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Marke Modell

Wir befinden uns im Jahre 2021 n. Chr. Ganz Wien ist von Uhrenhänd-
lern 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 fast ausschließlich mechanische Uhren
von ausgewählten Uhrenherstellern ...
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Wie die Zeit doch vergeht. Wieder ist
ein Jahr vergangen und trotz der schwie-
rigen Umstände freuen wir uns, Ihnen
auch heuer wieder unsere Kundenzeitung
präsentieren zu dürfen. Uns geht‘s zum
Glück gut und dank Ihres Vertrauens sind
wir sowohl in unserer Werkstätte wie
auch beim Verkauf von unseren besonde-
ren mechanischen Uhren sehr erfolgreich
und dafür möchten wir uns auch ganz
herzlich bedanken. Apropos besondere
Uhren — wir haben heuer die wirklich
interessanten Fliegeruhren der deutschen

Uhrenmarke Laco ins Programm genom-
men. Neben gut ablesbaren und Flieger-
uhren bietet die Marke auch „Erbstücke“
an, die künstlich gealtert wurden —
sehen einfach großartig aus.
Jetzt will ich Sie aber nicht weiter auf
die Folter spannen und wir wünschen
viel Spaß beim Lesen des Zeitschreibers.

Ihr Uhrmachermeister
Hans Mikl & Team
...wo Sie Zeit erleben
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Mit der Metro ist Nomos Glashütte eine
faszinierende Uhr mit einem beeindru-
ckendem Design gelungen. Sie ist zwar
eindeutig als eine Nomos erkennbar,
aber sie hat doch auch ganz neue und
frische Designelemente die die Metro zu
einer ganz besonderen Uhr machen. Die
weiche, runde Form, die sich z.B. in der
Krone und in den Bandansätzen findet
wird von streng geradlinigen Formen,
wie etwa den Zeigern unterbrochen.
Ungewöhnlich ist auch das reduzierte
Zifferblatt, welches nur mit einer fein
gezeichneten Minuteneinteilung bedruckt
ist. Erst auf den zweiten Blick ist bei
dieser hier vorgestellten Nomos Glas-
hütte Metro neomatik 41 update das am
Zifferblatt außen liegende Datum zu
erkennen. Zwei rote Balken umschließen
das jeweilige Datum und dank dieser raf-
finierten Form der Anzeige hat der Trä-
ger auch gleich einen visuellen Überblick
über den Monat. Sind die Balken z.B. bei

sechs Uhr, dann ist das Monat zur Hälfte
um — eine einfache und geniale Idee der
Darstellung.

Raffiniert ist auch die dahinterliegende
Technik. Das superflache Manufaktur-
kaliber DUW 6101 ist mit einer Datum-
schnellverstellung ausgestattet welches
es erlaubt das Datum bei der Einstellung
über die Krone sowohl nach vor, wie
auch zurück einzustellen. Ich kenne
keine Uhr bzw. kein Uhrwerk, welches
eine einfachere und bequemere Einstel-
lung erlaubt.
Die neue Nomos Glashütte Metro
neomatik 41 update hat einen Durchmes-
ser von 40,5 mm und eine sehr geringe
Bauhöhe von nur 9,1 mm. Sie ist sowohl
vorne, wie auch hinten mit einem
Saphirglas ausgestattet und 5 bar was-
serdicht bzw. zum Duschen geeignet.
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Nomos Glashütte Metro neomatik 41 Update

Nomos Glashütte
Metro neomatik 41 update
Automatik, Datum
Edelstahl | 5 bar
∅ 40,5 mm | 3.500 €



Marke Modell
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Nomos Glashütte Club Campus

Mit der Nomos Glashütte Club Campus
ist Nomos eine richtig schöne und
jugendliche Uhr gelungen. Und Nomos
Glashütte beweist gerade mit diesem
Modell, dass hochwertige Manufaktur-
Mechanik nicht teuer sein muss. So wie
auch bei den neuen und sehr frischen
Campus-Modellen. Die Idee hinter der
Campus ist, dass man mit dieser beson-
deren Uhr an einen Meilenstein im Leben
erinnert. An die Matura, die bestandene
Lehrabschlussprüfung oder sonst ein
Ereignis, welches gerade in den aktuell
schwierigen Zeiten einen besonderen
Stellenwert hat. Deswegen ist das Ziffer-
blatt auch in zwei Hälften geteilt — die
untere Hälfte mit den römischen Ziffern

soll an die Vergangenheit erinnern und
die obere Hälfte mit den arabischen Zif-
fern ist die Zukunft. Ein schöner und so
optimistischer Gedanke, der einfach
gefällt.
Die neuen Campus-Modelle sind einem
erfrischenden orange und in einem coo-
len grau in den Größen 36 und 38,5 Milli-
meter erhältlich und „hören“ auf die
Namen „future orange“ und „absolute
gray“. Ein perfekt zum Zifferblatt pas-
sendes graues Velourslederband rundet
den gelungen Gesamteindruck zusätzlich
ab.
Als Uhrwerk verwendet Nomos Glashütte
das hauseigene und präzise Handaufzugs-
Uhrwerk Alpha.

