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Marke Modell

Wir befinden uns im Jahre 2019 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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Wie die Zeit vergeht - schon wieder ist
ein spannendes (Uhren)Jahr vergangen
und Sie halten mittlerweile die 26. Aus-
gabe unserer Kundenzeitung “Der Zeit-
schreiber” in Händen. Neben vielen
neuen und hochinteressanten Modellen
unserer seit langem bekannten Uhren-
marken haben wir dieses Jahr mit Baume
& Mercier und D. Dornblüth & Sohn auch
zwei neue Marken ins Programm genom-
men.
Baume & Mercier ist eine ganz tolle
Schweizer Uhrenmarke die mit klassi-
schem Design, Manufaktur-Uhrwerken
und vor allem einem enormen Preis-/
Leistungsverhältnis besticht - genau so
wie wir es gerne haben und es unseren
Kunden von uns erwarten.
Mit Dornblüth & Sohn ist es uns wiede-

rum gelungen eine kleine, aber umso
interessantere deutsche Manufaktur nach
Wien zu holen und Ihnen, unseren Kun-
den, zu präsentieren. Sie werden von
der unglaublichen Qualität und der enor-
men Fertigungstiefe der Uhren begeistert
sein und wir freuen uns schon jetzt
Ihnen unsere neuen Uhren in unserem
Fachgeschäft zeigen zu dürfen. Jetzt
will ich Sie aber nicht länger auf die Fol-
ter spannen und wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen des neuen Zeitschreibers.

Ihr Uhrmachermeister
Hans Mikl & Team
...wo Sie ZEIT erleben
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Wie die Zeit vergeht - schon wieder ist
ein spannendes (Uhren)Jahr vergangen
und Sie halten mittlerweile die 26. Aus-
gabe unserer Kundenzeitung “Der Zeit-
schreiber” in Händen. Neben vielen
neuen und hochinteressanten Modellen
unserer seit langem bekannten Uhren-
marken haben wir dieses Jahr mit Baume
& Mercier und D. Dornblüth & Sohn auch
zwei neue Marken ins Programm genom-
men.
Baume & Mercier ist eine ganz tolle
Schweizer Uhrenmarke die mit klassi-
schem Design, Manufaktur-Uhrwerken
und vor allem einem enormen Preis-/
Leistungsverhältnis besticht - genau so
wie wir es gerne haben und es unseren
Kunden von uns erwarten.
Mit Dornblüth & Sohn ist es uns wiede-

rum gelungen eine kleine, aber umso
interessantere deutsche Manufaktur nach
Wien zu holen und Ihnen, unseren Kun-
den, zu präsentieren. Sie werden von
der unglaublichen Qualität und der enor-
men Fertigungstiefe der Uhren begeistert
sein und wir freuen uns schon jetzt
Ihnen unsere neuen Uhren in unserem
Fachgeschäft zeigen zu dürfen. Jetzt
will ich Sie aber nicht länger auf die Fol-
ter spannen und wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen des neuen Zeitschreibers.

Ihr Uhrmachermeister
Hans Mikl & Team
...wo Sie ZEIT erleben
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NOMOS Glashütte, Tangente Sport

farbigem Superluminova belegt und sind
somit auch bei schlechten Lichtverhält-
nissen sehr gut ablesbar. Der dezente
Schriftzug “1000 ft”, also 1000 Fuß
bezeugt auch am Zifferblatt die enorme
Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck
von 30 bar (30 bar bzw. 30 atm sind ca.
1000 Fuß). Aber auch die inneren Werte
sind überdurchschnittlich und so verwen-
det NOMOS Glashütte als Uhrwerk das
neue DUW 6101 — ein fantastisch gutge-
macht und konstruiertes Manufakturkali-
ber. Das Uhrwerk ist sowohl mit einer
Datumschnellverstellung, wie auch mit
einem besonders großen Datum ausge-

stattet. Mit enorm präzisen Gangwerten
und einer Gangreserve von weit über 40
Stunden braucht dieses Uhrwerk keinen
Vergleich mit den großen Schweizer
Manufakturen zu scheuen.
Ein weiteres Highlight ist das neue und
besonders angenehm zu tragende Metall-
band, welches beinahe stufenlos auf den
richtigen Armdurchmesser eingestellt
werden kann. Sieht einfach großartig
aus, ist praktisch und natürlich im
Gegensatz zu den Lederbändern kaum
einem Verschleiß ausgesetzt.

NOMOS Glashütte ist ja an sich eine eher
zierliche, klare und vor allem designori-
entierte Uhrenmarke — vereinfacht aus-
gedrückt — einfach schön. Der “Nach-
teil” der meisten schönen Uhren ist,
dass man bei der Robustheit und vor
allem der Wasserdichtigkeit oft Kompro-
misse eingehen muss. Nicht so jedoch
bei den neu vorgestellten Sportmodellen
aus Glashütte, die ich Ihnen an dieser
Stelle etwas näher vorstellen möchte.
Das Modell Tangente Sport neomatik 42
Datum ist eine dieser neuen Sportuhren.
Mit einem Durchmesser von 42 mm ist
das Modell etwas größer als die üblichen

NOMOS-Modelle, liegt aber aufgrund der
idealen Proportionen perfekt auch auf
etwas kleineren Handgelenken. Das raffi-
niert gemachte Gehäuse verfügt über
einen Flankenschutz der die verschraubte
Krone zusätzlich vor Schlägen und Stö-
ßen schützt. Ein entspiegeltes Saphirglas
sichert das Zifferblatt bzw. ist auch der
verschraubte Gehäuseboden mit einem
Saphirglas ausgestattet. Das markante
Zifferblatt erinnert natürlich an das Ur-
Modell Tangente und ist sowohl in den
Varianten blauschwarz und weiß-versil-
bert verfügbar. Sowohl die Zeiger wie
auch die Stundenmarkierungen sind mit
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idealen Proportionen perfekt auch auf
etwas kleineren Handgelenken. Das raffi-
niert gemachte Gehäuse verfügt über
einen Flankenschutz der die verschraubte
Krone zusätzlich vor Schlägen und Stö-
ßen schützt. Ein entspiegeltes Saphirglas
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auch die Stundenmarkierungen sind mit

NOMOS Glashütte
Tangente Sport neomatik 42 Datum
Automatik, Datum
Edelstahl
Ø 42 mm | 3.980 €
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NOMOS Glashütte, Club Campus

Ein weiteres Sportmodell ist das etwas
jünger und frischer wirkende Modell
Club Campus neomatik 39. Im Gegensatz
zur Tangente hat die Club keinen mit
einzelnen Schrauben verschraubten
Gehäuseboden, sondern der gesamte
Gehäuseboden ist mit einem Gewinde
ausgestattet und verschraubt. Trotzdem
ist auch die Club bis zu einem Druck von
20 bar wasserdicht und somit zum
Schwimmen und Tauchen geeignet.
Besonders schön sind die Zifferblät-
ter der Campus Modelle, weil im
oberen Bereich die arabischen und
im unteren Bereich die römischen
Zahlen gezeigt werden. Dieses
sogenannte “California Dial”
kennt man schon aus der his-

torischen Vergangenheit und es soll eine
Art Übergang von der Vergangenheit in
die Zukunft darstellen. Die Campus ist
somit die ideale Uhr die einen Übergang
symbolisieren soll. Ob es jetzt von der
Matura zum Studium oder vom Teenager
zum Erwachsenen sein soll, das ist natür-
lich sehr individuell und da werden wohl
die eigenen Geschichten geschrieben.
Als Uhrwerk verwendet die Campus das
DUW 3001 Automatikuhrwerk, welches
auf Wunsch durch einen Sichtboden zu
sehen ist. Die neue Club Campus neoma-
tik gibt es natürlich ebenfalls in ver-
schiedenen Varianten und dieses Modell
wird ebenfalls mit dem neuen Metallband
ausgeliefert.

NOMOS Glashütte
Club Campus neomatik 39
Automatik
Edelstahl
Ø 39,5 mm | ab 2.380 €
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Junghans Max Bill Chronoscope

Junghans
Max Bill 100 Jahre Bauhaus
Automatik, Chronograph
Edelstahl
limitiert: 1.000 Stück | Ø 40 mm | 1.995 €

Junghans Max Bill Edition Set 2019

Das vor 100 Jahren gegründete Bauhaus
ist bis heute ein Synonym für avantgar-
distisches Design. An der Ideenschule
wurden bis dahin nie gesehene, neue
Gestaltungsansätze konsequent reali-
siert. Die oberste Prämisse im kreativen
Prozess war der Grundsatz “die Form
folgt der Funktion”. So ist für Alltagsge-
genstände wie dem Stuhl bis hin zu
einem neuen Verständnis von Architektur
ein auf die Funktion reduziertes Design
entstanden. Max Bill, für den die Bau-
haus-Philosophie auch nach seinem Stu-
dium in Dessau ein Leben lang eine zent-
rale Rolle spielte, kreierte für Junghans
ab 1961 Armbanduhren in einem Design,
das genau diese Grundgedanken der
Ideenschule in sich trägt.
Anlässlich dieses Jubiläums präsentiert
Junghans zwei hochinteressante Chrono-
graphen, die ich Ihnen an dieser Stelle

gerne näher vorstellen möchte. Der
“Max Bill Chronoscope 100 Jahre Bau-
haus” ist ein ungewöhnlicher Chrono-
graph, der vor allem durch die verwen-
deten Farben an die unverwechselbare
Bauhaus-Architektur erinnert. Die weißen
Wände, sowie die anthrazitfarbene Fas-
sade spiegeln sich im matt versilberten
Zifferblatt und dem Gehäuse der Uhr
wider. Das graue Band ist angelehnt an
das Bauelement des Bauhaus - Beton.
Rote Akzente betonen die Farbgestaltung
der bekannten roten Eingangstür des
Bauhauses. Die Rückseite der Uhr ist
nicht weniger schön und erinnert an die
historisch berühmte Fensterfront des
Gebäudes, durch welches man ein ein
gut einreguliertes Kaliber J880.2 (Basis
ETA 7750) bei der Arbeit beobachten
kann.

