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Marke Modell

Wir befinden uns im Jahre 2022 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 leis-
ten. Deswegen gibt es bei Uhrmachermeister Mikl ausschließlich
mechanische Uhren von ausgewählten Uhrenherstellern ...
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Wir freuen uns, Ihnen die aktuelle
und mittlerweile 29. Ausgabe unserer
Kundenzeitung „Der Zeitschreiber“
präsentieren zu dürfen. 2022 war wohl
für uns alle ein herausforderndes und
nicht immer einfaches Jahr, aber wir
sind stolz und glücklich, dass wir
es trotzdem sehr erfolgreich meistern
konnten. An sich liefe alles wunder-
bar, wenn die langen Lieferzeiten
nicht wären. Wie die gesamte Wirt-
schaft, leidet auch die Uhrenindust-
rie an einem Fachkräftemangel, weswe-
gen wir auf das eine oder andere

Modell oft etwas länger warten.
Nichtsdestotrotz haben wir unser
Lager kräftig aufgestockt und wir
freuen uns, Ihnen hochwertige und vor
allem technisch interessante Uhren
im Zeitschreiber und in unserem
Uhrenfachgeschäft präsentieren zu
dürfen.

Viel Spaß beim Lesen. Auf Ihren
Besuch freuen sich ...

Hans & Eva Mikl
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Inspiriert von der Philosophie des
Bauhaus beweist die Junghans Max
Bill, dass weniger mehr sein kann.
Puristisch durch und durch, lenkt
sie den Blick auf das Wesentliche —
die Zeit. Besonders schön und noch
zurückhaltender wirken die neuen
Modelle mit dem PVD beschichteten
schwarzen Gehäuse. In Verbindung mit
dem weißen Zifferblatt, der feinen
Typographie und den schlanken Zeigern
sind die Uhren an Ästhetik kaum zu
überbieten.

Technisch überlässt Junghans nichts
dem Zufall. Man verwendet solide Uhr-
werke aus Schweizer Produktion, die
unsichtbar und zuverlässig ihre
Arbeit verrichten.
Besonderes Augenmerk legt Junghans
auch auf die verwendeten Uhrbänder,
die stilistisch perfekt zu den Uhren
passen. Wir freuen uns schon jetzt,
Ihnen diese außergewöhnlichen Uhren
in unserem Uhrenfachgeschäft zeigen
zu dürfen.

Junghans
Max Bill Chronoscope
Automatik, Chronograph
Edelstahl, Saphirglas | 5 bar
∅ 40 mm | 2.095 €
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Junghans Max Bill

Junghans
Max Bill Kleine Automatik
Automatik, Datum
Edelstahl, Saphirglas | 5 bar
∅ 34 mm | 1.055 €

Junghans
Max Bill Automatic
Automatik, Datum
Edelstahl, Saphirglas | 5 bar
∅ 38 mm | 1.055 €
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Mit der neuen Club Sport neomatik
ist Nomos Glashütte ein großer Wurf
gelungen. Die Manufaktur aus Glas-
hütte ist für ästhetische und techni-
sche anspruchsvolle Uhren bekannt,
hinsichtlich der Robustheit bzw. Was-
serdichtigkeit musste man in der Ver-
gangenheit aber bei dem einen oder
anderen Modell Kompromisse eingehen.
Nicht so bei den Club Modellen und
im Besonderen nicht bei der neuen
Club Sport neomatik. Das hochglanzpo-
lierte Edelstahlgehäuse mit einem
Durchmesser von 37 mm schmiegt sich
dank des neuen satinierten und
polierten Metallbandes perfekt ans
Handgelenk.

Man möchte die Uhr gar nicht mehr
ablegen und das muss man auch nicht,
denn sie ist bis zu einem Druck von
20 bar absolut wasserdicht. Besonders
schön ist das Zifferblatt im Sonnen-
schliff, welches in den Farben Petrol
(grün) und Polar (blau) erhältlich
ist. Die mit Superluminova belegten
Zeiger und Ziffern sorgen für eine
perfekte Ablesbarkeit auch in der
Dunkelheit. Als Uhrwerk verbaut Nomos
Glashütte das eigene Manufakturkali-
ber DUW 3301, welches entweder ver-
steckt hinter einem Stahlboden oder
gut sichtbar hinter einem Glasboden
seine Dienste verrichtet.

Nomos Glashütte
Club Sport neomatik polar
Automatik
Edelstahl | 20 bar
∅ 37 mm | ab 2.480 €



Nomos Glashütte Club Sport neomatik

Nomos Glashütte
Club Sport neomatik petrol
Automatik
Edelstahl | 20 bar
∅ 37 mm | ab 2.480 €
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Union Glashütte 1893 Johannes Dürrstein

Die Modelllinie 1893 der deutschen
Uhrenmarke Union Glashütte erinnert
an die Entstehung der Marke im Jahr
1893 und so haben die Uhren dieser
Linie immer einen historischen Bezug
zu den Ursprüngen der Marke. So wie
auch das hier vorgestellte neue und
bemerkenswerte Modell 1893 Johannes
Dürrstein Gangreserve. Besonders auf-
fällig und unkonventionell ist bei
dieser Uhr das Zifferblatt, welches
im inneren Teil sandgestrahlt und
blaugrau galvanisiert wurde. Der
äußere Ring mit der Minuterie ist
mit einem speziellen Emaillack ver-
edelt und erinnert in Kombination
mit den gebläuten Zeigern an die his-
torischen Wurzeln in Glashütte, was
einfach großartig aussieht.
Wie schon der Name der Uhr vermuten
lässt, ist dieses Modell mit einer