Nomos Glashütte
Club Campus future orange & Club Campus absolute grey
Handaufzug
Edelstahl | 5 bar
∅ 36 mm oder 38,5 mm | ab 1.100 €
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Junghans Meister fein Automatic

Seit ihren Ursprüngen in den 1930er-Jah-
ren ist die Meister-Linie das Herzstück
der Junghans Kollektion. Bis heute steht
der Titel „Meister“ für die feinsten und
qualitativ hochwertigsten Uhren aus der
Schramberger Uhrenfabrik. Wobei es
nicht um die verwendete Technik, son-
dern auch um die gestalterische Kompe-
tenz geht.
Mit der neuen Meister fein Automatik
trägt Junghans diese einzigartige Identi-
tät der Meister-Serie in die Zukunft und
verleiht ihr eine ganz neue und aufre-
gende Silhouette.
Die Meister fein Automatik ist beste-
chend schlicht. Wie aus einem Guss fügt
sich ein sphärisches Saphirglas in das

diskusförmige Gehäuse der Uhr, das sich
zu seinem Sichtboden hin elegant ver-
jüngt. Eine schmale Lünette führt die
gewölbte Gehäuseform hin zu einem sou-
verän schlicht gestalteten Zifferblatt.
Das klare Zifferblatt ist in verschiedenen
Farben und in der silbernen Variante
auch mit einem Sonnenschliff verfügbar.
Als Uhrwerk verwendet Junghans ein
zuverlässiges J800.1 (Basis ETA 2824-2)
welches hinter einem Glasboden sichtbar
ist. Ein perfekt zur Uhr passendes Kalbs-
lederband bzw. ein Milanaiseband bei
der silbernen Version runden den gelun-
gen Gesamteindruck der neuen Meister
fein Automatik zusätzlich ab.

Junghans
Meister fein Automatic
Automatik, Datum
Edelstahl | 5 bar
∅ 39,5 mm | 1.190 €
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Junghans Meister Gangreserve Edition 160
Angelehnt an das eigene historische Vor-
bild aus den 1960er-Jahren präsentiert
Junghans mit der Meister Gangreserve
Edition 160 eine hochinteressante Auto-
matikuhr mit einer ganz speziellen Form
der Gangreserveanzeige.
Aber zuerst einmal — warum einen Gang-
reserveanzeige bei einer Automatikuhr?
Historisch gesehen diente eine Gangre-
serveanzeige bei einer Automatikuhr als
Bestätigung, dass die Automatik funktio-
niert und die Zugfeder genügend Energie
für eine zuverlässige Funktion speichert.
Der Träger konnte sich also auf die
damals recht neue Technik verlassen und
das war neben der optischen Besonder-
heit auch ein tolles Verkaufsargument.
Heute, 70 Jahre später, ist die Funktion
im Prinzip dieselbe geblieben, wobei es
heute eher darum geht ob der Träger
genügend Bewegung für eine zuverlässige

Funktion der Automatik macht. ;-)
Mit der neuen und auf 160 Stück limitier-
ten Meister Gangreserve Edition 160, hat
Junghans die Funktion der Gangreserve
besonders ansprechend umgesetzt. Bei 6
Uhr ist ein länglicher Balken und je nach
Aufzugsstellung verändert ein Teil des
Balkens seine Farbe. Bei Vollaufzug ist
die Anzeige unauffällig in derselben
Farbe wie das Zifferblatt gehalten und
je weniger Energie die Zugfeder spei-
chert um so größer zeigt sich der Balken
in einer markanten Farbe. Als Uhrwerk
verwendet Junghans ein schön veredeltes
J810.2 (Basis ETA 2897) welches durch
einen Glasboden zu sehen ist. Apropos
Glas — dieses neue Modell ist bereits mit
einem kratzfestem Saphirglas ausgestat-
tet und bis zu einem Druck von 5 bar
wasserdicht

Junghans
Meister Gangreserve Edition 160
Automatik, Datum, Gangreserve
Edelstahl | 5 bar
∅ 40,4 mm | ab 1.390 €
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Junghans Max Bill

Junghans
Max Bill Kleine Automatik
Automatik, Datum, Saphirglas
Edelstahl | 5 bar
∅ 34 mm | ab 1.065 €
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Junghans Max Bill

1961, als Max Bill die ersten Armbanduh-
ren für Junghans entworfen hat, waren
stabile Hesalitgläser der Stand der Tech-
nik. Ein Hesalitglas ist aber wesentlich
weicher als ein Mineral- oder gar Saphir-
glas und leider auch kratzempfindlicher.
Die Oberfläche des Glases kann im tägli-
chen Einsatz also doch den einen oder
anderen unschönen Kratzer abbekommen
und im schlimmsten Fall kann das expo-
nierte Glas auch brechen.
Nachdem Junghans sich in den letzten
Jahren genau am historischen Vorbild
orientiert hat und ausschließlich oberflä-
chengehärtete Hesalitgläser verbaut

hat, sind die meisten aktuellen Modelle
jetzt auch mit einem Saphirglas verfüg-
bar. Möglich gemacht hat diese Entwick-
lung der technologische Fortschritt,
Saphirgläser auch gewölbt herzustellen.
Die Saphirgläser machen die Uhren zwar
ein wenig teurer, aber unschöne Kratzer
sollten bei den aktuellen Modellen von
Max Bill der Vergangenheit angehören.
Gerne möchten wir Ihnen die neuen
Modelle in unserem Fachgeschäft zeigen,
damit Sie sich von der Qualität und der
tollen Optik der Uhren überzeugen kön-
nen.

Junghans
Max Bill Automatik
Automatik, Saphirglas
Edelstahl | 5 bar
∅ 38 mm | ab 1.095 €

Junghans
Max Bill Chonoscope
Automatik, Chronograph Saphirglas
Edelstahl | 5 bar
∅ 40 mm | ab 1.995 €
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Marke Modell

Meistersinger
Bell Hora
Automatik, Stundenschlag
Edelstahl | 5 bar
∅ 43 mm | ab 3.490 €