Eine weitere Sonderauflage zum Jubi-
läum ist die “Max Bill Edition Set 2019”.
Hier hat sich Junghans etwas ganz beson-
deres einfallen lassen, um die Arbeiten
des Künstlers zu würdigen. Das Set ver-
bindet zwei Schaffensbereiche des Künst-
lers - seine konstruktive Malerei und die
Gestaltung von Produkten. 2019 steht
das auf 222 Stück limitierte Max Bill
Edition Set ganz im Zeichen faszinieren-
der Uhrenmechanik. Es beinhaltet einen
Automatik-Chronographen als auch eine
Tischuhr mit mechanischem Acht-Tage-
Werk. Die Gehäuserückseite ziert jeweils

ein Kunstwerk Max Bills: das Werk „vari-
ation 15“ aus der Reihe “quinze variati-
ons sur un même thème“ des Künstlers.
Basierend auf dem geometrischen Grund-
thema entsteht bei der variation 15
„eine spiralähnliche Bewegung, welche
aus Kreisringen zusammengesetzt ist“,
beschreibt Max Bill seine Grafik. Bei der
Armbanduhr verbaut Junghans wieder
das robuste Automatik-Chronographen-
Kaliber J880 und und für die mechani-
sche Tischuhr ein im Schwarzwald gefer-
tigtes und montiertes Acht-Tage-Uhrwerk
mit aufgesetzten Echappement.
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Junghans Max Bill Edition Set 2019

Das vor 100 Jahren gegründete Bauhaus
ist bis heute ein Synonym für avantgar-
distisches Design. An der Ideenschule
wurden bis dahin nie gesehene, neue
Gestaltungsansätze konsequent reali-
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graphen, die ich Ihnen an dieser Stelle

gerne näher vorstellen möchte. Der
“Max Bill Chronoscope 100 Jahre Bau-
haus” ist ein ungewöhnlicher Chrono-
graph, der vor allem durch die verwen-
deten Farben an die unverwechselbare
Bauhaus-Architektur erinnert. Die weißen
Wände, sowie die anthrazitfarbene Fas-
sade spiegeln sich im matt versilberten
Zifferblatt und dem Gehäuse der Uhr
wider. Das graue Band ist angelehnt an
das Bauelement des Bauhaus - Beton.
Rote Akzente betonen die Farbgestaltung
der bekannten roten Eingangstür des
Bauhauses. Die Rückseite der Uhr ist
nicht weniger schön und erinnert an die
historisch berühmte Fensterfront des
Gebäudes, durch welches man ein ein
gut einreguliertes Kaliber J880.2 (Basis
ETA 7750) bei der Arbeit beobachten
kann.

Eine weitere Sonderauflage zum Jubi-
läum ist die “Max Bill Edition Set 2019”.
Hier hat sich Junghans etwas ganz beson-
deres einfallen lassen, um die Arbeiten
des Künstlers zu würdigen. Das Set ver-
bindet zwei Schaffensbereiche des Künst-
lers - seine konstruktive Malerei und die
Gestaltung von Produkten. 2019 steht
das auf 222 Stück limitierte Max Bill
Edition Set ganz im Zeichen faszinieren-
der Uhrenmechanik. Es beinhaltet einen
Automatik-Chronographen als auch eine
Tischuhr mit mechanischem Acht-Tage-
Werk. Die Gehäuserückseite ziert jeweils

ein Kunstwerk Max Bills: das Werk „vari-
ation 15“ aus der Reihe “quinze variati-
ons sur un même thème“ des Künstlers.
Basierend auf dem geometrischen Grund-
thema entsteht bei der variation 15
„eine spiralähnliche Bewegung, welche
aus Kreisringen zusammengesetzt ist“,
beschreibt Max Bill seine Grafik. Bei der
Armbanduhr verbaut Junghans wieder
das robuste Automatik-Chronographen-
Kaliber J880 und und für die mechani-
sche Tischuhr ein im Schwarzwald gefer-
tigtes und montiertes Acht-Tage-Uhrwerk
mit aufgesetzten Echappement.

Junghans
Max Bill Edition Set 2019
Armbanduhr:
Automatik, Chronograph, Datum
∅ 40 mm | Stahl, Saphirglas(!)
Tischuhr
Mechanisches Werk, 8 Tage Gangreserve
Holz, Klavierlack poliert
165 x 175 mm
limitiert: 222 Stück | 3.475 €
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Junghans Meister Chronosope

Neben der Max Bill stellt die Schwarzwäl-
der Uhrenschmiede Junghans schon seit
den 1930er Jahren die Modellserie “Meis-
ter” her. Die Meister war vor allem nach
dem Krieg ein Bekenntnis zur überdurch-
schnittlichen Qualität, in der Junghans
Uhren produzieren konnte. Noch wichti-
ger war aber für die Schwarzwälder
Uhrenseele, dass die Meister-Modelle
der Schweizer Konkurrenz nicht nur
ebenbürtig, sondern auch oft überlegen
waren.
Diese hohen Ansprüche verfolgt Junghans
noch heute und so werden in der
Meister-Kollektion Uhren in höchster
ästhetischer und technischer Perfektion
hergestellt. Eines der schönsten neuen
Modelle der Serie ist der Meister Chrono-
scope. Das Edelstahlgehäuse hat einen
Durchmesser von 40,7 mm und ist mit

einem speziellen abriebfesten Verfahren
(PVD) rotvergoldet. In Verbindung mit
dem aufwendig gestalteten blauen Zif-
ferblatt sieht die Uhr einfach großartig
aus. Apropos Zifferblatt - bei dem raffi-
nierten Zifferblatt sind die Hilfsziffer-
blätter nach unten gezogen und geben
dem der Uhr ein dreidimensionales Aus-
sehen. Besonders schön sind auch die
mit Superluminova belegten Dauphin-
Zeiger die den klassischen Charakter der
Uhr unterstreichen. Als Uhrwerk verwen-
det Junghans ein schön veredeltes Kali-
ber J8801 (Basis ETA 7750), welches hin-
ter einem Saphirglasboden zu bewundern
ist. Ein perfekt zur Uhr passendes hoch-
wertiges, blaues Aligatorlederband run-
det den gelungen Gesamteindruck der
Uhr zusätzlich ab.
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Junghans
Meister Chronosope
Automatik, Chronograph, Datum
Edelstahl/PVD
Ø 40,7 mm | 1.940 €
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Baume & Mercier Clifton

Es gibt wenige Uhrenmarken, die gleich-
zeitig so interessant, technisch innova-
tiv, wie auch mit einem perfekten
Preis-/Leistungsverhältnis ausgestattet
sind wie die Genfer Uhrenschmiede
Baume & Mercier und deswegen freut
uns es uns ganz besonders Ihnen mitzu-
teilen, dass wir die Marke in unserem
Mechanik-Fachgeschäft für Sie vertre-
ten.
Gegründet wurde die Marke schon 1830
im Schweizer Jura und in den späten
1890er Jahren gewann die Marke zahlrei-
che Zeitmesswettbewerbe in England -
unter anderem mit einem Taschenuhr-
chronometer mit schlüssellosem Aufzug
und Tourbillon, ein Rekord der die fol-
genden zehn Jahre ungeschlagen blieb.
In den 1920er Jahren bot Baume & Mer-
cier für die damalige Zeit ungewöhnlich
flache Uhren an und in den 1960er Jah-
ren entwickelten die Uhrmacher aus
Genf eine extrem flache Automatik Arm-

banduhr mit Mikro-Rotor Schwungmasse.
Die Quarzuhrenkrise hat auch bei Baume
& Mercier Spuren hinterlassen und es
wurden darauffolgend keine eigenen
Werke entwickelt bzw. wurden die typi-
schen ETA Uhrwerke - ob Quarz oder
mechanisch - verbaut.
Umso erfreulicher ist die aktuelle Ent-
wicklung von Baume & Mercier und ich
möchte Ihnen an dieser Stelle das Modell
Clifton mit dem hauseigenen Manufaktur-
kaliber BM13-1975A vorstellen.
Abgesehen davon, dass das Modell Clif-
ton Baumatic rein optisch schon eine
wahre Augenweide ist, besticht das
Modell vor allem durch seine inneren
Werte. Das neue Automatikwerk ist
äußerst interessant konstruiert und bie-
tet - obwohl nur ein Federhaus bzw.
eine Zugfeder verbaut ist - eine Gangre-
serve von 5 Tagen. Ermöglicht wird die
lange Gangreserve durch einige techni-
sche Innovationen. Die Zugfeder ist sehr

lang und dünn und erlaubt in Kombina-
tion mit der reibungsoptimierten Sili-
zium-Hemmung (Anker und Ankerrad)
eine längere Gangautonomie. Die Auto-
matik bzw. der automatische Aufzug ist
über ein bewährtes und sehr robustes
Antriebs- und Halteklinken-System reali-
siert und eine weitere Besonderheit ist
der Schwermetall-Rotor aus Wolfram.
Insgesamt ist das Werk sehr einfach und
effektiv gebaut und deswegen verspricht
Baume & Mercier auch einen längeren
Serviceintervall von 7 Jahren - wobei
wir Ihnen ja das kostenfreie Jahresser-
vice anbieten und dann ist der Servicein-
tervall sicher bei rund 8 bis 10 Jahren.
Das Werk spielt also alle Stückerln, aber
wie schon oben erwähnt, ist auch die
Uhr selber eine Pracht. Schön und vor
allem sehr angenehm ist, dass Baume &
Mercier die Clifton Baumatic mit einem
Durchmesser von nur 40 mm herstellt.
Diese Größe ist für eine elegante Uhr

einfach ideal und sie schmiegt sich
dadurch auch dank der geringen Bauhöhe
von 11 mm perfekt ans Handgelenk.
Unter dem entspiegelten Saphirglas prä-
sentiert sich die Clifton Baumatic mit
einem sehr hochwertigen Zifferblatt mit
einem Fadenkreuz als Designelement
und wunderschön verarbeiteten Dau-
phin-Zeigern. Ebenfalls durch einen
Saphirglasboden ist das schon erwähnte
Manufakturkaliber sichtbar. Als Uhrband
bietet Baume & Mercier Alligator-Bänder
mit Faltschließe oder ein ebenfalls gut
passendes Metallband an.