Gangreserveanzeige ausgestattet, die
den Träger daran erinnert, die Uhr
aufzuziehen. Apropos aufziehen — das
verwendete und wunderschön veredelte
Manufakturkaliber UNG-56.SI ist ein
Handaufzugswerk, das zum besseren
Schutz gegen Magnetismus mit einer
Siliziumspirale ausgestattet wurde.
Das 41 mm im Durchmesser messende
Edelstahlgehäuse ist mit einem
Saphirglas bestückt und bis zu einem
Druck von 10 bar wasserdicht. Ein
perfekt zur Uhr passendes blaues
Kalbslederband rundet den gelungenen
Gesamteindruck der Uhr zusätzlich ab.
Diese tolle Uhr sollten Sie sich auf
jeden Fall ansehen und wir freuen uns
schon jetzt, Ihnen dieses außerge-
wöhnliche Modell in unserem Uhren-
fachgeschäft zeigen zu dürfen.

Union Glashütte
1893 Johannes Dürrstein Edition
Handaufzug, Datum Gangreserve
Edelstahl | 10 bar
∅ 41 mm | 2.480 €



9

Union Glashütte Belisar Chronograph

Union Glashütte
1893 Johannes Dürrstein Edition
Handaufzug, Datum Gangreserve
Edelstahl | 10 bar
∅ 41 mm | 2.480 €

Union Glashütte ist seit vielen Jah-
ren ein fixer Bestandteil unseres
Angebotes. Tolles Design, robuste,
hochwertige Technik und ein faires
Preis-/Leistungsverhältnis zeichnen
die Uhren aus Glashütte aus.
Auch das neueste Modell aus der säch-
sischen Uhrenschmiede macht da keine
Ausnahme. Mit dem Belisar Chronograph
ist Union Glashütte wieder ein ganz
großer Wurf gelungen. Besonders schön
und stimmig ist das dunkelgrüne,
leicht ins Schwarze verlaufende Zif-
ferblatt. In Verbindung mit den mar-
kanten Retroblockzahlen und der
Eisenbahnminuterie wirkt der
Chronograph wie ein typischer Young-
timer aus den späten 1990er Jahren.
Herrlich anzusehen sind auch die
pilzförmigen Drücker und die markante

griffige Krone. Im Inneren der 44 mm
großen Automatikuhr tickt ein UNG
27.SI (Basis ETA) der neuesten Gene-
ration. Die Bezeichnung „SI“, welches
auch auf dem Unruhkloben wiederfin-
det, bedeutet, dass die Unruhe mit
einer Siliziumspirale ausgestattet
und somit weitgehend unempfindlich
gegenüber Magnetismus ist. Weiters
hat dieses neu entwickelte Uhrwerk
eine verlängerte Gangreserve von ca.
65 Stunden. Das Edelstahlgehäuse der
Sportuhr ist mit einem entspiegelten
Saphirglas ausgestattet und bis zu
einem Druck von 10 bar wasserdicht.
Das besonders schöne Lederband aus
grünem Nubukleder in Verbindung mit
einer Faltschließe runden den gelun-
gen Gesamteindruck der außergewöhnli-
chen Uhr zusätzlich ab.

Union Glashütte
Belisar Chronograph
Automatik, Chronograph, Datum
Edelstahl | 10 bar
∅ 44 mm | 2.750 €
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Meistersinger Primatic

Meistersinger ist eine ganz besondere
Marke. Ein einzigartiges Design und
das kompromisslose Bekenntnis zur
Ein-Zeiger-Uhr machen die deutsche
Uhrenmarke aus. Die Idee und das
Design stammen aus Münster, entwi-
ckelt und gebaut werden die unver-
wechselbaren Uhren in der Schweiz.
So treffen sich deutsches Design und

die Erfahrung der Schweizer Uhren-
bauer — eine sehr erfolgreiche und
zuverlässige Kombination.
Das neueste Modell der Marke ist die
Primatic. Meistersinger verwirklicht
bei diesem Modell neben dem typischen
Stundenzeiger eine Gangreserve-
anzeige, eine Funktion, die dem Trä-
ger immer anzeigt, wie lange die Uhr

Meistersinger
Primatic
Automatik, Datum, Gangreserve
Edelstahl | 5 bar
∅ 41,5 mm | 2.190 €



11

Meistersinger Primatic

noch läuft, bevor die Zugfeder sich
komplett entspannt hat. Bei der Pri-
matic ist diese Anzeige in Form
einer elliptischen Skala angebracht,
die sehr gut zum Zifferblatt passt.
Die Edelstahluhr hat einen Durchmes-
ser von 41,5 mm, ist mit einem
Saphirglas ausgestattet und bis zu
einem Druck von 5 bar wasserdicht.