Die deutsche Marke Meistersinger nimmt
eine Alleinstellung in unserem Fachge-
schäft ein. Die Marke aus Münster vereint
deutsches Design und hochinteressante
Technik aus der Schweiz — natürlich
immer mit der für Meistersinger typischen
und bekannten Ein-Zeiger-Anzeige der
Uhrzeit.
Die neue Bell Hora ist wieder so eine
ganz besondere Uhr und die dahinter ver-
borgene Technik lässt das Herz eines
jeden Uhrenliebhabers höher schlagen.
Diese Technik ist in der historischen Uhr-
macherei als „Sonnerie au Passage“
bekannt. Wie der Name vielleicht schon
vermuten lässt, hört man die neue Meis-
tersinger. Zu jeder vollen Stunde ver-
nimmt der Träger einen zarten Glocken-
schlag. Ganz dezent und nur für die
Ohren des Trägers bestimmt, nimmt man
so auch akustisch war, dass eine Stunde
vergangen ist. Gerade bei Besprechungen
ist dieser unaufdringliche Hinweis sehr
hilfreich.
Technisch ist diese Funktion brillant
umgesetzt. Während der gesamten Stunde
wird eine eine feine Feder vorgespannt
die dann einen kleinen Hammer auf eine
Gongfeder schlagen lässt. Ein zartes
„Gong“ ist zu hören, welches durch die
spezielle Form der Gongfeder fast wie
eine richtige Glocke klingt. Angetrieben
wird dieser Mechanismus vom bewährten
Schweizer Automatikuhrwerk Sellita
SW200, welches man hinter einem Saphir-
glasboden auch bei der Arbeit zusehen
kann. Optisch ist die Bell Hora als ele-
gante und typische Meistersinger erkenn-
bar und in verschiedenen Zifferblattfarben
erhältlich — nur eine kleine Glocke am
Zifferblatt und ein dezenter Drücker bei
„2“ Uhr weist auf die besondere Funktion
hin. Apropos Drücker — man kann den
Glockenschlag mit dem Drücker auch aus-
schalten, aber ich denke, dass wenige
Besitzer auf diesen Hörgenuss verzichten
werden.
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Meistersinger Bell Hora

Meistersinger
Bell Hora
Automatik, Stundenschlag
Edelstahl | 5 bar
∅ 43 mm | ab 3.490 €
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Dornblüth & Sohn
99.6 Mondphase
Handaufzug, Mondphase
Edelstahl | 3 bar
∅ 42 mm | ab 7.100 €
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Dornblüth & Sohn 99.6 Mondphase

Im Jahr 2020 stellte Dirk Dornblüth ein
neues Uhrenmodell im 40 mm-Gehäuse
mit Monphasenkomplikation vor, die
99.6-M Mondphase. Noch im gleichen
Jahr folgte mit der 99.6-ZS eine Mond-
phase im 42 mm-Gehäuse mit zentraler
Sekunde.
Der Mond durchläuft jedes Jahr zwölf
Phasen. Nach einem Neumond nimmt der
Mond 14 Tage lang zu. Langsam kommt
der Erdbegleiter aus seinem Schatten.
Aus einer zarten Sichel wird ein Halb-
mond. Aus dem Halbmond wird dann all-
mählich eine vollkommen runde Scheibe.
Dann taucht der Vollmond die Erde
nachts in sein fahles Licht. Ohne Verzö-
gerung nimmt der Mond danach wieder
ab, um sich nach rund 29 ½ Tagen wie-
der in seinem Schatten zu verbergen. In
beiden verfügbaren Mondphasenkomplika-
tion stellt Dornblüth diesen Kreislauf in
einem kreisrunden Fenster dar, in dem
sich eine Perlmuttfläche mit einem Kreis
aus funkelndem Goldfluss langsam

abwechselt, um den Mond am Nachthim-
mel nachzubilden. Darüber hinaus ist in
der Mitte des Zifferblatts eine einzigar-
tige Countdown-Anzeige integriert, die
neun Tage vor Vollmond und vor Neu-
mond anfängt, die verbleibenden Tage
anzuzeigen.
Das Besondere an Dornblüth-Uhren ist,
dass jede Uhr ganz nach Kundenwunsch
gefertigt wird. Der Kunde kann zwischen
einer Vielzahl von Optionen wählen.
Darunter zählen unter anderem gravierte
Keramik, Messing und Emaille-Zifferblät-
ter.

Erleben Sie mit Dornblüth traditionelles
feines deutsches Uhrmacherhandwerk
wie vor 100 Jahren. Dabei beweist
Dornblüth mit seinen Kreationen, das
klassische Uhren alles andere als lang-
weilig sind und wir freuen uns, Ihnen
einige dieser besonderen Uhren in unse-
rem Fachgeschäft zeigen zu dürfen.
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Union Glashütte Noramis Chronograph

Der neue Union Glashütte Noramis
Chronograph ist den Entwicklern in Glas-
hütte richtig gut gelungen. Der
Chronograph ist sportlich und doch ele-
gant. Er wirkt auf der einen Seite brav
und doch hat er gewagte und ungewöhn-
liche Design Elemente, wie etwa das
neckisch in der kleinen Sekunde unterge-
brachte Datum welches im harmonischen
Kontrast zu den eleganten Zeigern und
der eleganten Minuterie steht. Apropos
Zeiger — Union Glashütte verbindet auch
hier historische und moderne Elemente
und die Zeiger sehen nicht nur toll aus,
sie sind auch mit Superluminova belegt
und sind somit auch bei schlechten
Lichtverhältnissen perfekt ablesbar. Das
Edelstahlgehäuse der 42 mm im Durch-

messer messenden Uhr ist sowohl vorne,
wie auch hinten mit einem Saphirglas
ausgestattet und bis zu einem Druck von
10 bar wasserdicht. Hinter dem Gehäuse-
boden tickt ein robustes UNG-27.S2
Handaufzugs-Chronographen Kaliber
(Basis ETA) mit 60 Stunden Gangreserve
welches von Union Glashütte schön ver-
edelt wurde.
Den neuen Union Glashütte Noramis
Chronographen gibt es in einer hellen
Variante mit roségoldfarbenen oder
stahlfarbenen Zeigern und Applikationen
oder mit einem dunklen Zifferblatt. Bei
den ersteren beiden Varianten ist ein
hochwertiges Lederband mit Faltschließe
und beim dunklen Modell ein massives
Stahlband montiert.

Union Glashütte
Noramis Chronograph
Automatik, Datum, Chronograph
Edelstahl | 10 bar
∅ 42 mm | ab 2.950 €



Union Glashütte Noramis Sport Datum

Eine der Überraschungen des heuri-
gen Uhrenjahres ist die neue Union
Glashütte Noramis Datum Sport.
Hinter diesem etwas sperrigen
Namen verbirgt seine sensationell
schöne Taucheruhr im Vintage-Look,
die sowohl ästhetisch wie auch
technisch alle „Stückerl“ spielt.