Sollten auch Sie schon mit dem Gedan-
ken gespielt haben, eine wirklich ele-
gante und hochwertige Automatikuhr mit
Manufakturkaliber anzuschaffen, dann
sollten Sie sich die Clifton Baumatic auf
jeden Fall genauer ansehen. Sie werden
begeistert sein!
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Es gibt wenige Uhrenmarken, die gleich-
zeitig so interessant, technisch innova-
tiv, wie auch mit einem perfekten
Preis-/Leistungsverhältnis ausgestattet
sind wie die Genfer Uhrenschmiede
Baume & Mercier und deswegen freut
uns es uns ganz besonders Ihnen mitzu-
teilen, dass wir die Marke in unserem
Mechanik-Fachgeschäft für Sie vertre-
ten.
Gegründet wurde die Marke schon 1830
im Schweizer Jura und in den späten
1890er Jahren gewann die Marke zahlrei-
che Zeitmesswettbewerbe in England -
unter anderem mit einem Taschenuhr-
chronometer mit schlüssellosem Aufzug
und Tourbillon, ein Rekord der die fol-
genden zehn Jahre ungeschlagen blieb.
In den 1920er Jahren bot Baume & Mer-
cier für die damalige Zeit ungewöhnlich
flache Uhren an und in den 1960er Jah-
ren entwickelten die Uhrmacher aus
Genf eine extrem flache Automatik Arm-

banduhr mit Mikro-Rotor Schwungmasse.
Die Quarzuhrenkrise hat auch bei Baume
& Mercier Spuren hinterlassen und es
wurden darauffolgend keine eigenen
Werke entwickelt bzw. wurden die typi-
schen ETA Uhrwerke - ob Quarz oder
mechanisch - verbaut.
Umso erfreulicher ist die aktuelle Ent-
wicklung von Baume & Mercier und ich
möchte Ihnen an dieser Stelle das Modell
Clifton mit dem hauseigenen Manufaktur-
kaliber BM13-1975A vorstellen.
Abgesehen davon, dass das Modell Clif-
ton Baumatic rein optisch schon eine
wahre Augenweide ist, besticht das
Modell vor allem durch seine inneren
Werte. Das neue Automatikwerk ist
äußerst interessant konstruiert und bie-
tet - obwohl nur ein Federhaus bzw.
eine Zugfeder verbaut ist - eine Gangre-
serve von 5 Tagen. Ermöglicht wird die
lange Gangreserve durch einige techni-
sche Innovationen. Die Zugfeder ist sehr

lang und dünn und erlaubt in Kombina-
tion mit der reibungsoptimierten Sili-
zium-Hemmung (Anker und Ankerrad)
eine längere Gangautonomie. Die Auto-
matik bzw. der automatische Aufzug ist
über ein bewährtes und sehr robustes
Antriebs- und Halteklinken-System reali-
siert und eine weitere Besonderheit ist
der Schwermetall-Rotor aus Wolfram.
Insgesamt ist das Werk sehr einfach und
effektiv gebaut und deswegen verspricht
Baume & Mercier auch einen längeren
Serviceintervall von 7 Jahren - wobei
wir Ihnen ja das kostenfreie Jahresser-
vice anbieten und dann ist der Servicein-
tervall sicher bei rund 8 bis 10 Jahren.
Das Werk spielt also alle Stückerln, aber
wie schon oben erwähnt, ist auch die
Uhr selber eine Pracht. Schön und vor
allem sehr angenehm ist, dass Baume &
Mercier die Clifton Baumatic mit einem
Durchmesser von nur 40 mm herstellt.
Diese Größe ist für eine elegante Uhr

einfach ideal und sie schmiegt sich
dadurch auch dank der geringen Bauhöhe
von 11 mm perfekt ans Handgelenk.
Unter dem entspiegelten Saphirglas prä-
sentiert sich die Clifton Baumatic mit
einem sehr hochwertigen Zifferblatt mit
einem Fadenkreuz als Designelement
und wunderschön verarbeiteten Dau-
phin-Zeigern. Ebenfalls durch einen
Saphirglasboden ist das schon erwähnte
Manufakturkaliber sichtbar. Als Uhrband
bietet Baume & Mercier Alligator-Bänder
mit Faltschließe oder ein ebenfalls gut
passendes Metallband an.

Sollten auch Sie schon mit dem Gedan-
ken gespielt haben, eine wirklich ele-
gante und hochwertige Automatikuhr mit
Manufakturkaliber anzuschaffen, dann
sollten Sie sich die Clifton Baumatic auf
jeden Fall genauer ansehen. Sie werden
begeistert sein!

Baume & Mercier
Clifton Baumatic
Automatik, Datum, Chronometer
Edelstahl
Ø 40 mm | 2.800 €
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Mühle Glashütte Teutonia IV Mondphase

Der Mond hat die Menschen immer
schon fasziniert und deswegen ist es
auch nicht verwunderlich, dass schon
vor Hunderten von Jahren Uhrmacher
und Mathematiker die ersten Uhren mit
Mondanzeige ausgestattet haben. Im
frühen 20. Jahrhundert wurden dann
vor allem sehr hochwertige und teure
Uhren mit der “Komplikation” Mond-
phase ausgestattet und bis heute hat
der Mond nichts an seiner Faszination
verloren und deswegen werden noch
heute Uhren mit dem bewegten Abbild
des Erdtrabanten gebaut.
Ein sehr schönes Beispiel ist die neue
Teutonia IV Mondphase. Die äußerst
schlichte und elegante Uhr ist sehr
symmetrisch aufgebaut und sie zeigt
bei 6 Uhr eine sehr detaillierte Abbil-
dung des Mondes auf dem man auch
die Erhebungen und Krater erkennen
kann - sieht einfach großartig aus. Der

Himmel der Mondscheibe
ist blau gehalten und
harmoniert so wunderbar
mit den gebläuten Zei-
gern. Das massive und bis
zu einem Druck von 10 bar
wasserdichte Edelstahlgehäuse
hat einen Durchmesser von
angenehmen 41 mm und ist
mit einem Saphirglas ausgestat-
tet. Durch den Saphirglasboden
ist das schön veredelte Sellita SW
280 mit Spechthals-Feinregulierung
zu sehen. Als Bandvarianten bietet
Mühle Glashütte ein hochwertiges
Lederband oder ein massives Edelstahl-
band an.
Sollte auch Sie der Mond faszinieren,
dann sollten Sie sich diese tolle Uhr in
unserem Fachgeschäft genauer ansehen
- wir versprechen Ihnen, dass Sie mond-
süchtig werden ;-)

Mühle Glashütte
Teutonia IV Mondphase
Automatik, Datum, Mondphase
Edelstahl
Ø 41 mm | ab 2.300 €
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Union Glashütte Belisar Chronograph

Heute wie zu den Anfängen vor über 125
Jahren, widmet sich die Marke Union
Glashütte der feinen Uhrmacherei. Quali-
tät und Name verpflichten die kleine
Uhrenschmiede aus Glashütte hochwer-
tige, aber auch leistbare Uhren zu
bauen.
Mit dem Belisar Chronograph ist Union
Glashütte genau dieses Kunststück aber-
mals gelungen und sie stellen mit der
neuen Sportuhr eine ästhetische und
trotzdem sehr robuste bzw. hochwertige
Uhr vor. Optisch erinnert der Chrono an
die 1960er Jahre. Je nachdem ob man
helle oder dunkle Zifferblätter mag, bie-
tet Union Glashütte das Modell in beiden
Varianten an und wenn ich ehrlich bin,

kann ich gar nicht sagen welche von den
beiden Varianten schöner ist. Die Zeiger
sind der Funktion zugehörig lackiert und
so sind alle Zeiger die für den Stoppvor-
gang relevant sind auch rot lackiert. Das
massive Edelstahlgehäuse hat einen
Durchmesser von 44 mm und ist bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdicht. Als
Uhrwerk verwendet Union Glashütte ein
schön dekoriertes und bewährtes
UNG-27.01 (ETA 7753) Automatik Kaliber
mit 60 Stunden Gangreserve, welches
durch einen Saphirglasboden sichtbar
ist. Ganz zum Design der Uhr passend
wird der neue Belisar Chrono mit einem
hochwertigen Vintage-Lederband ausge-
stattet.
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Heute wie zu den Anfängen vor über 125
Jahren, widmet sich die Marke Union
Glashütte der feinen Uhrmacherei. Quali-
tät und Name verpflichten die kleine
Uhrenschmiede aus Glashütte hochwer-
tige, aber auch leistbare Uhren zu
bauen.
Mit dem Belisar Chronograph ist Union
Glashütte genau dieses Kunststück aber-
mals gelungen und sie stellen mit der
neuen Sportuhr eine ästhetische und
trotzdem sehr robuste bzw. hochwertige
Uhr vor. Optisch erinnert der Chrono an
die 1960er Jahre. Je nachdem ob man
helle oder dunkle Zifferblätter mag, bie-
tet Union Glashütte das Modell in beiden
Varianten an und wenn ich ehrlich bin,

kann ich gar nicht sagen welche von den
beiden Varianten schöner ist. Die Zeiger
sind der Funktion zugehörig lackiert und
so sind alle Zeiger die für den Stoppvor-
gang relevant sind auch rot lackiert. Das
massive Edelstahlgehäuse hat einen
Durchmesser von 44 mm und ist bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdicht. Als
Uhrwerk verwendet Union Glashütte ein
schön dekoriertes und bewährtes
UNG-27.01 (ETA 7753) Automatik Kaliber
mit 60 Stunden Gangreserve, welches
durch einen Saphirglasboden sichtbar
ist. Ganz zum Design der Uhr passend
wird der neue Belisar Chrono mit einem
hochwertigen Vintage-Lederband ausge-
stattet.