Das Uhrwerk, ein zuverlässiges und
gut einreguliertes Sellita SW270,
lässt sich durch einen Glasboden bei
der Arbeit beobachten.
Die Primatic Modelle sind in ver-
schiedenen Zifferblatt- und Bandvari-
ationen in unserem Fachgeschäft für
Sie verfügbar.
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Marke Modell

Der Mond hat die Menschen immer
schon fasziniert und man sagt unserem
Erdtrabanten nach, dass er großen
Einfluss auf den Menschen hat. Das
ist einer der Gründe, warum Uhrmacher
schon vor hunderten von Jahren die
Mondstellung in ihren Uhren darge-
stellt haben. Mit der neuen Teutonia
IV „Bluemoon“ setzt Mühle Glashütte
dem Mond ein Zeichen und präsentiert
eine sehr interessante Automatikuhr
mit dezentral angeordneter Mondpha-
senanzeige. Dank des nachtblauen Zif-
ferblattes und der stahlfarbenen

Indizes und Zeiger kommt der Mond
richtig gut zur Geltung. Die Einstel-
lung der Mondphase und des Datums
funktioniert übrigens bequem über die
Krone. Das Gehäuse der 39 mm im
Durchmesser messenden Automatikuhr
ist aus massivem Edelstahl gearbei-
tet, mit einem entspiegelten Saphir-
glas ausgestattet und bis zu einem
Druck von 10 bar wasserdicht. Hinter
dem Saphirglas am Gehäuseboden sieht
man ein schön dekoriertes und modifi-
ziertes Sellita SW 288-1 mit Specht-
hals Feinregulierung.
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Mühle Glashütte Teutonia IV Bluemoon

Mühle Glashütte
Teutonia IV Bluemoon
Automatik, Datum, Mondphase
Edelstahl | 10 bar
∅ 39 mm | 2.600 €
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Nomos Glashütte 175 years watchmaking Glashütte

Im Art déco, also in den 1920er Jah-
ren, waren eckige Uhren der Inbegriff
von Exklusivität und Ästhetik. Durch
das Weglassen der Rundungen, legen
sich eckige Uhren ganz nah ans Hand-
gelenk und wirken größer als sie
eigentlich sind. So auch die neue
Nomos Glashütte Tetra Neomatik — 175
years watchmaking Glashütte. Auf
einer Fläche von 33 x 33 mm beeindru-
cken die Modelle mit wunderschön
gearbeiteten, emaillierten Zifferblät-
tern. Die in den Farben Rot, Blau
und Schwarz auf jeweils 175 Stück
limitierten Uhren sind mit einem
Saphirglas ausgestattet und verfügen

über einen Glasboden, durch den man
das neue Manufakturkaliber DUW 3001
sehen kann. Apropos Uhrwerk - dieses
ist eine wahre Augenweide und sowohl
technisch, wie auch optisch höchst
ansprechend. Mit einer Bauhöhe von
nur 3,2 mm ist es Nomos Glashütte
gelungen, ein sehr flaches und trotz-
dem stabiles Uhrwerk zu bauen, wel-
ches gerade in der hier vorgestellten
Nomos Glashütte Tetra neomatik beson-
ders gut zur Geltung kommt. Das neue
Modell hat eine typische Unisex-
Größe und ist dank der quadratischen
Form sowohl für Herren, wie auch für
Damen bestens geeignet.

Nomos Glashütte
175 years watchmaking Glashütte
Automatik
Edelstahl | 3 bar
Limitiert auf je 175 Stück weltweit
33 mm x 33 mm | 3.060 €
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Oris Sixty-Five 12H

Der Uhrenhersteller Oris aus dem
schweizerischen Höllstein hat in den
letzten Jahren eine bemerkenswerte
Entwicklung durchlaufen. Eigenständi-
ges und markantes Design, solide Ver-
arbeitung und eine überdurchschnittli-
che Qualität zu einem sehr
vernünftigen Preis — all das zeich-
nend die Uhren von Oris heute aus.
Mit der neuen Sixty-Five 12H besinnt
sich Marke auf die eigenen Wurzeln
und präsentiert einen sensationell
schönen „Skin-Diver“ — so nennt man
klassische Taucheruhren, die ohne
Taucheranzug direkt auf der Haut
getragen werden.

Besonders schön am neuen Modell ist
die zurückhaltende Keramiklünette mit
der feinen Beschriftung. In Verbin-
dung mit dem dezenten Zifferblatt
mit den markanten Stundenmarkierungen
wirkt die 40 mm große Automatikuhr
einfach großartig am Handgelenk.
Apropos großartig — auch das verbaute
Uhrwerk ist etwas Besonderes. Das
neue und weiterentwickelte Kaliber
400 ist nicht nur technisch am letz-
ten Stand, sondern auch optisch eine
wahre Augenweide. Dank eines sehr
großen Glasbodens lässt sich das
neue Uhrwerk bei der Arbeit beobach-
ten.