Das Design der Taucheruhr orientiert
sich eindeutig an den 1960er Jahren
und und wie damals üblich sind
auch die neuen Noramis Sport Tau-
cheruhren richtig bunt. Als Auswahl
gibt es die Uhr mit einem blau,
braun oder grün schimmernden Zif-
ferblatt welches von einer schwar-
zen Drehlünette eingefasst ist.
Das Gehäuse der 20 bar wasserdich-
ten Taucheruhr hat einen Durchmes-
ser von 42 mm und ist mit einem
farblich zum Zifferblatt passenden
und wasserdichten Textilband mit
Dornschließe ausgestattet. Die
facettierten Zeiger und die Keile
am Zifferblatt sind mit
Superluminova ausgestattet und
gewähren so auch bei schlechten
Lichtverhältnissen eine perfekte
Ablesbarkeit.
Und nun zu den inneren Werten. Die
Union Noramis Datum Sport ist mit
einem UNG-07.S1, also einem
ETA 2892A2 ausgestattet. Das Uhr-
werk kommt aber nicht fertig, son-
dern in Einzelteilen nach Glashütte
und wird dort nach allen Regeln der
Uhrmacherkunst verfeinert und ver-
edelt. Als Besonderheit hat dieses
Uhrwerk auch eine rückerlose Regu-
lierung (reguliert wird über
Gewichtsschrauben an der Unruhe)
und eine Siliziumspirale, welche
unempfindlich gegenüber Magnetis-
mus ist.
Insgesamt ist die neue Union Glas-
hütte Taucheruhr sehr gelungen und
sowohl technisch, wie auch farblich
eine der schönsten Uhren des
Jahres.

Union Glashütte
Noramis Sport Datum
Automatik, Datum
Edelstahl | 20 bar
∅ 42 mm | ab 2.100 €
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Laco Fliegeruhren

Die Pforzheimer Uhrenmarke Laco ist
eine der interessantesten deutschen
Uhrenmarken und dank der der langen
(und bewegten) Geschichte vor allem bei
Uhrensammlern sehr beliebt. Gegründet
wurde Laco schon 1925 unter dem
Namen Lacher & Co aus dem später der
heutige Markenname Laco hervorgegangen
ist. Besonders hervorgetan hat sich Laco
aber vor allem in den 1940er-Jahren als
Spezialist auf dem Gebiet der Flieger-
bzw. Beobachtungsuhren. Diese soge-
nannten B-Uhren, die es auch von ande-
ren Herstellern wie etwa Lange & Söhne
oder IWC Schaffhausen gegeben hat,
mussten die von der deutschen Luftwaffe
vorgegebene Kriterien erfüllen. Die
Uhren mussten sehr robust, groß und gut
ablesbar sein. Weder ein Logo noch
irgendwelche anderen Beschriftungen

durften am Zifferblatt sichtbar sein. Als
Zifferblatt-Varianten gab das Baumuster
A, welches für Piloten gedacht war und
das Baumuster B. Das Baumuster B hat
einen kürzeren Stundenzeiger und ein
kleines Hilfszifferblatt für die Stunde —
da sich beim Baumuster B alles auf die
Minute konzentriert, war diese Variante
für die Navigatoren im Flugzeug
gedacht.
Laco erinnert sich mit der aktuellen Kol-
lektion an diese historischen B-Uhren
und produziert technisch hervorragend
gemachte und ästhetisch besonders
ansprechende Fliegeruhren. Neben den
genial schönen und auch neu aussehen-
den Fliegeruhren, die es in verschiede-
nen Größen sowohl im Baumuster A und
B gibt werden von Laco auch die
„Erbstücke“ angeboten. Die Erbstücke

Laco
Paderborn & Münster Erbstück
Automatik
Edelstahl | 5 bar
∅ 42 mm | 1.950 €
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Laco Fliegeruhren

sind insofern interessant, weil Laco das
Aussehen der Uhren künstlich altern
lässt. Also werden die Gehäuse mecha-
nisch malträtiert, die Zifferblätter und
die Zeiger speziell behandelt und viele
weitere und sehr aufwendige Maßnahmen
ergriffen um die Uhren so aussehen zu
lassen, also ob sie in Würde gealtert
wären und tatsächlich 80 Jahre alt sind.
Durch diesen speziellen Prozess der Alte-
rung ist auch jede Uhr individuell und
keine Uhr gleicht der anderen.
Technisch sind diese Uhren aber trotz-
dem am aktuellen Stand der Technik und
sowohl mit einem gewölbten Saphirglas
ausgestattet, wie auch bis zu einem
Druck von 5 bar wasserdicht. Die Leucht-
masse am Zifferblatt wie auch auf den
Zeigern sind mit modernen Super-lumi-
nova belegt und so sind die Uhren auch
in der Dunkelheit und bei schlechten

Lichtverhältnissen perfekt ablesbar.
Als Uhrwerke verwendet Laco modifi-
zierte ETA- und Sellita Uhrwerke, die
hinter einem geschlossenen Gehäusebo-
den mit gravierten Typenschild verbor-
gen sind. Bei den historischen Modellen
waren natürlich immer Handaufzugs-Uhr-
werke verbaut, aber bei den aktuellen
Modellen kann man zwischen einem his-
torisch korrekten Handaufzugs-Uhrwerk
und einem bequemen Automatik-Uhrwerk
wählen.

Insgesamt hat Laco mit diesen Uhren
ganz tolle und wunderschöne Uhren her-
gestellt und wir freuen uns schon jetzt
Ihnen diese außergewöhnlichen Uhren in
unserem Uhrenfachgeschäft zeigen zu
dürfen.