Union Glashütte
Belisar Chronograph
Automatik, Datum, Chronograph
Edelstahl
Ø 44 mm | ab 2.370 €
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Marke Modell NOMOS Glashütte, Tetra

Das Modell Tetra ist neben der Ludwig,
der Orion und natürlich der Tangente
eines der vier “Gründungsmitglieder”
der deutschen Marke NOMOS Glashütte
und dieses Modell wird in verschiedenen
Variationen schon seit den 1990er Jahren
hergestellt.
Wie der der Name schon vermuten lässt,
ist die Tetra eckig oder besser gesagt
quadratisch und in Verbindung mit dem
aufgeräumten Zifferblatt ist die Uhr
neben der Tangente der Inbegriff der
sachlichen, schnörkellosen Bauhaus-Uhr.
Dass es aber nicht immer so streng sein
muss beweist NOMOS Glashütte mit der
Tetra Grenadine. Das Zifferblatt erinnert
an das Rot des Granatapfels und diese

Farbe schmeichelt der strengen Form
der Tetra ungemein und macht die ganze
Uhr, auch in Verbindung mit den golde-
nen Zeigern, weicher und femininer.
Das Edelstahlgehäuse ist sowohl vorne,
wie auch hinten mit einem Saphirglas
ausgestattet und durch das letztere ist
das wunderschön dekorierte Manufaktur-
kaliber Alpha zu bewundern.
Ein elegantes und perfekt zur Uhr pas-
sendes Velours-Lederband runden den
gelungenen Gesamteindruck der Uhr
zusätzlich ab und wir denken, dass mit
dieser schönen Uhr das eine oder andere
Christkindl eine wahre Freude machen
könnte ;-)
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NOMOS Glashütte, Tetra

Das Modell Tetra ist neben der Ludwig,
der Orion und natürlich der Tangente
eines der vier “Gründungsmitglieder”
der deutschen Marke NOMOS Glashütte
und dieses Modell wird in verschiedenen
Variationen schon seit den 1990er Jahren
hergestellt.
Wie der der Name schon vermuten lässt,
ist die Tetra eckig oder besser gesagt
quadratisch und in Verbindung mit dem
aufgeräumten Zifferblatt ist die Uhr
neben der Tangente der Inbegriff der
sachlichen, schnörkellosen Bauhaus-Uhr.
Dass es aber nicht immer so streng sein
muss beweist NOMOS Glashütte mit der
Tetra Grenadine. Das Zifferblatt erinnert
an das Rot des Granatapfels und diese

Farbe schmeichelt der strengen Form
der Tetra ungemein und macht die ganze
Uhr, auch in Verbindung mit den golde-
nen Zeigern, weicher und femininer.
Das Edelstahlgehäuse ist sowohl vorne,
wie auch hinten mit einem Saphirglas
ausgestattet und durch das letztere ist
das wunderschön dekorierte Manufaktur-
kaliber Alpha zu bewundern.
Ein elegantes und perfekt zur Uhr pas-
sendes Velours-Lederband runden den
gelungenen Gesamteindruck der Uhr
zusätzlich ab und wir denken, dass mit
dieser schönen Uhr das eine oder andere
Christkindl eine wahre Freude machen
könnte ;-)

NOMOS Glashütte
Tetra Grenadine
Handaufzug
Edelstahl
29,5 mm x 29,5 mm | 1.920 €
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Meistersinger Vintago

Unseren Stammkunden und Menschen,
die sich ein wenig mit Uhren beschäfti-
gen, ist die Uhrenmarke Meistersinger
längstens ein Begriff. Ein einzigartiges
Design, solide Technik und vor allem die
entspannende bzw. entschleunigende
Wirkung des einzelnen Stundenzeigers
sind die besonderen Merkmale der
Uhrenmarke aus Münster.
Das neue Modell Vintago macht da keine
Ausnahme und wie der Name schon ver-
muten lässt, ist das Design der wunder-
schönen Ein-Zeiger-Uhr an das Design
der Klassiker längst vergangener Zeiten
angelehnt. Die sachliche Typografie und
das flach über das aufgeräumte Ziffer-
blatt gewölbte Saphirglas erinnern an
die strengen Formensprache der 1960er
Jahre. Auch das fein gebürstete Edel-
stahlgehäuse wirkt mit einem Durchmes-
ser von 38 Millimeter ganz typisch für

diese Dekade. Besonders schön (und
auch ganz unterschiedlich zur Neo) hat
die Vintago einen gebogenen Zeiger,
welcher sich über einem in mehreren
Ebenen gestalteten - und somit dreidi-
mensional wirkenden - Zifferblatt
bewegt. Ungewöhnlich ist auch das
große Datumfenster, welches mehrere
Tage darstellt und so der Uhr ein zusätz-
liches instrumentelles Aussehen gibt.
Im Inneren der Vintago werkt ein robus-
tes und zuverlässiges Sellita SW200-1,
welches durch einen Glasboden sichtbar
ist.
Die Vintago gibt es in verschiedenen Zif-
ferblatt- bzw. Bandvariationen und wenn
Sie schon einmal mit dem Thema Ein-
Zeiger-Uhr geliebäugelt haben, dann
sollten Sie sich unbedingt dieses Modell
in unserem Fachgeschäft einmal näher
ansehen.



Meistersinger Vintago

Unseren Stammkunden und Menschen,
die sich ein wenig mit Uhren beschäfti-
gen, ist die Uhrenmarke Meistersinger
längstens ein Begriff. Ein einzigartiges
Design, solide Technik und vor allem die
entspannende bzw. entschleunigende
Wirkung des einzelnen Stundenzeigers
sind die besonderen Merkmale der
Uhrenmarke aus Münster.
Das neue Modell Vintago macht da keine
Ausnahme und wie der Name schon ver-
muten lässt, ist das Design der wunder-
schönen Ein-Zeiger-Uhr an das Design
der Klassiker längst vergangener Zeiten
angelehnt. Die sachliche Typografie und
das flach über das aufgeräumte Ziffer-
blatt gewölbte Saphirglas erinnern an
die strengen Formensprache der 1960er
Jahre. Auch das fein gebürstete Edel-
stahlgehäuse wirkt mit einem Durchmes-
ser von 38 Millimeter ganz typisch für

diese Dekade. Besonders schön (und
auch ganz unterschiedlich zur Neo) hat
die Vintago einen gebogenen Zeiger,
welcher sich über einem in mehreren
Ebenen gestalteten - und somit dreidi-
mensional wirkenden - Zifferblatt
bewegt. Ungewöhnlich ist auch das
große Datumfenster, welches mehrere
Tage darstellt und so der Uhr ein zusätz-
liches instrumentelles Aussehen gibt.
Im Inneren der Vintago werkt ein robus-
tes und zuverlässiges Sellita SW200-1,
welches durch einen Glasboden sichtbar
ist.
Die Vintago gibt es in verschiedenen Zif-
ferblatt- bzw. Bandvariationen und wenn
Sie schon einmal mit dem Thema Ein-
Zeiger-Uhr geliebäugelt haben, dann
sollten Sie sich unbedingt dieses Modell
in unserem Fachgeschäft einmal näher
ansehen.

Meistersinger
Vintago
Automatik, Datum
Edelstahl
ø 38 mm | 1.690 €
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Certina DS-1 Big Date Powermatic SE Certina DS-1 Big Date Powermatic SE

Zum 60. Jahrestag des erfolgreichen
“Doppelte Sicherheit Konzepts” (DS) prä-
sentiert Certina eine besonders schöne
und technisch interessante Special Edi-
tion. Bevor ich Ihnen die tolle Uhr aber
näher vorstelle, möchte ich Ihnen noch
etwas über dieses DS Konzept erzählen.
In den 1950er Jahren waren die Uhren
aus den verschiedenen Gründen nicht
besonders robust und vor allem gab es
immer Probleme mit der Wasserdichtig-
keit. Erschütterungen und Schläge wur-
den direkt über das Gehäuse an das
Werk weitergeleitet und obwohl die Uhr-
werke schon Stoßsicherungen hatten,
kam es immer wieder zu Schäden. Ein
weiteres Problem war die Krone bzw.
die Verbindung der Krone zum Uhrwerk -
eine Schwachstelle, bei der Wasser und
Feuchtigkeit ins Uhrwerk eindringen
kann.
Mitte der fünfziger Jahre machte sich
ein Team um den Ingenieur Philipp Kurth
daran, eine möglichst robuste Armband-
uhr zu entwickeln. Mit Hilfe unzähliger
Experimente kam man schlussendlich auf
das Konstruktionsprinzip der DS-Modelle.
Diese wurde erreicht, indem man neben
der herkömmlichen Stoßsicherung des
Uhrwerks (Incabloc) das ganze Werk mit
Hilfe eines elastischen Stoßdämpferrings

“schwimmend” im Gehäuse befestigte.
Außerdem gab es einen Luftspalt zwi-
schen Zifferblatt und Gehäuse, und so
konnte sich das Werk in alle Richtungen
bewegen. Weitere Merkmale waren
zusätzliche Dichtungen, ein extra dickes
und armiertes Plexiglas sowie ein ver-
stärkter Gehäuseboden. Certina präsen-
tierte dank des DS-Konzepts schon 1959
eine Uhr, die Stürze aus 6 Metern Höhe
überstand und bis zu einer Tiefe von 200
Metern wasserdicht war - mit diesen
Attributen setzte sie für eine ganze
Generation von Armbanduhren neue Maß-
stäbe.
Die neue Certina DS-1 Powermatic 80
Special Edition präsentiert sich mit
Großdatum, einem dunkelgrünen Ziffer-
blatt und einem stimmigen Milanaise-
band. Zum Einsatz kommt ein modernes
Uhrwerk, das Swiss Made ETA Powerma-
tic 80 mit innovativer Nivachron Spirale
(Silizium), für erhöhten Magnetschutz
und Stoßsicherheit. Wie die Bezeichnung
schon vermuten lässt, ermöglicht diese
Automatikuhr bis zu 80 Stunden Gangre-
serve. Das Edelstahlgehäuse hat einen
Durchmesser von 41 mm, ist bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdicht und
ist mit einem Saphirglas ausgestattet.