Oris
Sixty-Five 12H
Automatik, Datum
Edelstahl | 10 bar
∅ 40 mm | 3.100 € / 3.300 €
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Oris ProPilot X

Mit der neuen ProPilot X Calibre 400
setzt Oris ein Statement und bewegt
sich mit einem neuen Design auf ein
komplett neues Terrain. Mit der
ProPilot X bewegt sich Oris weg von
der Vergangenheit hin zu einem neuen
und moderneren Design. Die Grundele-
mente des klassischen Designs bleiben
zwar auch bei der ProPilot X erhal-
ten, aber die Uhr wirkt insgesamt
etwas kantiger. Das Gehäuse und das
Metallband sind aus Titan — einem
leicht gräulichen, extrem leichten
und widerstandsfähigen Material. In
Verbindung mit dem blauen, körnigen
Zifferblatt und dem kantigen Metall-
band sieht die Uhr richtig cool aus.
Natürlich ist die ProPilot X auch

mit einem entspiegelten Saphirglas
ausgestattet und durch den Saphir-
glasboden kann man dem Uhrwerk bei
der Arbeit zusehen. Apropos Uhr-
werk — Oris verbaut bei der Uhr das
neue Manufakturkaliber mit antimagne-
tischen Bauteilen und einer verlän-
gerten Gangreserve — ein technisch
sehr ansprechendes und vor allem sehr
schönes Uhrwerk. Abgesehen von der
tollen Optik liegt die neue
ProPilot X dank des etwas kleineren
Durchmessers und dem geformten Titan-
band sehr geschmeidig am Handgelenk
und wird so zum perfekten Wegbeglei-
ter sowohl bei der Arbeit, als auch
in der Freizeit.

Oris
ProPilot X Calibre 400
Automatik, Datum
Titan | 10 bar
∅ 39 mm | 3.900 €
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Meistersinger Unomat

Mit der Unomat stellt Meistersinger
die bisher sportlichste Ein-Zeiger-
Uhr vor. Die Uhrenschmiede aus Müns-
ter bleibt den eigenen Prinzipien
treu und baut eine entspannende aber
trotzdem robuste Sportuhr. Das mas-
sive Edelstahlgehäuse hat einen
Durchmesser von 43 mm und ist mit
einem Flankenschutz und einer ver-
schraubten Krone ausgestattet. Dank
eines extrem starken Saphirglases
ist das Modell bis zu einem Druck
von 30 bar absolut wasserdicht. Um
die Uhr besser vor Magnetismus zu
schützen, verfügt die Unomat über

ein Weicheisen-Zifferblatt, welches
in Verbindung mit dem geschlossenen
Gehäuseboden wie ein Faradayscher
Käfig wirkt. So bleibt das verbaute
Uhrwerk — ein Sellita SW400 - von
einwirkenden Magnetfeldern unbeein-
druckt. Apropos SW400 - dieses Uhr-
werk hat im Gegensatz zum SW 200 ein
30 % größeres Datum und eine Gangre-
serve von ca. 38 Stunden. Den Unomat
gibt es in verschiedenen Zifferblatt-
farben und das Modell wird entweder
mit wertigem Metallband oder Textil-
band ausgeliefert.
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Meistersinger Unomat

Meistersinger
Unomat
Automatik, Datum
Edelstahl | 30 bar
∅ 43 mm | 2.190 €
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Hanhart 417 ES Panda

Sie werden sich jetzt sicher fragen,
was ein Panda oder ein Reverse Panda
mit dieser Hanhart zu tun haben
kann? Die Erklärung ist ganz einfach
und der Begriff Panda kommt von den
Vintage Uhren bzw Chronographen mit
einem hellen Zifferblatt und dunklen
Hilfszifferblättern. Die dadurch ent-
stehenden dunklen Kreise sehen wie
die Augen eines Pandabären aus und
deswegen nennen Sammler Uhren mit
diesen Zifferblättern „Pandas“. Und
bei einem „Reverse Panda“ ist es
eben genau umgekehrt und helle Hilfs-
zifferblätter durchbrechen ein dunk-
les Zifferblatt.
Ganz neu und mit diesen tollen Panda-
Zifferblättern ausgestattet sind die
Modelle 417 ES und 417 ES 1954. Die
beiden Modelle unterscheiden sich in
der Größe - die 417 ES hat einen
Durchmesser von 42 mm, das Modell
417 ES 1954 hat einen etwas kleineren
und historisch stimmigen Durchmesser
von 39 mm. Die Edelstahlgehäuse sind
bis zu einem Druck von 10 bar wasser-

dicht. Das größere Modell ist mit
einem Saphirglasboden ausgestattet,
durch den man das Uhrwerk betrachten
kann. Apropos Uhrwerk - hier verwen-
det Hanhart das neue Sellita AMT5100M
Chronographenkaliber. Dieses Handauf-
zugswerk ist ein optisch und tech-
nisch sehr ansprechendes Schaltradka-
liber mit Flyback-Funktion und einer
Gangreserve von mehr als 55 Stunden.
Flyback nennt man übrigens bei
Chronographen die Funktion die Stopp-
zeiger auf Null zu stellen, ohne die
Stoppfunktion vorher zu unterbrechen.
Man spart also Zeit und kann sofort
einen neuen Startvorgang beginnen.
Diese Funktion ist insofern interes-
sant, da die historische 417 ES eben-
falls mit einer Flyback-Funktion aus-
gestattet war.
Die Lünette bei den neuen Modellen
ist drehbar. Als Armband bietet
Hanhart ein perfekt zur Uhr passendes
Rindslederband mit Nieten und weißer
Naht an.