Laco
Lepzig
Handaufzug
Edelstahl | 10 bar
∅ 42 mm | 980 €

Laco
Heidelberg
Automatik
Edelstahl | 10 bar
∅ 39 mm | 930 €
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Hanhart #FliegerFriday

#FliegerFriday — was für ein ungewöhnli-
che Name für eine Armbanduhr, aber
der in einem Hashtag verpackte Name
charakterisiert den neuen und auf 100
Stück limitierten Chronographen von
Hanhart wohl am besten. Dieser sportli-
che Chronograph mit dem lässig blauen
Zifferblatt ist für die Freizeit gedacht,
also die Uhr die man sich Freitagnachmit-
tag anlegt und damit das Wochenende
und eine schöne Zeit verbringt. Ob man
man sich mit der Uhr in der Luft, im
Wasser oder am Land bewegt spielt
dabei keine Rolle — sie ist für jeden Ein-
satzzweck bestens gewappnet.
Optisch auffällig ist das matt schwarze
Edelstahlgehäuse mit einer besonders
harten DLC (Diamond-Like Carbon)
Beschichtung. Das 42 mm große und bis

zu 10 bar wasserdichte Gehäuse ist also
fast unzerkratzbar und mit einem ent-
spiegelten Saphirglas ausgestattet.
Typisch und unverkennbar für Hanhart
ist auch der rote Drücker bei 4 Uhr der
perfekt mit dem dunkelblauen Rindsle-
derband harmoniert. Das blaue Ziffer-
blatt und auch die Zeiger sind mit
Superluminova Leuchtmasse belegt um
auch bei schlechten Lichtverhältnissen
eine perfekte Ablesbarkeit zu garantie-
ren.
Technisch ist die Hanhart kompromiss-
los. Ein ebenso robustes, wie auch gang-
genaues Sellita SW500 verrichtet hinter
einem massiven Edelstahlboden (der die
Uhr auch vor Magnetismus schützt)
zuverlässig seine Dienste.



Hangart
#FliegerFriday
Automatik, Chronograph, Datum
Edelstahl/DLC | 10 bar
∅ 42 mm | 2.490 €



Mühle Glashütte Teutonia

Die deutsche Uhrenmarke Mühle Glas-
hütte ist für hochwertige Verarbeitung
und für ihr klares Design bekannt — so
auch bei den neuen Modellen aus Teuto-
nia IV Serie.
Der hier abgebildete Teutonia IV
Chronograph ist aus massivem Edelstahl
gearbeitet und hat einen Durchmesser
von sehr angenehmen 39 mm. Die fla-
chen Drücker und die griffige Krone
unterstreichen das hochwertige Erschei-
nungsbild der Uhr. Beeindruckend ist
auch das feine und mit stahlfarbenen
Applikationen belegte Zifferblatt und
die wirklich besonders schön geformten

und gebläuten Zeiger. Geschützt wird
das Zifferblatt von einem einem entspie-
gelten Saphirglas. Ebenfalls hinter einem
Saphirglas sichtbar ist das von Mühle
Glashütte fein veredelte und modifi-
zierte Automatik-Chronographen-Kaliber
MU 9419 (Basis Sellita SW500). Ein ange-
nehmes Lederband mit Doppelfaltschließe
unterstreichen den wertigen Gesamtein-
druck der Uhr.
Dieser neue Teutonia IV Chronograph ist
nicht nur unglaublich schön, er ist auch
für alle Uhrenliebhaber interessant
denen die üblichen 42 bis 44 Millimeter
Durchmesser einfach zu groß sind.
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Mühle Glashütte
Teutonia IV Chronograph
Automatik, Datum, Chronograph
Edelstahl | 10 bar
∅ 39 mm | 3.200 €
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Mühle Glashütte Teutonia

Ein weiteres neues Modell neben der
Teutonia IV Mondphase und dem
Chronograph ist das Modell Teutonia IV
Kleine Sekunde.
Wie der Name schon erahnen lässt wird
die Sekunde bei diesem Modell mittels
eines kleinen Zeigers bei 6 Uhr ange-
zeigt. In Verbindung mit dem Schriftzug
und dem dezenten Datum bei 3 Uhr
wirkt das Zifferblatt sehr harmonisch
und ausgewogen. Besonders schön sind
auch bei diesem Modell die eleganten
stahlfarbenen Zeiger und Applikationen.
Und wenn man genau hinsieht, dann
erkennt man auch die blaugrüne
Beschriftung bei 15, 30, 45 und 60 -
sieht großartig aus und macht das Ziffer-
blatt einen „tick“ frischer.
Mit einem Durchmesser von 41 mm und
einer Bauhöhe von 12,6 mm wirkt die bis
zu einem Druck von 10 bar wasserdichte

Uhr sehr kompakt am Handgelenk. Als
Uhrwerk verwendet Mühle Glashütte ein
modifiziertes und sehr präzises Sellita
SW461-1 mit Spechthalsregulierung. Auch
dieses Modell wird mit einem hochwerti-
gen Lederband mit Faltschließe ausgelie-
fert. Auf Wunsch ist aber auch ein hoch-
wertiges Metallband verfügbar.

Ihrem Namen alle Ehre macht die Teuto-
nia IV Lady. Nicht nur mit ihrem Namens-
zusatz „Lady“ richtet sie sich eindeutig
an das schöne Geschlecht — auch das
himbeerrote Zifferblatt trägt deutlich
weibliche Züge. Das Gehäuse der Teuto-
nia IV Lady hat einen Durchmesser von
33,5 mm und ist damit ebenfalls prädes-
tiniert für zarte Damenhandgelenke.
Selbstverständlich ist auch die Teutonia
Lady mit einem hochwertigen SW 200-1
Automatik-Uhrwerk ausgestattet.