Certina
DS-1 Big Date Powermatic SE
Automatik, Datum
Edelstahl
ø 41 mm | 895 €
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Certina DS-1 Big Date Powermatic SE

Zum 60. Jahrestag des erfolgreichen
“Doppelte Sicherheit Konzepts” (DS) prä-
sentiert Certina eine besonders schöne
und technisch interessante Special Edi-
tion. Bevor ich Ihnen die tolle Uhr aber
näher vorstelle, möchte ich Ihnen noch
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keit. Erschütterungen und Schläge wur-
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Werk weitergeleitet und obwohl die Uhr-
werke schon Stoßsicherungen hatten,
kam es immer wieder zu Schäden. Ein
weiteres Problem war die Krone bzw.
die Verbindung der Krone zum Uhrwerk -
eine Schwachstelle, bei der Wasser und
Feuchtigkeit ins Uhrwerk eindringen
kann.
Mitte der fünfziger Jahre machte sich
ein Team um den Ingenieur Philipp Kurth
daran, eine möglichst robuste Armband-
uhr zu entwickeln. Mit Hilfe unzähliger
Experimente kam man schlussendlich auf
das Konstruktionsprinzip der DS-Modelle.
Diese wurde erreicht, indem man neben
der herkömmlichen Stoßsicherung des
Uhrwerks (Incabloc) das ganze Werk mit
Hilfe eines elastischen Stoßdämpferrings

“schwimmend” im Gehäuse befestigte.
Außerdem gab es einen Luftspalt zwi-
schen Zifferblatt und Gehäuse, und so
konnte sich das Werk in alle Richtungen
bewegen. Weitere Merkmale waren
zusätzliche Dichtungen, ein extra dickes
und armiertes Plexiglas sowie ein ver-
stärkter Gehäuseboden. Certina präsen-
tierte dank des DS-Konzepts schon 1959
eine Uhr, die Stürze aus 6 Metern Höhe
überstand und bis zu einer Tiefe von 200
Metern wasserdicht war - mit diesen
Attributen setzte sie für eine ganze
Generation von Armbanduhren neue Maß-
stäbe.
Die neue Certina DS-1 Powermatic 80
Special Edition präsentiert sich mit
Großdatum, einem dunkelgrünen Ziffer-
blatt und einem stimmigen Milanaise-
band. Zum Einsatz kommt ein modernes
Uhrwerk, das Swiss Made ETA Powerma-
tic 80 mit innovativer Nivachron Spirale
(Silizium), für erhöhten Magnetschutz
und Stoßsicherheit. Wie die Bezeichnung
schon vermuten lässt, ermöglicht diese
Automatikuhr bis zu 80 Stunden Gangre-
serve. Das Edelstahlgehäuse hat einen
Durchmesser von 41 mm, ist bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdicht und
ist mit einem Saphirglas ausgestattet.

Certina
DS-1 Big Date Powermatic SE
Automatik, Datum
Edelstahl
ø 41 mm | 895 €
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Marke Modell Meistersinger Metris Mellow Yellow Edition
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Meistersinger Metris Mellow Yellow Edition

So klassisch und elegant Meistersinger Uhren in der Regel auch sind - die
Uhrenmarke aus Münster kann auch anders und stellt jetzt mit der neuen
Metris Black Line Edition ein junges, freches und vor allem sehr sportli-
ches Modell vor.
Die Metris ist ein robuster Begleiter, der dank des massiven Edelstahlge-
häuses bis zu einem Druck von 20 bar absolut wasserdicht ist. Der Name
Black Line kommt natürlich vom schwarzen Gehäuse welches DLC
beschichtet ist (englisch diamond-like carbon, DLC) und diese Beschich-
tung ist extrem hart und beständig. Zum Gehäuse passend ist natürlich
auch das Glas und das Bodenglas ein kratzfestes Saphirglas und somit eig-
net sich die neue Metris auch wirklich für härtere Einsätze. Besonders
schön und stimmig ist meiner Meinung nach auch das Zifferblatt. Das Gelb
passt perfekt zum sportlichen Charakter der Uhr und durch die Minuterie
wirkt das Zifferblatt am Rand auch etwas dunkler - ein toller Effekt.
Als Uhrwerk nutzt Meistersinger ein ETA 2824-2 oder ein Sellita SW200-1.
Diese Werke sind mittlerweile absolut ebenbürtig und dank der sorgfälti-
gen Montage sehr ganggenau und zuverlässig. Als Uhrband hat Meistersin-
ger ein Cordovan-Lederband, ein hochwertiges Sattel-Lederband oder ein
sportliches Textilband vorgesehen - natürlich auch immer mit einer
schwarzen DLC beschichteten Schließe.

Meistersinger
Metris Mellow Yellow BL Edition
Automatik, Datum
Edelstahl/DLC
ø 38 mm | 1.690 €
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Oris Big Crown Pointer Date Oris Big Crown Pointer Date

Das Uhrwerk mit Zeigerdatum ist seit
bereits 70 Jahren eine Oris Spezialität.
Diese unaufdringliche Möglichkeit das
Datum anzuzeigen ist nicht nur optisch
schön, weil es die Symmetrie des Ziffer-
blattes bewahrt, es ist auch eine einfa-
che und übersichtliche Möglichkeit auf
einen Blick festzustellen in welchem
Bereich des Monats man sich befindet.
Eines der schönsten Modelle mit diesem
Zeigerdatum ist die Big Crown Pointer
Date. Dieses Modell gibt es zwar schon
seit Jahren, aber Oris hat das Modell
optisch und vor allem auch technisch
immer an die Zeit bzw. an den Stand der
Technik angepasst. So auch das hier vor-
gestellte Modell mit einem wunderschö-
nen dunkelroten Zifferblatt. Die Farbe
des Zifferblattes harmoniert herrlich mit

der zurückhaltenden Beschriftung und
den feinen und mit Superluminova beleg-
ten Zeigern. Die neue Big Crown Pointer
Date ist aber auch hart im Nehmen und
ist dank des massiven Edelstahlgehäuses
auch bis zu einem Druck von 5 bar was-
sergeschützt. Besonders schön ist das
hochgewölbte Saphirglas - das Glas erin-
nert von der Optik und vom Charme an
ein Plexiglas, ist aber natürlich sehr
robust und auch kratzfest.
Durch einen Saphirglasboden ist ein Sel-
lita SW 200-1 Automatik-Uhrwerk sicht-
bar, welches in der Uhr zuverlässig seine
Dienste verrichtet. Als Bandvarianten
kann zwischen verschiedenen Vintage-
Lederbändern und einem ebenfalls sehr
gut passenden Metallband gewählt wer-
den.

Oris
Big Crown Pointer Date
Automatik, Datum
Edelstahl
ø 40 mm | ab 1.500 €
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Oris Big Crown Pointer Date

Das Uhrwerk mit Zeigerdatum ist seit
bereits 70 Jahren eine Oris Spezialität.
Diese unaufdringliche Möglichkeit das
Datum anzuzeigen ist nicht nur optisch
schön, weil es die Symmetrie des Ziffer-
blattes bewahrt, es ist auch eine einfa-
che und übersichtliche Möglichkeit auf
einen Blick festzustellen in welchem
Bereich des Monats man sich befindet.
Eines der schönsten Modelle mit diesem
Zeigerdatum ist die Big Crown Pointer
Date. Dieses Modell gibt es zwar schon
seit Jahren, aber Oris hat das Modell
optisch und vor allem auch technisch
immer an die Zeit bzw. an den Stand der
Technik angepasst. So auch das hier vor-
gestellte Modell mit einem wunderschö-
nen dunkelroten Zifferblatt. Die Farbe
des Zifferblattes harmoniert herrlich mit

der zurückhaltenden Beschriftung und
den feinen und mit Superluminova beleg-
ten Zeigern. Die neue Big Crown Pointer
Date ist aber auch hart im Nehmen und
ist dank des massiven Edelstahlgehäuses
auch bis zu einem Druck von 5 bar was-
sergeschützt. Besonders schön ist das
hochgewölbte Saphirglas - das Glas erin-
nert von der Optik und vom Charme an
ein Plexiglas, ist aber natürlich sehr
robust und auch kratzfest.
Durch einen Saphirglasboden ist ein Sel-
lita SW 200-1 Automatik-Uhrwerk sicht-
bar, welches in der Uhr zuverlässig seine
Dienste verrichtet. Als Bandvarianten
kann zwischen verschiedenen Vintage-
Lederbändern und einem ebenfalls sehr
gut passenden Metallband gewählt wer-
den.
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Marke Modell Eterna KonTiki Diver Bronze

Zum 70. Geburtstag von Thor Heyerdahl
präsentiert die Schweizer Manufaktur
Eterna eine gewagte und sensationell
schöne KonTiki - die Eterna KonTiki
Diver Bronze. Zur Feier dieses wichtigen
Geburtstages setzt die neue Eterna Kon-
Tiki Bronze Limited Edition die einzigar-
tige Geschichte des KonTiki Abenteuers
mit einem markanten und unverwechsel-
baren Design fort. Dreikantig leuchtende
Stundenmarkierungen bilden einen Kont-
rast zum pechschwarzen, granitgemuster-
ten Zifferblatt, welches eine hervorra-
gende Ablesbarkeit gewährleistet.
Markant und sehr ungewöhnlich ist auch
die einseitig drehbare Lünette mit einer
sogenannten Dekompression-Skala. Grob
erklärt kann man auf der Skala ablesen,
wie lange der Taucher in einer gewissen
Tiefe unter Wasser sein kann, ohne
Dekompressionsstopps durchführen zu

müssen. Die Skala bzw. die Uhr ist also
so etwas ähnliches wie ein Backup für
den Tauchcomputer, aber wie das genau
funktioniert, muss mir mal ein Taucher
erklären. ;-)
Hochinteressant ist auch das 20 bar was-
serdichte Bronze-Gehäuse. Dank der
Fähigkeit, oberflächlich zu oxidieren und
eine grünlich/braune Kupferoxidschicht
als Schutz zu produzieren, widersetzt
sich Bronze dem aggressiven Salzwasser.
Diese Patina entwickelt sich bei jedem
Träger unterschiedlich und macht jede
Uhr in Bezug auf seinen Träger unver-
wechselbar. Aber auch die inneren
Werte sind beachtenswert und so ver-
baut Eterna bei der KonTiki das eigene
Manufakturkaliber 3902A, welches toll
dekoriert und gut einreguliert mit einer
Gangreserve von bis zu 65 Stunden
zuverlässig seine Dienste verrichtet.