Hanhart
417 ES
Handaufzug, Chronograph
Edelstahl | 10 bar
∅ 42 mm | 2.390 €



Hanhart 417 ES 1954 Panda

Hanhart
417 ES 1954
Handaufzug, Chronograph
Edelstahl | 10 bar
∅ 39 mm | 2.390 €
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Laco Pilot Kiel 2.0

Mit der Kiel 2.0 lässt die deutsche
Uhrenschmiede Laco einen Klassiker
wiederaufleben, der schon früher ein
Teil der Kollektion war. Der markante
Zeitmesser vereint das unverkennbare
Design einer Fliegeruhr mit der
Funktionalität eines Chronographen.
Das Resultat ist eine perfekt ables-
bare Funktionsuhr im Instrumentenlook
die sehr robust ist und trotzdem den
Vintage-Charakter behält. Mit einer
Bauhöhe von 14 mm und einem Durchmes-
ser von 43 mm hat die Kiel 2.0 per-
fekte Proportionen und liegt dadurch
sehr angenehm am Handgelenk. Das mat-
tierte Gehäuse ist mit einem Saphir-

glas ausgestattet und bis zu einem
Druck von 10 bar wasserdicht. Beson-
ders gelungen ist das feine Ziffer-
blatt in Verbindung mit den markanten
und mit Superluminova beschichteten
und gebläuten Zeigern — das sieht
einfach großartig aus.
Als Uhrwerk verwendet Laco ein schön
dekoriertes Sellita SW500, das durch
einen Glasboden zu sehen ist. Die
Kiel 2.0 gibt es mit hellem und dunk-
lem Zifferblatt und bei diesem Modell
fällt die Entscheidung richtig
schwer, welche Version die schönere
ist …

Laco
Pilot Kiel 2.0
Automatik, Chronograph, Datum
Edelstahl | 10 bar
∅ 43 mm | 2.190 €
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Junghans 1972 Competition

Die 1970er Jahre waren eine wilde
Zeit. Die Farben und vor allem die
Formen waren einfach gewagter,
schriller und vor allem mutiger als
in den Jahrzehnten danach. In dieser
Zeit wurden von den Uhrenherstellern
Ikonen geschaffen, die bis heute
nichts an ihrer Attraktivität verlo-
ren haben — genau so wie dieser sen-
sationell schöne „Bullhead“ Chron-
graph 1972 Competition von Junghans.
Kurz zur Erklärung - Bullhead nennt
man Chronographen, also Stoppuhren,
bei denen die Drücker und die Krone
bei 12 Uhr angeordnet sind. Diese
Position ist vor allem bei sportli-
chen Uhren beliebt, da man die Drü-
cker so leichter bedienen kann. Jung-
hans hat sich mit der neuen auf 1972
Stück limitierten 1972 Competition
an die eigene Vergangenheit erinnert
und diesen Klassiker mit moderner

Technik neu aufgelegt. Das leicht
ellipsenförmige Gehäuse ist mit
einem Saphirglas ausgestattet und bis
zu einem Druck von 10 bar wasser-
dicht. Das anthrazitfarbene Ziffer-
blatt mit Sonnenschliff wird von
orangen Hilfszifferblättern und einer
orangen Tachymeterskala unterbrochen,
was einfach großartig aussieht.
Im Inneren der robusten Sportuhr ver-
baut Junghans ein Kaliber J880.5
(Basis ETA) - ein sehr robustes und
zuverlässiges Automatikkaliber mit
48 Stunden Gangreserve.
Ein perfekt zur Uhr passendes Leder-
band mit orangefarbenem Unterleder
und Faltschließe runden den gelunge-
nen Gesamteindruck der neuen Junghans
1972 Competition zusätzlich positiv
ab.
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Junghans 1972 Competition

Junghans
1972 Competition
Automatik, Chronograph, Datum
Edelstahl | 10 bar
45,5 mm x 41,0 mm | 2.390 €
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Certina DS Action Diver

Ein sehr schönes neues Modell von
Certina ist die neue Certina Action
Diver Titan mit einer herrlich anmu-
tenden Retro-Optik. Die massive Tau-
cheruhr ist aus dem sehr leichten
und extrem widerstandsfähigen Mate-
rial Titan gefertigt. Abgesehen von
dieser ohnehin schon beeindruckenden
Eigenschaft ist Titan auch besonders
hautfreundlich und vor allem für
Allergiker geeignet. Die professio-
nelle Taucheruhr hat einen Durchmes-
ser 43 mm und ist bis zu einem Druck
von 30 bar absolut wasserdicht.
Besonders schön und harmonisch ist

meiner Meinung nach das schwarze Zif-
ferblatt bzw. die schwarze Keramiklü-
nette in Kombination mit markanten
und gut ablesbaren Zeigern. Als Uhr-
werk verwendet Certina das sehr gang-
genauen Powermatic Kaliber 80.611,
welches hinter einem massiven Gehäu-
seboden zuverlässig seine Dienste
verrichtet.
Dank des erstaunlich guten Preis-/
Leistungsverhältnises ist die neue
Certina DS Action Diver ein idealer
Begleiter und für den täglichen Ein-
satz bestens geeignet.

Certina
Action Diver
Automatik, Datum
Titan | 20 bar
∅ 43 mm | 1.160 €
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Certina DS+

Eine weitere interessante Neuheit von
Certina ist die neue DS+. Hier bietet
Certina ein Kit an, bei dem man sich
seine eigene Uhr zusammenstellen
kann. Das Uhrwerk ist in einem bis
20 bar wasserdichten Container unter-
gebracht, den man in unterschiedli-
chen Edelstahlgehäusen einsetzen
kann. Fixiert wird der Container mit
einer Krone bei 8 oder 10 Uhr.
Zusätzlich kann man unterschiedliche
Uhrbänder montieren.
Als Uhrwerk verwendet Certina ein
Powermatic Kaliber 80.611 mit verlän-
gerter Gangreserve, welches man durch

einen Glasboden bei der Arbeit beob-
achten.kann.
Wir haben das Set Aqua & Sport zum
Preis von 1060 € in unserem Fachge-
schäft vorrätig und wenn Sie die Uhr
später verändern möchten, dann können
Sie bei uns jederzeit neue Gehäuse
und Bandvarianten nachkaufen.

