen oder
auch mal schwimmen, aber richtig und
zuverlässig wasserdicht sind Uhren erst
ab 10 bar. Bei diesen Uhren sind die
Gehäuse und das Dichtungssystem so
konstruiert, dass bei länger anhaltendem
Wasserdruck und auch heftigen Bewegun-
gen im Wasser keine Feuchtigkeit ins
Uhrwerk eindringen kann. Damit das
auch so bleibt und Ihre Uhr - speziell vor
der Sommersaison - auch ausreichend
geschützt ist, ist es von enormer Wich-
tigkeit, dass die Uhr regelmäßig (1 Mal
im Jahr) von uns auf die Wasser-
dichtigkeit überprüft wird. Wir verwen-
den dafür ein spezielles Gerät, bei dem
ein Fühler am Glas aufliegt und mit
einem Kompressor zuerst Überdruck und
dann Unterdruck in einer Kammer

erzeugt wird. Durch die minimale Verfor-
mung des Gehäuses können wir so fest-
stellen, ob Ihre Uhr wasserdicht ist.
Fällt dieser Test negativ aus, reicht es
oft aus, eine günstige Dichtung zu
ersetzen, um die Wasserdichtigkeit der
Uhr wieder herzustellen und einen gro-
ßen (und meistens auch teuren) Schaden
zu verhindern. Zusätzlich machen wir in
unserer Fachwerkstätte bei jeder wasser-
dichten Uhr auch einen Kondenswasser-
test. Bei diesem Test wird die Uhr ca. 10
Minuten auf einer Heizplatte auf ca. 50
Grad erwärmt und anschließend wird ein
kalter Wassertropfen auf das Glas

getropft. Sollte jetzt in der Uhr noch
eine Restfeuchtigkeit sein, beschlägt
durch den Temperaturunterschied sofort
die Innenseite des Glases und wir wis-
sen, dass noch eine Restfeuchtigkeit im
Gehäuse besteht, die wir natürlich
sofort austrocknen müssen.