Mühle Glashütte
Teutonia IV Kleine Sekunde
Automatik, Datum
Edelstahl | 10 bar
∅ 42 mm | 2.200 €

Mühle Glashütte
Teutonia IV Lady
Automatik, Datum
Edelstahl | 10 bar
∅ 33,5 mm | 1.800 €
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Die Schweizer Uhrenmarke Mido kann
auf eine lange Geschichte zurückblicken.
1918 in Biel von George G. Schaeren
gegründet stellte die Marke schon 1934
die ersten Multifort Modelle mit einem
Automatikwerk vor. Die Uhren waren
antimagnetisch, stoß- und wasserdicht
und boten eine seltene Kombination aus
Robustheit und einem beeindruckenden
Preis-/Leistungsverhältnis. Alles Eigen-
schaften, die Mido Uhren noch heute
auszeichnen — so wie auch die hier vor-
gestellte und herrlich vintage anmutende
Mido Multifort Patrimony.
Die Mido Multifort Patrimony ist eine
Hommage an die Vergangenheit und eine
Neuauflage eines Mido Multifort
Chronographen aus dem Jahr 1937.

Optisch und mit vielen Details wirkt die
Uhr wie aus den 1930er-Jahren des ver-
gangene Jahrhunderts, aber technisch

Mido
Multifort Patrimony
Automatik, Datum, Chronograph
Edelstahl | 5 bar
∅ 42 mm | 1.850 €
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Mido Multifort Patrimony

hat Mido die Uhr natürlich an moderne
Bedürfnisse angepasst. Mit einem Durch-
messer von 42 mm ist die Patrimony
etwas größer geworden, wirkt aber dank
des schmalen Gehäuserandes eher zart.
Die pilzförmigen Drücker unterstreichen
den zurückhaltenden Charakter der Uhr.
Ein gewölbtes Saphirglas schützt das im
Sonnenschliff gearbeitete Zifferblatt.
Das Zifferblatt ist insgesamt sehr aufge-
räumt und harmonisch und es steht der
Uhr hervorragend, dass Mido auf ein
zusätzliches Stundenzähl-Zifferblatt ver-
zichtet hat. Besonders schön sind auch
die lanzenförmigen und facettierten Zei-
ger, die mit Superluminova belegt sind.
Als Uhrwerk, welches durch einen Glas-
boden sichtbar ist, verwendet Mido ein

schön veredeltes Kaliber ETA A05.H32
(Basis ETA 7753) mit 60 Stunden Gangre-
serve — ein sehr robustes und gangge-
naues Automatik-Chronographenwerk in
der höchsten Qualitätsstufe.
Als Varianten bietet Mido die Uhr auch
in einem PVD beschichtetem Edelstahlge-
häuse und auch in verschiedenen Ziffer-
blattvarianten an. Ein perfekt zur Uhr
passendes Lederband mit einer wertigen
Dornschließe runden den gelungen
Gesamteindruck der neuen Mido Multifort
Patrimony zusätzlich positiv ab.

Mido
Multifort Patrimony
Automatik, Datum, Chronograph
Edelstahl/PVD | 5 bar
∅ 42 mm | 1.950 €
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Oris ProPilot Okavango Air Rescue LE



Die Schweizer Uhrenschmiede
Oris ist mittlerweile für Ihr Enga-
gement im Bereich des Umwelt-
schutzes bekannt und versucht
auch immer wieder soziale und
medizinische Projekte zu unter-
stützen. So auch bei dieser hier
vorgestellten und auf 2011 Stück
limitierten Oris Okavango Air
Rescue Limited Edition.
Der Okavango ist ein ca. 1700 km
langer Fluss im südlichen Afrika
und in diesem Gebiet wurde vor
10 Jahren die botswansiche Luft-
ambulanz-Organisation Okavango
Air Rescue gegründet. Das Ziel
dieses privaten und unabhängig
finanzierten Dienstleistungsunter-
nehmens ist es, mit Helikoptern
und Flugzeugen sowie einer Klinik
die Bevölkerung und Touristen
medizinisch zu versorgen.
Zu diesem Jubiläum präsentiert
Oris die hier abgebildete ProPilot
in Edelstahl mit einem Durchmes-
ser von 41 mm. Besonders schön
ist das grün strukturierte Ziffer-
blatt, das an das Flussdelta des
Okavango erinnern soll — sieht
einfach großartig aus. Hinter
dem geschlossenen und mit einer
Gravur versehenen Gehäuseboden
tickt ein robustes und gangge-
naues Oris Kaliber 751 (Sellita
SW220-1). Die bis zu einem Druck
von 10 bar wasserdichte Automa-
tikuhr wird mit einem perfekt
zum Zifferblatt passenden grünen
Textilband und einem zusätzli-
chen Lederband ausgeliefert.
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Oris ProPilot
Okavango Air Rescue Limited Edition
Automatik, Datum, Chronograph
Edelstahl | 10 bar
∅ 41 mm | 2.150 €
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Marke Modell

Es ist noch gar nicht so lange her, als
vor allem sportliche Armbanduhren sehr
groß sein „mussten“. Durchschnittliche
Durchmesser von 45 Millimeter waren
eher üblich als die Ausnahme und dieser
Trend erstreckte sich über beinahe alle
Uhrenmarken. Aber nicht jeder wurde
mit diesen großen Uhren glücklich. Ich
selber bin auch kein „Zarterl“ aber auch
ich kann mit so großen Uhren wenig

anfangen. Abgesehen davon dass ich per-
sönlich kleinere Uhren optisch ausgewo-
gener empfinde, sind kleinere Durchmes-
ser auch viel bequemer zu tragen. Man
schlägt nicht ständig irgendwo an und
durch ein etwas reduziertes Gewicht
liegt die Uhr auch kompakter am Hand-
gelenk.
Es freut mich daher umso mehr, dass die
Uhrenindustrie den Trend zu kleineren,
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Certina DS Action Diver

tragbareren, Uhren aufgegriffen hat und
Uhren jetzt auch in sehr angenehmen
und kompakten Größen anbietet. Eine
dieser neuen hochinteressanten kleineren
Sportuhren ist die neue Certina Action
Diver. Mit einem Durchmesser von 38
Millimeter orientiert sich die Action
Diver an den historischen Vorbildern aus
den 1950er und 1960er-Jahren ohne auf
moderne Technik und die Zuverlässigkeit

aktueller Uhrwerke zu verzichten. Das
Gehäuse der 30 bar wasserdichten Tau-
cheruhr ist aus Edelstahl und mit einem
Saphirglas ausgestattet. Als Uhrwerk
verwendet Certina das robuste Powerma-
tic Kaliber 80.611 mit 80 Stunden Gang-
resereve.
Als Varianten sind Versionen mit schwar-
zen, blauen und einem sehr schönen grü-
nen Zifferblatt verfügbar.