Certina
DS+
Automatik, Datum
Edelstahl | 20 bar
∅ ab 41 mm | 1.060 €
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Mido Ocean Star GMT

Mit der neuen Mido Ocean Star GMT
Special Edition ist Mido wieder eine
ganz tolle Uhr gelungen. Das Design
der robusten Taucheruhr ist nicht nur
optisch aufregend, die Uhr ist dank
der blau-roten Farbgebung auch per-
fekt ablesbar. Am aufgeräumten Zif-
ferblatt sorgen markante und mit
Superluminova beschichtete Keile in
Verbindung mit den ebenfalls mit
Superluminova beschichteten Zeigern
für eine perfekte Ablesbarkeit. Noch
weiter vereinfacht wird die Ablesung
durch den roten GMT-Zeiger, der sich
in beide Richtungen und im Stunden-

takt verstellen lässt. Besonders kom-
fortabel ist diese Funktion auf Rei-
sen, da man so eine andere Zeitzone
einstellen kann, ohne die Uhrzeit
bzw. die Minute/Sekunde zu verstel-
len. Das Edelstahlgehäuse hat einen
Durchmesser von 44 mm und ist bis zu
einem Druck von 20 bar wasserdicht.
Im Inneren der robusten Sportuhr
tickt ein ETA C07.661 mit verlänger-
ter Gangreserve.
Ausgeliefert wird diese Special Edi-
tion mit einem zusätzlichen und per-
fekt zur Uhr passenden Textilband.

Mido
Ocean Star GMT
Automatik, 2. Zeitzone, Datum
Edelstahl | 20 bar
∅ 44 mm | 1.390 €
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Ritter Uhrbänder

Die von Hans Ritter in Wien eröffnete
Uhrenarmbandmanufaktur verfolgt schon
seit 1946 die Philosophie, hochwer-
tige, innovative und vielfältige
Uhrenarmbänder herzustellen. Die
kleine Wiener Manufaktur konnte sich
über Jahrzehnte behaupten und fusio-
nierte 2011 mit der ebenfalls in
Wien ansässigen Lederarmbandmanufaktur
Kaiser Lederbänder.
Wir als kleiner Handwerksbetrieb ver-
kaufen schon seit vielen Jahren die

Lederbänder des sympathischen Wiener
Traditionsunternehmens und sind von
der Verarbeitung, der Qualität, der
Flexibilität und natürlich auch von
dem sehr guten Preis-/Leistungsver-
hältnis überzeugt. Aus diesem Grund
haben wir auch immer eine große Aus-
wahl an verschiedensten Uhrenarmbän-
der in unterschiedlichen Materialien
und Farben in unserem Uhrengeschäft
für Sie vorrätig.
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Nomos Glashütte Ludwig 33 noir

Mit der neuen Ludwig 33 noir hat
Nomos Glashütte wieder ein besonders
gelungenes Modell geschaffen und eine
ebenso schöne wie auch elegante Uhr
präsentiert. Wie der Name schon ver-
muten lässt, verfügt das neue Modell
über ein schwarzes Zifferblatt mit
fein gezeichneten römischen Zahlen.
In Verbindung mit den goldfarbenen
Zeigern wirkt die Uhr sehr elegant
und feminin. Ein kratzfestes Saphir-
glas schützt das Zifferblatt und
erlaubt eine optimale Ablesung der

Uhrzeit. Das Edelstahlgehäuse der
zarten Uhr hat einen Durchmesser von
32,8 mm und schmiegt sich so auch
perfekt an zierliche Handgelenke.
Im Inneren der Uhr tickt das hausei-
gene Manufakturkaliber Nomos Alpha,
welches zuverlässig und robust seinen
Dienst verrichtet.
Ein perfekt zur Uhr passendes anthra-
zitfarbenes Velourslederband rundet
den gelungen Gesamteindruck der neuen
Ludwig 33 noir zusätzlich ab.

Nomos Glashütte
Ludwig 33 noir
Handaufzug
Edelstahl | 3 bar
∅ 32,8 mm | 1.520 €
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Heute auf meinem Werktisch