Eterna
KonTiki Diver Bronze
Automatik, Datum
Bronze
ø 44 mm | 2.990 €
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Eterna KonTiki Diver Bronze

Zum 70. Geburtstag von Thor Heyerdahl
präsentiert die Schweizer Manufaktur
Eterna eine gewagte und sensationell
schöne KonTiki - die Eterna KonTiki
Diver Bronze. Zur Feier dieses wichtigen
Geburtstages setzt die neue Eterna Kon-
Tiki Bronze Limited Edition die einzigar-
tige Geschichte des KonTiki Abenteuers
mit einem markanten und unverwechsel-
baren Design fort. Dreikantig leuchtende
Stundenmarkierungen bilden einen Kont-
rast zum pechschwarzen, granitgemuster-
ten Zifferblatt, welches eine hervorra-
gende Ablesbarkeit gewährleistet.
Markant und sehr ungewöhnlich ist auch
die einseitig drehbare Lünette mit einer
sogenannten Dekompression-Skala. Grob
erklärt kann man auf der Skala ablesen,
wie lange der Taucher in einer gewissen
Tiefe unter Wasser sein kann, ohne
Dekompressionsstopps durchführen zu

müssen. Die Skala bzw. die Uhr ist also
so etwas ähnliches wie ein Backup für
den Tauchcomputer, aber wie das genau
funktioniert, muss mir mal ein Taucher
erklären. ;-)
Hochinteressant ist auch das 20 bar was-
serdichte Bronze-Gehäuse. Dank der
Fähigkeit, oberflächlich zu oxidieren und
eine grünlich/braune Kupferoxidschicht
als Schutz zu produzieren, widersetzt
sich Bronze dem aggressiven Salzwasser.
Diese Patina entwickelt sich bei jedem
Träger unterschiedlich und macht jede
Uhr in Bezug auf seinen Träger unver-
wechselbar. Aber auch die inneren
Werte sind beachtenswert und so ver-
baut Eterna bei der KonTiki das eigene
Manufakturkaliber 3902A, welches toll
dekoriert und gut einreguliert mit einer
Gangreserve von bis zu 65 Stunden
zuverlässig seine Dienste verrichtet.

Eterna
KonTiki Diver Bronze
Automatik, Datum
Bronze
ø 44 mm | 2.990 €
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Oris Sixty-Five

Die Schweizer Uhrenmarke Oris macht
uns und unseren Kunden schon seit über
20 Jahren sehr viel Freude. Die innova-
tive und immer noch vollkommen eigen-
ständige Marke baut extrem innovative
und detailverliebte Uhren. Und genau
das macht die Marke aus Hölstein auch
so sympathisch. Eines der aktuell schöns-
ten Beispiele ist das Modell Sixty-Five.
Angelehnt an die eigene Geschichte baut
Oris mit diesem Modell eine herrlich Vin-
tage anmutende Taucheruhr mit viel
Liebe zum Detail.
Das neueste Modell der Serie, welches
ich Ihnen an dieser Stelle gerne etwas
näher vorstellen möchte, ist die Variante
in Stahl/Bronze mit einem Stahl/Bronze
Metallband. Vor ein paar Jahren wäre
diese Kombination noch ein absolutes
“No-Go” gewesen, aber mittlerweile ist
diese Modell wohl das coolste der gan-
zen Serie. Besonders schön macht
diese Uhr auch das dunkelblaue
Zifferblatt und die Bronze-Lünette.
Apropos Bronze - dieses Material
macht jede Sixty-Five zu einer
ganz individuellen Uhr, weil es
sich je nach Träger etwas
anders verfärbt bzw. dunk-
ler wird und so die Uhr
einmalig macht. Die

robuste Taucheruhr hat einen angeneh-
men Durchmesser von 40 Millimeter, ist
mit einem hochgewölbten Saphirglas aus-
gestattet und bis zu einem Druck von 10
bar absolut wasserdicht. Aber auch tech-
nisch geht Oris keine Kompromisse ein
und verbaut ein robustes und perfekt
einreguliertes Sellita SW 200-1 Automa-
tikuhrwerk.
Wenn auch Sie keine allzu großen Tau-
cheruhren mögen und Ihnen das Design
gefällt, dann sollten Sie sich diese tolle
Uhr in unserem Fachgeschäft genauer
ansehen. Ich kann Ihnen jetzt schon ver-
sprechen, dass Sie begeistert sein wer-
den.
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Die Schweizer Uhrenmarke Oris macht
uns und unseren Kunden schon seit über
20 Jahren sehr viel Freude. Die innova-
tive und immer noch vollkommen eigen-
ständige Marke baut extrem innovative
und detailverliebte Uhren. Und genau
das macht die Marke aus Hölstein auch
so sympathisch. Eines der aktuell schöns-
ten Beispiele ist das Modell Sixty-Five.
Angelehnt an die eigene Geschichte baut
Oris mit diesem Modell eine herrlich Vin-
tage anmutende Taucheruhr mit viel
Liebe zum Detail.
Das neueste Modell der Serie, welches
ich Ihnen an dieser Stelle gerne etwas
näher vorstellen möchte, ist die Variante
in Stahl/Bronze mit einem Stahl/Bronze
Metallband. Vor ein paar Jahren wäre
diese Kombination noch ein absolutes
“No-Go” gewesen, aber mittlerweile ist
diese Modell wohl das coolste der gan-
zen Serie. Besonders schön macht
diese Uhr auch das dunkelblaue
Zifferblatt und die Bronze-Lünette.
Apropos Bronze - dieses Material
macht jede Sixty-Five zu einer
ganz individuellen Uhr, weil es
sich je nach Träger etwas
anders verfärbt bzw. dunk-
ler wird und so die Uhr
einmalig macht. Die

robuste Taucheruhr hat einen angeneh-
men Durchmesser von 40 Millimeter, ist
mit einem hochgewölbten Saphirglas aus-
gestattet und bis zu einem Druck von 10
bar absolut wasserdicht. Aber auch tech-
nisch geht Oris keine Kompromisse ein
und verbaut ein robustes und perfekt
einreguliertes Sellita SW 200-1 Automa-
tikuhrwerk.
Wenn auch Sie keine allzu großen Tau-
cheruhren mögen und Ihnen das Design
gefällt, dann sollten Sie sich diese tolle
Uhr in unserem Fachgeschäft genauer
ansehen. Ich kann Ihnen jetzt schon ver-
sprechen, dass Sie begeistert sein wer-
den.

Oris
Sixty-Five
Automatik, Datum
Edelstahl/Bronze
ø 40 mm | ab 1.950 €
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Marke Modell Mido Ocean Star Tribute
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Mido Ocean Star Tribute

Eine der schönsten Neuerscheinungen des
heurigen Jahres ist die neue Mido Ocean
Star Tribute Automatik Special Edition.
Tauchfans sind mit der Ocean Star Tribute
Caliber 80 nun für sämtliche Eventualitä-
ten gerüstet. Sie können auf ein robustes
Gehäuse aus poliertem Edelstahl und das
ebenfalls aus Edelstahl gefertigte Arm-
band zählen. Letzteres ist mit einer Falt-
schliesse mit Taucherverlängerung ausge-
stattet. Das Gehäuse mit einem
Durchmesser von 40 mm beherbergt ein
wunderschönes blaues (oder schwarzes)
Zifferblatt, das eine Hommage an die Tie-
fen der Meere darstellt. Es wird durch ein
beidseitig entspiegeltes Saphirglas
geschützt. Sowohl die Zeiger wie auch die
Indizes sind mit Superluminova beschich-
tet und das bedeutet eine perfekte Ables-
barkeit, unter Wasser ebenso wie bei
Nacht. Ein wahrer Garant für Sicherheit
ist die einseitig drehbare Lünette. Mit
der Drehlünette aus blauem Aluminium
misst man die Tauchzeit. Sie ist mit
einem weißen Leuchtpunkt bei 12 Uhr
ausgestattet. Der orangefarbene Sekun-
denzeiger sieht nicht nur hervorragend
aus, er dient auch als optischer Kontrast
zu den anderen Zeigern und ermöglicht
ein sekundengenaues Ablesen der Uhrzeit.
Die robuste Taucheruhr ist bis zu einem
Druck von 20 bar wasserdicht und sorgt so
auch in großen Tiefen für Präzision und
Zuverlässigkeit. Das Automatikwerk der
Uhr, das Kaliber 80, ist auf dem neuesten
Stand der uhrmacherischen Innovation. Es
verschafft der Ocean Star Tribute Caliber
80 eine Gangreserve von bis zu 80 Stun-
den. Ein letztes Detail, das definitiv alle
Abenteurer mit einer Vorliebe für die gro-
ßen Tiefen des Meeres begeistern wird.

Mido
Ocean Star Tribute
Automatik, Datum
Edelstahl
ø 40 mm | 990 €
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Ole Mathiesen 1919 Navy Diver Marke Modell

Als Uhrenfachgeschäft für besondere
Uhren - die man eben nicht überall
bekommt - sind wir auch immer auf der
Suche nach außergewöhnlichen kleineren
Uhrenmarken. Genauso verhält es sich
auch mit der kleinen dänischen Uhren-
marke Ole Mathiesen, die wir schon seit
Jahren in unserem Fachgeschäft führen
und die uns mittlerweile richtig ans Herz
gewachsen ist. Ole Mathiesen ist eigent-
lich ein “normales” Uhrengeschäft in
Kopenhagen/Dänemark. Und in diesem
Uhrenfachgeschäft werden schon seit
den 1960er Jahren außergewöhnlich
schöne und vor allem schlichte Uhren
hergestellt. Also hergestellt werden die
Uhren eigentlich in der Schweiz, aber
das Design, die Idee und das ganze
Drumherum ist eben typisch skandina-
visch und wird in Kopenhagen gemacht.
Genauso verhält es sich auch mit der
neuen 1919 Navy Timer aus der 1919
Heritage Kollektion. 1919 übrigens des-
wegen, weil Axel O. Mathiesen 1919 im
Herzen von Kopenhagen sein Geschäft
eröffnet hat, um dort damals wie heute
ästhetische und hochwertige Uhren zu
verkaufen. Die Navy Diver ist eine
äußerst kompakte und robuste Taucher-
uhr mit einem Durchmesser von 40 mm

und einer für eine Sportuhr unglaublich
geringen Bauhöhe von nur 10 mm. Das
schwarze Edelstahlgehäuse ist DLC
beschichtet und somit extrem hart und
bis zu einem Druck von 12 bar absolut
wasserdicht. Ein entspiegeltes Saphirglas
schützt das mattschwarze Zifferblatt,
welches für eine perfekte Ablesbarkeit -
so wie auch die Zeiger - mit Superlumi-
nova beschichtet ist. Als Uhrwerk ver-
wendet Ole Mathiesen ein sehr flaches
ETA 2892-2 Automatikwerk welches hin-
ter dem geschlossenen (und verschraub-
ten) Gehäuseboden zuverlässig seine
Dienste verrichtet. Besonders schön ist
übrigens auch, dass man die Farbe der
mit Superluminova beschichteten Zeiger
bzw. dem Zifferblatt wählen kann - es
steht eine weiße, wie auch eine vintage-
beige Farbe zur Auswahl.
Neben dem schwarzen DLC beschichteten
Gehäuse mit Kautschukband gibt es auch
eine Stahlvariante mit Stahlband als
Variante zur Auswahl. Wenn auch Sie auf
der Suche nach einer wirklich flachen
und kompakten Sport- und Taucheruhr
sind, dann müssen Sie sich die neue 1919
Navy Diver unbedingt ansehen - Sie wer-
den vom Tragekomfort beeindruckt sein.