Certina
DC Action Diver
Automatik, Datum
Edelstahl | 30 bar
∅ 38 mm | 755 €



Colditz Vegane Uhrarmbänder

Sind Sie vielleicht Veganer? Oder möchten
Sie vielleicht aus anderen Gründen kein
Lederarmband an Ihrer Haut tragen?
Da können wir Ihnen mit der neuen vega-
nen Kollektion des Uhrband Hersteller
Colditz eine ganz tolle Alternative anbie-
ten.
Die qualitativ hochwertigen Bänder wer-
den in Apfelfaser, Ananasfaser und auch
in Kork angeboten - selbstverständlich in
vielen verschiedenen Farben und Oberflä-
chenstrukturen. Diese Bänder sollten Sie
sich auf jedem Fall bei uns ansehen und
Sie werden auch vom Tragekomfort
begeistert sein.



Was nachhaltige Waldbewirtschaftung
und die Uhrmacherkunst gemeinsam
haben

Als Kind der frühen 1970er-Jahre wurde
mir beigebracht, dass bestimmte Dinge
wertvoll sind und mit diesen achtsam
umzugehen ist. Egal, ob es dabei um
Gegenstände ging, die sich in meinem
Besitz befanden oder schlichtweg um die
Natur. Niemals wäre mir eingefallen,
etwas bewusst zu beschädigen oder Müll
im Wald zu hinterlassen. Meine Erzie-
hung hat auch meine Berufswahl
geprägt. Als ein von Kindesbeinen an
vom Wald Faszinierter, studierte ich
Forstwirtschaft an der Universität für
Bodenkultur in Wien. Insbesondere war
ich vom Konzept der Nachhaltigkeit
begeistert. Einer Idee, die von der Forst-
wirtschaft vor gut 300 Jahren aufgrund
der Knappheit des Rohstoffes Holz entwi-
ckelt wurde und seither als wesentlicher
Eckpfeiler der Waldbewirtschaftung gilt.
Der Grundgedanke dabei ist, dass in
einem Wald nur so viele Bäume abge-
holzt werden sollen, wie in absehbarer
Zeit nachwachsen können. Dadurch soll
langfristig der Bestand des Waldes
sichergestellt werden. Heute stellt der
Waldsektor (Forst-Holz-Papier) eine
wichtige Rolle für Österreichs Wirtschaft
dar. Er bietet über 300.000 Menschen
ein Einkommen, vor allem im ländlichen
Raum.
Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde
mittlerweile von vielen anderen Wirt-
schaftsbereichen übernommen. Eine
„nachhaltige Entwicklung“ zielt gemäß
heutigem Verständnis darauf ab, verant-
wortungsbewusst mit begrenzten Ressour-
cen umzugehen, damit heutige und künf-
tige Generationen weltweit ein Leben
entsprechend ihren Bedürfnissen führen
können.
Genau dieser Idee widerspricht aber
unsere heutige Konsumgesellschaft. Sie
bedingt, dass immer mehr Produkte mög-
lichst billig produziert werden, was auch

im Interesse der Hersteller steht. Sie
wollen schließlich möglichst viel davon
verkaufen und Profite maximieren. Aus
diesem Grund sind auch immer weniger
Produkte reparabel — Stichwort
„geplante Obsoleszenz“. Direkt damit
verbunden ist ein Raubbau an wertvollen
natürlichen Ressourcen.
Und genau hier kommen mechanische
Uhren ins Spiel, denn sie bilden einen
Kontrapunkt zu dieser Entwicklung. Ent-
sprechend gut behandelt, sind sie geeig-
net, Generationen zu überdauern. Uhren
sind komplexe technische Meisterwerke,
bei denen ein Teil in den anderen greift
und die Einzelteile perfekt harmonieren
müssen. Ganz ähnlich einem gesunden,
natürlichen Ökosystem. Bei der Produk-
tion kommen kaum Materialien zu Ein-
satz, die unsere Umwelt nachhaltig schä-
digen. Viele Manufakturen hochwertiger
mechanischer Uhren haben ihren Sitz in
Europa, wodurch hier hochqualifizierte
Arbeitsplätze geschaffen und gesichert
werden. Zumindest innerhalb Europas
sind die Transportwege kurz, was wiede-
rum den CO2-Fußabdruck gering hält.
Vor allem aber sind mechanische Uhren
reparabel. Sie sind eben keine Wegwerf-
produkte, sondern Investitionen für ein
ganzes Leben oder gar mehr.
All diese Eigenschaften machen mechani-
sche Uhren zu nachhaltigen Produkten,
ähnlich dem Holz, das unseren Wäldern
entnommen wird. Aus genau diesem
Grund lassen sie mein Herz höher schla-
gen. Was gibt es Schöneres, als diese
Kunstwerke zu betrachten, sie zu spüren
oder sich mit Gleichgesinnten darüber
auszutauschen?
Und ja, da wo viel Licht, gibt es auch
Schatten. Nicht in allen Bereichen läuft
es perfekt, weder in der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung noch in der Uhren-
branche. Aber solange es Menschen gibt,
die sich Wäldern oder Uhren mit ganzem
Herzen widmen, sehe ich der Zukunft
entspannt entgegen.