Eigentlich ist es schade, dass die
Besitzer der Uhren auf meinem Werk-
tisch das Innere, also diese Meister-
werke der Technik nie zu Gesicht
bekommen. Deswegen dokumentiere ich
schon seit Jahren meine Arbeiten mit
Bildern. Da die Qualität der Bilder
in den letzten Jahren immer besser
wurde, kann ich mittlerweile erstaun-
lich kleine Details und faszinierende
Vorher/Nachher-Bilder zeigen. Aus
diesem Schatz an Bildern ist die Rub-
rik „Heute auf meinem Werktisch…“
entstanden, in der ich fast täglich
auf unserer Website und in den sozia-
len Medien meine Arbeiten präsen-
tiere. Dank der enormen Vielfalt an

unterschiedlichen Uhren und Uhrwerken
wird es nie langweilig und ich kann
dem interessierten Uhrenliebhaber die
unglaubliche Vielfalt und Schönheit
meines Berufs präsentieren. Ich
erkläre immer ein bisserl etwas von
der Technik, oder einen historischen
Hintergrund und ich glaube, man kann
auch ein wenig von diesen Beiträgen
lernen. Auf jeden Fall enden die Bei-
träge immer mit „Wir sind Uhrmacher
aus Leidenschaft!” und wenn auch Sie
etwas von dieser Leidenschaft erleben
möchten, dann besuchen Sie uns auf
unserer Website oder in den sozialen
Medien.

https://uhren-mikl.com
https://www.instagram.com/hansmikl/
https://www.facebook.com/Uhrmachermeister.MIKL/



33

Zum Nachdenken

Der Wert von Zeit

Je älter ich werde, desto häufiger
stelle ich mir die Frage, welchen
Wert Zeit für mich besitzt. Sicher
weiß ich, dass sie meinem subjektivem
Empfinden nach immer schneller ver-
geht. Denke ich an meine Kindheit
und Jugend zurück, so dauerte ein
Tag manchmal ewig, heute verfliegen
Wochen als wären Sie Tage. Immer wie-
der kommt mir dazu ein Titel von Udo
Jürgens in den Sinn: „Tausend Jahre
sind ein Tag“.
Kürzlich habe ich von einer Studie
gelesen, die meinen subjektiven Ein-
druck bestätigt. Tatsächlich ist es
so, dass sich das Zeitempfinden mit
dem Alter ändert. In unserer Jugend
kann das Gehirn sehr viele Bilder
und Eindrücke aufnehmen und verarbei-
ten. Dies führt zu mehr gefühlten
Erlebnissen pro Zeiteinheit. Je älter
wir werden, desto mehr nimmt diese
Fähigkeit des Gehirns ab. Dies hat
zur Folge, dass in gleicher Zeit
weniger Erlebnisse gespeichert wer-
den. Die Zeit vergeht damit subjektiv
schneller.
Was bedeute dies für den Wert von
Zeit? Marktwirtschaftlich betrachtet
gilt: je knapper ein Gut, desto höher
sein Preis. Diese Formel trifft auch
auf Zeit zu: je älter ich werde,
desto wertvoller wird sie für mich.
Waren mir früher materielle Dinge
wichtig, so ist es jetzt Zeit, die
immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Heute habe ich lieber eine geregelte
Arbeitswoche als einen 60 Stunden
Marathon mit ein paar Hundert Euro
mehr am Konto.

Mittlerweile denken auch junge Men-
schen ähnlich. Spricht man heute mit
Vertreterinnen der Generation Y (das
sind ab 1995 geborene Menschen), so
erfährt man, dass sie sich vorrangig
eine ausgeglichene Work-Life-Balance
und damit ein Mehr an Freizeit wün-
schen. Das lässt sich auch in unseren
Bewerbungsgesprächen beobachten.
Betraf früher die wichtigste Frage
das Gehalt, so fragen Jobanwärter
heute primär nach Möglichkeiten der
freien Zeiteinteilung und flexiblen
Homeoffice-Regelungen.
Dass eine unausgewogene Work-Life-
Balance nachhaltig ungesund ist,
weiß man inzwischen. Die Zahl der
ins Burnout Geschlitterten belegt
dies. Ich stelle mir aber die Frage,
ob diese jungen Menschen keine mate-
riellen Sorgen haben. Freizeit muss
man sich schließlich leisten können.
Da das Gehalt nicht mehr die Haupt-
rolle spielt, müssen diese Menschen
anderwärtig finanziell abgesichert
sein. Vielleicht haben wir es tat-
sächlich mit einer Generation zu tun,
für die Materielles kein Thema ist.
Klar ist aber auch, dass dies nur
für eine Minderheit zutreffen kann.
Wie auch immer: Zeit ist wertvoll.
Wir beginnen sie aber meist erst
dann zu schätzen, wenn sie knapp
wird. Mein Tipp: warten Sie nicht
darauf. Behandeln Sie Zeit stets
behutsam, denn sie ist ein wertvolles
Gut. Wie Ihre mechanische Uhr.

Zum Autor: Johannes Prem, Forstwis-
senschafter und Jurist

Salvador Dalí The Persistence of Memory
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Wolf Rocket

Die Firma Wolf aus England produziert
neben sehr schönen Uhrenboxen auch
Uhrenbeweger in einer überdurch-
schnittlichen Qualität. Das neueste
Modell aus der Kollektion trägt den
Namen „Rocket“ und das sehr kleine
Gerät sieht tatsächlich ein bisserl
wie eine Raketenstufe aus. Wobei wir
gleich beim Sinn dieses Gerätes
wären. Automatikuhren brauchen Bewe-
gung, damit sie funktionieren können.
Jede Armbewegung wird über ein spezi-
elles Getriebe genutzt, um die Zugfe-
der der Uhr zu spannen, damit sie
präzise die Zeit anzeigt. Oft ist es
aber so, dass der Träger tagsüber zu
wenig Bewegung macht und dann baut
die Uhr zu wenig Gangreserve auf bzw.
kann die Uhr auch stehen bleiben.
Für diesen Einsatzzweck gibt es