Ole Mathiesen
1919 Navy Diver
Automatik, Datum
Edelstahl/Edelstahl DLC
ø 40 mm | ab 2.190 €
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Marke Modell

Als Uhrenfachgeschäft für besondere
Uhren - die man eben nicht überall
bekommt - sind wir auch immer auf der
Suche nach außergewöhnlichen kleineren
Uhrenmarken. Genauso verhält es sich
auch mit der kleinen dänischen Uhren-
marke Ole Mathiesen, die wir schon seit
Jahren in unserem Fachgeschäft führen
und die uns mittlerweile richtig ans Herz
gewachsen ist. Ole Mathiesen ist eigent-
lich ein “normales” Uhrengeschäft in
Kopenhagen/Dänemark. Und in diesem
Uhrenfachgeschäft werden schon seit
den 1960er Jahren außergewöhnlich
schöne und vor allem schlichte Uhren
hergestellt. Also hergestellt werden die
Uhren eigentlich in der Schweiz, aber
das Design, die Idee und das ganze
Drumherum ist eben typisch skandina-
visch und wird in Kopenhagen gemacht.
Genauso verhält es sich auch mit der
neuen 1919 Navy Timer aus der 1919
Heritage Kollektion. 1919 übrigens des-
wegen, weil Axel O. Mathiesen 1919 im
Herzen von Kopenhagen sein Geschäft
eröffnet hat, um dort damals wie heute
ästhetische und hochwertige Uhren zu
verkaufen. Die Navy Diver ist eine
äußerst kompakte und robuste Taucher-
uhr mit einem Durchmesser von 40 mm

und einer für eine Sportuhr unglaublich
geringen Bauhöhe von nur 10 mm. Das
schwarze Edelstahlgehäuse ist DLC
beschichtet und somit extrem hart und
bis zu einem Druck von 12 bar absolut
wasserdicht. Ein entspiegeltes Saphirglas
schützt das mattschwarze Zifferblatt,
welches für eine perfekte Ablesbarkeit -
so wie auch die Zeiger - mit Superlumi-
nova beschichtet ist. Als Uhrwerk ver-
wendet Ole Mathiesen ein sehr flaches
ETA 2892-2 Automatikwerk welches hin-
ter dem geschlossenen (und verschraub-
ten) Gehäuseboden zuverlässig seine
Dienste verrichtet. Besonders schön ist
übrigens auch, dass man die Farbe der
mit Superluminova beschichteten Zeiger
bzw. dem Zifferblatt wählen kann - es
steht eine weiße, wie auch eine vintage-
beige Farbe zur Auswahl.
Neben dem schwarzen DLC beschichteten
Gehäuse mit Kautschukband gibt es auch
eine Stahlvariante mit Stahlband als
Variante zur Auswahl. Wenn auch Sie auf
der Suche nach einer wirklich flachen
und kompakten Sport- und Taucheruhr
sind, dann müssen Sie sich die neue 1919
Navy Diver unbedingt ansehen - Sie wer-
den vom Tragekomfort beeindruckt sein.
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Mühle Glashütte Sea-Timer BlackMotion

Auf der diesjährigen Uhrenmesse in Basel
hat die deutsche Manufaktur Mühle Glas-
hütte eine besonders interessante Sport-
uhr vorgestellt - die Sea-Timer BlackMo-
tion. Wie der Name schon vermuten lässt
handelt es sich bei der Sportuhr um eine
extrem widerstandsfähige und unverwüstli-
che Taucheruhr, die bis zu einem Druck
von 30 bar absolut wasserdicht ist. Das
schwarze Zifferblatt, wie auch die Zeiger
sind mit Superluminova belegt und sorgen
so für eine perfekte Ablesbarkeit sowohl
im Wasser wie auch auf dem Trockenen.
Für Robustheit sorgen ein 2,5 mm(!)
dickes Saphirglas, die verschraubte Krone
mit Flankenschutz sowie das wasser- und
reißfeste Textilband mit Kautschukinnen-
seite. Sehr interessant ist auch das
44 mm große Gehäuse - die in mehreren
Schichten aufgetragene Titancarbidbeschich-
tung auf dem Edelstahlgehäuse sorgt für
ein tiefes Schwarz und eine höhere Kratz-
festigkeit. Hinter dem Saphirglasboden
der Sportuhr tickt das Sellita-Automatik-
werk SW 200, das Mühle mit der hauseige-
nen Spechthalsregulierung und einem
blauen Jubiläumsrotor zu Ehren des 150-
jährigen Firmenbestehens ausrüstet. Alles
in allem bietet Mühle Glashütte mit der
Sea-Timer BlackMotion eine gut zu tra-
gende und extrem robuste Sportuhr, die
obendrein auch noch fantastisch aussieht.

Mühle Glashütte
Sea-Timer BlackMotion
Automatik, Datum
Edelstahl/TIC
ø 44 mm | 2.200 €
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Hanhart Saab 105 OE

1970 wurde die Saab 105 OE bei den
österreichischen Luftstreitkräften einge-
führt. Die wohl wichtigste Abweichung
zum Basismodel SK60 war die Motorisie-
rung - die österreichische Ausführung
hat mit Ihren GE Triebwerken zu je
1290 kp deutlich mehr Schub und damit
fast doppelt so viel Leistung zur Verfü-
gung. Zum 50 jährigen Dienstjubiläum
präsentiert jetzt Hanhart eine jeweils
auf 105 Stück streng limitierte Sonderse-
rie, die an die Saab 105 beim österrei-
chischen Bundesheer erinnert. Die Inst-
rumentenuhren wurden im Design der
Borduhren der Kampf- und Aufklärungs-
flugzeuge Saab 105 gestaltet, womit ein
Stück Geschichte der österreichischen
Luftstreitkräfte am Handgelenk des Trä-
gers seinen Platz findet. Auch bei dieser
limitierten Sonderedition haben Präzi-
sion, Zuverlässigkeit, perfekte Ablesbar-
keit bei Tag und Nacht und eine sichere
Bedienbarkeit die höchste Priorität bei
der Herstellung. Die massiven Edelstahl-
gehäuse haben einen Durchmesser von
40 mm und sind PVD beschichtet - das

ist ein spezielles Verfahren, welches die
Oberfläche des Gehäuses härter macht
bzw. schwärzt, um so Reflektionen zu
vermeiden. Das Zifferblatt ist wie schon
erwähnt an die Borduhr angelehnt und
als Besonderheit sind die GPS-Koordina-
ten der Hanhart-Fabrik in Gütenbach
aufgedruckt. Als technische wie auch
optische Varianten gibt es zwei Modelle
mit unterschiedlich eingefärbten Zeigern
als Uhren mit zweiter Zeitzone und ein
klassisches 3-Zeiger-Modell. Die bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdichten
Uhren sind mit einem entspiegelten
Saphirglas ausgestattet unter welchem
man die mit Superluminova beschichte-
ten Zeiger perfekt ablesen kann. Am
Gehäuseboden ist die Typenbezeichnung
und die Saab 105 erkennbar. Als Uhrwerk
verwendet Hanhart bei der GMT Uhr ein
SW 330/ETA 2893 und bei der 3-Zeiger-
Uhr ein SW 200. Ein perfekt zur Uhr pas-
sendes glattes Kalbslederband mit Nie-
ten rundet den gelungenen Gesamt-
eindruck dieser außergewöhnlichen Uhr
zusätzlich ab.
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Hanhart Saab 105 OEHanhart Saab 105 OE

1970 wurde die Saab 105 OE bei den
österreichischen Luftstreitkräften einge-
führt. Die wohl wichtigste Abweichung
zum Basismodel SK60 war die Motorisie-
rung - die österreichische Ausführung
hat mit Ihren GE Triebwerken zu je
1290 kp deutlich mehr Schub und damit
fast doppelt so viel Leistung zur Verfü-
gung. Zum 50 jährigen Dienstjubiläum
präsentiert jetzt Hanhart eine jeweils
auf 105 Stück streng limitierte Sonderse-
rie, die an die Saab 105 beim österrei-
chischen Bundesheer erinnert. Die Inst-
rumentenuhren wurden im Design der
Borduhren der Kampf- und Aufklärungs-
flugzeuge Saab 105 gestaltet, womit ein
Stück Geschichte der österreichischen
Luftstreitkräfte am Handgelenk des Trä-
gers seinen Platz findet. Auch bei dieser
limitierten Sonderedition haben Präzi-
sion, Zuverlässigkeit, perfekte Ablesbar-
keit bei Tag und Nacht und eine sichere
Bedienbarkeit die höchste Priorität bei
der Herstellung. Die massiven Edelstahl-
gehäuse haben einen Durchmesser von
40 mm und sind PVD beschichtet - das

ist ein spezielles Verfahren, welches die
Oberfläche des Gehäuses härter macht
bzw. schwärzt, um so Reflektionen zu
vermeiden. Das Zifferblatt ist wie schon
erwähnt an die Borduhr angelehnt und
als Besonderheit sind die GPS-Koordina-
ten der Hanhart-Fabrik in Gütenbach
aufgedruckt. Als technische wie auch
optische Varianten gibt es zwei Modelle
mit unterschiedlich eingefärbten Zeigern
als Uhren mit zweiter Zeitzone und ein
klassisches 3-Zeiger-Modell. Die bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdichten
Uhren sind mit einem entspiegelten
Saphirglas ausgestattet unter welchem
man die mit Superluminova beschichte-
ten Zeiger perfekt ablesen kann. Am
Gehäuseboden ist die Typenbezeichnung
und die Saab 105 erkennbar. Als Uhrwerk
verwendet Hanhart bei der GMT Uhr ein
SW 330/ETA 2893 und bei der 3-Zeiger-
Uhr ein SW 200. Ein perfekt zur Uhr pas-
sendes glattes Kalbslederband mit Nie-
ten rundet den gelungenen Gesamt-
eindruck dieser außergewöhnlichen Uhr
zusätzlich ab.