Johannes P. 31

Zum Nachdenken
Uhren sind mehr als nur Zeitmesser und viele unsere Kunden haben aus den ver-
schiedensten Gründen einen ganz besonderen Bezug zu diesen technischen Meister-
werken. Manchen geht es um die Handwerkskunst und anderen um die Ästhetik.
Für viele ist auch der nachhaltige Gedanke und die Reparierbarkeit mechanischer
Uhren ein ganz wesentlicher Punkt und ich freue mich, hier einen unserer Stamm-
kunden zu dem Thema zu Wort kommen zu lassen….
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Neues & Bekanntes

1 Oris Big Crown Pointer Date
Automatik, Datum
Ø 38 mm | 2.900 €

3 Union Glashütte
Automatik, Datum, Chronograph
Ø 42 mm | 2.900 €

2 Junghans Meister Automatic
Automatik, Datum
Ø 38 mm | 990 €

4 Nomos Glashütte Club Sport Neomatik 42
Automatik, Datum
Ø 42 mm | 3.120 €

1

4

2

3
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Neues & Bekanntes

1 Mühle Glashütte
Automatik, Datum, Mondphase
Ø 41 mm | 2.300 €

3 Certina Heritage DS Powermatic 80
Automatik, Datum
Ø 41 mm | 850 €

2 Meistersinger Stratoscope
Automatik, Datum, Mondphase
Ø 43 mm | 3.690 €

4 Mido Ocean Star Diver 600
Automatik, Datum, Chronometer
Ø 43,5 mm | 1.490 €

1

3

2

4
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Neues & Bekanntes

1 Laco Erbstück Wien
Automatik
Ø 42 mm | 1.950 €

3 Baume & Mercier Clifton Club
Automatik, Datum
Ø 42 mm | 2.100€ 1.260 €*

2 Hanhart Pioneer Mk II
Automatik, Chronograph, Datum
Ø 40 mm | 1.940 €

4 Baume & Mercier Classima
Technik
Ø 42 mm | 3.100 € 1.860€*

1 2

3

4
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Neues & Bekanntes

1 Ole Mathiesen Royal
Technik
Ø 37 mm | 1.750 € 1.320 €*

2 Junghans Max Bill Kleine Automatik
Automatik, Datum, Saphirglas(!)
Ø 34 mm | 1.065 €

4 Nomos Glashütte Ludwig 33 Duo
Handaufzug
Ø 32,8 mm | ab 1.060 €

3 Nomos Glashütte Tangente 33
Handaufzug
Ø 32,8 mm | ab 1.360 €

(*alle lagernden Baume & Mercier und Ole Mathiesen Modelle sind preisreduziert)

1

2

3

4
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Uhrenboxen & Uhrenbeweger

Wolf
Uhrenbeweger
Batterie oder Stecker
Leder | 299 €
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Marke Modell

Ein Uhrenbeweger ist keine Garage und
man sollte die liebgewordene Automatik-
uhr nicht monatelang in einem solchen
Gerät laufen lassen, aber um einen Zeit-
raum — z.B. ein Wochenende — zu über-
brücken, leisten diese Geräte hervorra-
gende Dienste. Dieses hier abgebildete
Gerät ist von ausgezeichneter Qualität

und in verschiedenen Farben in unserem
Uhrenfachgeschäft verfügbar.

Neben Uhrenbewegern haben wir auch
noch sehr schöne und qualitativ hochwer-
tig verarbeitet Uhrenboxen und Uhrenrol-
len für Sie verfügbar - das ideale
Geschenk für jeden Uhrenliebhaber ;-)

Friedrich
Uhrenbox Cordoba
10 Uhren
Leder | 129 €

Friedrich
Uhrenbox Bond
6 Uhren
Leder | 55 €

Wolf
Uhrenrolle Blake
3 Uhren
Leder | 229€
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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 restaurieren
bzw. anzubieten. Da wir aber nur top
restaurierte Uhren mit 2 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 traum-
haft schönen Zeitzeugen zu restaurie-
ren, um Sie Ihnen anbieten zu können.

Damit Sie auch bei unseren Vintage
Uhren immer am Laufen bleiben, bitte
ich Sie, uns auf unserer Homepage und
auf unseren sozialen Kanälen zu folgen.

https://www.uhren-mikl.com

Jaeger LeCoultre
HerrenuhrHandaufzug, P450
18K Gold | ca. 1948
∅ 38 mm | 3.800€



Hallo liebe Leser!
Lange haben ihr nichts mehr von Emma und mir gehört, aber es war
auch trotz Corona sehr viel los bei uns!
Ich habe dieses Jahr im Frühjahr maturiert und studiere seit Sep-
tember Tourismusmanagement in Wien. Ich bin sehr glücklich mit
meiner Entscheidung und ich freue mich schon auf mein Berufsprak-
tikum und Auslandsaufenthalt in ein paar Semestern. Ich habe mich
zum Glück schnell mit meinen Studienkollegen angefreundet und lebe
momentan das perfekte Studentenleben. Bald beginnen zwar die
Prüfungen, aber ich zuversichtlich, dass ich auch diese Zeit gut
überstehen werde.
Für Emma ist es dieses Jahr mit der Matura so weit und laut heuti-
gem Stand möchte sie danach für ein Jahr ins Ausland gehen und
arbeiten. Was danach kommt steht noch in den Sternen, aber es ist
sicher, dass sie weiterhin ihren vielen Hobbys nachgehen wird. Sie
spielt immer noch mit Leidenschaft Cello und hat bereits die zweite
Übertrittsprüfung absolviert. Zur Erleichterung unser aller hat sie
seit kurzem ihren Führerschein und kann jetzt allein zu diversen
Proben fahren. Also ab jetzt heißts aufpassen auf den Straßen ;)
Die Zeit vergeht so schnell und treue Leser haben uns durch den
Zeitschreiber beim Erwachsenwerden zugeschaut! Nach der Pause
letztes Jahr, seid ihr jetzt aber wieder am neuesten Stand und
wisst was bei uns so passiert ist!
Eure Lara :)
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Jaeger LeCoultre
HerrenuhrHandaufzug, P450
18K Gold | ca. 1948
∅ 38 mm | 3.800€
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WWW.UNION-GLASHUETTE.COM

1893 Dürrstein Edition Mondphase € 2.750