Hanhart
S-Serie (Saab 105 OE)
Automatik, Datum, GMT
Edelstahl/PVD
limitiert: a‘ 105 Stück | ø 40 mm | ab 990 €
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Baume & Mercier Baume & Mercier

Neben den bereits vorgestellten Clifton
Baumatic Modellen, stellt die Schweizer
Uhrenmanufaktur Baume & Mercier noch
weitere, sehr schöne und hochinteres-
sante mechanische Uhren her, die ich
ich Ihnen an dieser Stelle gerne vorstel-
len möchte.

Bei der Modellserie Classima handelt es
sich um sehr elegante und hochwertige
Automatikuhren, die vor allem durch
Ästhetik und eine flachen Bauweise
beeindrucken. Als Modellvarianten gibt
es für den Herren sowohl klassische
Chronographen, wie auch 3-Zeiger

Modelle und für die Mechanik-affine
Dame stellt Baume & Mercier herrlich
feminine Damenuhren her. Bei den Clas-
sima-Modellen verwendet Baume & Mer-
cier solide und schön veredelte ETA-Uhr-
werke die auch durch einen
Saphirglasboden sichtbar sind.

Bei der Baume & Mercier Clifton Club
handelt es sich um eine sportliche Linie
die zwar für den kompromisslosen
(Härte-)Einsatz gebaut wurde, aber dank
der kompakten Bauweise auch zum
Anzug eine gute Figur macht. Das mas-
sive Gehäuse hat einen Durchmesser von
42 mm und ist bis zu einem Druck von 10
bar absolut wasserdicht.
Neben dem Edelstahlgehäuse bietet

Baume & Mercier auch eine PVD
beschichtete Variante und ein besonders
interessantes Modell in Bronze an. Auch
in der Clifton Club werden solide
ETA Automatikuhrwerke verwendet und
neben der klassischen 3-Zeiger Automatik
bietet Baume & Mercier auch eine Uhr
mit zweiter Zeitzone (GMT) und einen
etwas größeren Chronographen an.

Automatik, Chronograph, Datum
Stahl/Leder
ø 42 mm | 3.100 €

Automatik, Datum
Stahl/Leder
ø 42 mm | 2.100 €

Automatik, Datum
Stahl/Leder
ø 42 mm | 2.250 €

Automatik, Datum
Stahl/Stahl
ø 31 mm | 2.750 €
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Baume & Mercier

Neben den bereits vorgestellten Clifton
Baumatic Modellen, stellt die Schweizer
Uhrenmanufaktur Baume & Mercier noch
weitere, sehr schöne und hochinteres-
sante mechanische Uhren her, die ich
ich Ihnen an dieser Stelle gerne vorstel-
len möchte.

Bei der Modellserie Classima handelt es
sich um sehr elegante und hochwertige
Automatikuhren, die vor allem durch
Ästhetik und eine flachen Bauweise
beeindrucken. Als Modellvarianten gibt
es für den Herren sowohl klassische
Chronographen, wie auch 3-Zeiger

Modelle und für die Mechanik-affine
Dame stellt Baume & Mercier herrlich
feminine Damenuhren her. Bei den Clas-
sima-Modellen verwendet Baume & Mer-
cier solide und schön veredelte ETA-Uhr-
werke die auch durch einen
Saphirglasboden sichtbar sind.

Bei der Baume & Mercier Clifton Club
handelt es sich um eine sportliche Linie
die zwar für den kompromisslosen
(Härte-)Einsatz gebaut wurde, aber dank
der kompakten Bauweise auch zum
Anzug eine gute Figur macht. Das mas-
sive Gehäuse hat einen Durchmesser von
42 mm und ist bis zu einem Druck von 10
bar absolut wasserdicht.
Neben dem Edelstahlgehäuse bietet

Baume & Mercier auch eine PVD
beschichtete Variante und ein besonders
interessantes Modell in Bronze an. Auch
in der Clifton Club werden solide
ETA Automatikuhrwerke verwendet und
neben der klassischen 3-Zeiger Automatik
bietet Baume & Mercier auch eine Uhr
mit zweiter Zeitzone (GMT) und einen
etwas größeren Chronographen an.

Automatik, Datum
Bronze/Kautschuk
ø 42 mm | 2.600 €

Automatik, Datum, GMT
Stahl/Kautschuk
ø 42 mm | 2.100 €

Automatik, Datum
Stahl PVD/Kautschuk
ø 42 mm | 2.250 €

Automatik, Datum
Stahl/Stahl
ø 42 mm | 2.100 €

Automatik, Chronograph, Datum
Stahl/Leder | 5 bar wasserdicht
ø 44 mm | 3.700 €

Automatik, Datum
Stahl/Leder
ø 42 mm | 2.250 €
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Dornblüth & Sohn

D. Dornblüth & Sohn – Hinter diesem
Namen verbirgt sich eine hochinteres-
sante kleine Uhrenschmiede aus Kalbe
in Sachsen. Dank moderner Medien
sind wir Uhrmacher weltweit etwas
zusammengerückt und man tauscht
sich aus bzw. lernt interessante Kolle-
gen kennen. So ist es auch mir mit
Dirk Dornblüth ergangen. Über ein Uhr-
macher-Forum lernte ich Herrn Dorn-
blüth und seine Uhren kennen und ich
war von Anfang an von der Ästhetik,
der unglaublichen Qualität und der
Fertigungstiefe beeindruckt. Ursprüng-
lich wurden Unitas-Uhrwerke als Basis
verwendet, aber mittlerweile werden,
bis auf ganz wenige Teile, alle Werke
in Kalbe konstruiert und gebaut. Faszi-
nierend daran ist, dass Dornblüth kom-
plett ohne CNC-Technik auskommt und
alle Teile mit herkömmlichen Maschi-
nen hergestellt werden.
Wir, als DAS Uhrenfachgeschäft für
mechanische Uhren in Wien freuen uns
Ihnen mitzuteilen, dass wir eine
kleine, aber umso feinere Auswahl an
D. Dornblüth & Sohn Uhren in unserem
Fachgeschäft vorrätig haben. So kön-
nen wir Ihnen diese außergewöhnlichen
und hochwertigen Uhren zeigen bzw.
werden auch Sie von der Ästhetik und
der Qualität begeistert sein.
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Neues & Bekanntes

1 Ole Mathiesen
Handaufzug
Ø 35 mm | 1.345 €

1

4 Max Bill Sandgold
Automatik, Datum
Ø 38 mm | 955 €

2 NOMOS Glashütte Orion 33 Duo
Handaufzug
Ø 32,8 mm | ab 1.220 €

5 Union Glashütte
Automatik, Datum, limitiert
Ø 40 mm | 1.980 €

3 Junghans Meister Damen
Automatik, Datum
Ø 33,1 mm | 1.890 €

6 Eterna 1948
Automatik, Datum
Ø 40 mm | 1.990 €

1 Hanhart Pioneer One
Automatik, Datum
Ø 42 mm | 890 €

4 Mühle Glashütte Teutonia II
Chronograph, Automatik, Datum
Ø 42 mm | 3.290 €

6

3

2

4

5
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Neues & Bekanntes

3 Junghans Meister Damen
Automatik, Datum
Ø 33,1 mm | 1.890 €

6 Eterna 1948
Automatik, Datum
Ø 40 mm | 1.990 €

1 Hanhart Pioneer One
Automatik, Datum
Ø 42 mm | 890 €

4 Mühle Glashütte Teutonia II
Chronograph, Automatik, Datum
Ø 42 mm | 3.290 €

2 Mido Patrimony
Automatik, Datum
Ø 40 mm | 740 €

5 Meistersinger Lunascope
Automatik, Datum, Mondphase
Ø 40 mm | 3.290 €

3 Certina DS PH200M
Automatik, Datum
Ø 42,8 mm | ab 695 €

6 Oris Chronoris Movember
Automatik, Datum
Ø 39 mm | ab 1.800 €

4

1

4

5

6

2

3
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Vintage Uhren

Vintage Uhren, also diese wunderschönen
Uhren aus den längst vergangenen
Tagen, sind eine unserer großen Leiden-
schaften. Wir haben zwar mittlerweile
hunderte dieser noch unrestaurierten
Klassiker am Lager, aber oft fehlt uns
etwas die Zeit, die Uhren zu restaurie-
ren bzw. anzubieten. Da wir aber nur
top restaurierte Uhren mit 3 Jahren
Garantie anbieten, dauert es oft, bis
wir wieder ein paar Uhren fertiggestellt

haben. Heuer haben wir uns aber die
Zeit genommen wieder einige dieser
traumhaft schönen Zeitzeugen zu restau-
rieren, um Sie Ihnen anbieten zu kön-
nen.
Damit Sie auch bei unseren Vintage
Uhren immer am Laufen bleiben, bitte
ich Sie, uns auf unserer Homepage bzw.
in den Social Media zu folgen.

http://uhren-mikl.com

Heuer (M1089)CarreraAutomatik, Datum
EdelstahlKal: Heuer Cal. 12
B: ca. 1970∅ 39 mm | 4.600 €
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Marke ModellVintage Uhren

Vintage Uhren, also diese wunderschönen
Uhren aus den längst vergangenen
Tagen, sind eine unserer großen Leiden-
schaften. Wir haben zwar mittlerweile
hunderte dieser noch unrestaurierten
Klassiker am Lager, aber oft fehlt uns
etwas die Zeit, die Uhren zu restaurie-
ren bzw. anzubieten. Da wir aber nur
top restaurierte Uhren mit 3 Jahren
Garantie anbieten, dauert es oft, bis
wir wieder ein paar Uhren fertiggestellt

haben. Heuer haben wir uns aber die
Zeit genommen wieder einige dieser
traumhaft schönen Zeitzeugen zu restau-
rieren, um Sie Ihnen anbieten zu kön-
nen.
Damit Sie auch bei unseren Vintage
Uhren immer am Laufen bleiben, bitte
ich Sie, uns auf unserer Homepage bzw.
in den Social Media zu folgen.

http://uhren-mikl.com
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