Uhrenbeweger, die den Träger nachts
dabei unterstützen, die Uhr vollstän-
dig aufzuziehen.
Das Gerät der Firma Wolf ist sowohl
optisch als auch technisch sehr hoch-
wertig verarbeitet. Der Uhrenbeweger
ist aus echtem Leder, hat einen Mik-
romotor und wird über einen speziel-
len Riemen aus Nylon angetrieben. So
ist das Gerät nahezu unhörbar und
sehr langlebig. In Verbindung mit
einer cleveren Intervallschaltung und
Richtungsänderungen ist das Umlaufge-
rät sehr schonend für Ihre Automatik-
uhr.
Mit 600 € ist dieses Gerät sicherlich
nicht das günstigste am Markt, aber
es ist sicher eines der besten und
schonendsten Geräte, die man kaufen
kann.

Wolf
Rocket
Uhrenbeweger
Leder
600 €
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Friedrich Uhrenboxen

Wolf
Rocket
Uhrenbeweger
Leder
600 €

Wir sind der Meinung, dass man
schöne Uhren auch in einem entspre-
chend schönen Rahmen aufbewahren
sollte. So macht es gleich noch mehr
Spaß, die richtige Uhr für den Tag
oder den Abend zu wählen. Alle Uhren
in einer Schublade zu verstauen ist
keine Lösung. Abgesehen davon, dass
die Uhren zerkratzen, verliert man
auch sehr schnell den Überblick. Des-
wegen freut es uns, Ihnen diese prak-

tischen und schönen Uhrenboxen anbie-
ten zu können.
Die Aufbewahrungsboxen sind in Leder
und in verschiedenen Materialien,
Farben und Größen erhältlich. Unsere
Uhrenboxen sind in einer Preisklasse
von ca. 80 € bis 300 € in unserem
Uhrenfachgeschäft für Sie verfügbar
und machen jedem Uhrenliebhaber
Freude.
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Neues & Bekanntes

4 Mido Commander Shade
Automatik, Datum, PVD, Acrylglas
Ø 37 mm | 860 €

5 Mühle Glashütte Teutonia IV Chronograph
Automatik, Chronograph, Datum
Ø 39 mm | 3.350 €

2 Union Glashütte Belisar
Automatik, Chronograph, Kalender, Mondphase
Ø 42 mm | 3.350 €

3 Hanhart Pioneer One grau
Automatik, Datum
Ø 42 mm | 940 €

1
2

3
4

5

1 Junghans Meister Chronoscope
Automatik, Chronograph
Ø 40,7 mm | 2.040 €
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Neues & Bekanntes

4 Junghans Max Bill Edition 60
Automatik, Datum, Saphirglas, limitiert
Ø 38 mm | 1.195 €

5 Oris Big Crown Pointer Date Calibre 403
Automatik, Datum, Manufaktur
Ø 38 mm | 3.300 €

2 Certina DS Super P500M
Automatik, Datum, Saphirglas, 500 M. wasserdicht
Ø 43 mm | 940 €

3 Meistersinger N°03
Automatik, Datum, Saphirglas
Ø 40 mm | 1.790 €

1

2

1 Laco Wien Erbstück
Automatik, Saphirglas
Ø 42 mm | 1.950 €

3

4

5
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Aus der Werkstätte

Als richtige Uhrmachermeister können
wir unseren Kunden auch ein ganz
besonderes Service anbieten - unsere
kostenlosen Jahresüberprüfungen. Egal
ob Sie bei uns eine Uhr kaufen, oder
wir in unserer Werkstätte eine Uhr
für Sie reparieren/restaurieren - Sie
haben immer Anspruch auf drei kosten-
lose Überprüfungen. Bei diesen Über-
prüfungen wird das Gehäuse bzw. das
Band gereinigt. Das Uhrwerk entmagne-
tisiert und gegebenenfalls einregu-
liert und ganz wichtig - die Wasser-
dichtigkeit der Uhr überprüft. So
können wir sofort und unkompliziert
auf etwaige technische Probleme
reagieren und so schlimmere Schäden,
wie etwa einen Wassereintritt oder
einen Schaden durch ein kaputtes
Rotorlager, verhindern. Gerade bei
den Reparaturen bzw. Restaurationen

haben diese Jahresüberprüfungen auch
für uns einen enormen Vorteil: Die
technische Entwicklung in der Werk-
stätte geht ständig weiter und so
kommen z.B. immer wieder neue und
sehr hochwertige Öle und Fette auf
den Markt. Wir verwenden diese
Schmiermittel und sehen nach einem
Jahr ganz genau, wie sich die Öle
bzw. Fette verhalten haben. So können
wir Erfahrungen sammeln und unser
Service bzw. die Qualität unserer
Arbeit immer weiter verbessern. Nach
drei Jahren läuft zwar das kostenlose
Service aus, aber wir empfehlen Ihnen
trotzdem die regelmäßige und sehr
günstige Überprüfung in unserer Werk-
stätte - Ihre Uhr wird es Ihnen mit
einer zuverlässigen Funktion über
viele Jahre danken.
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Privates

Hallo!

Ich bin‘s mal wieder, Emma! Im letzten Jahr hat sich bei uns eini-
ges getan. Lara lebt gerade das Studentendasein. Sie studiert
jetzt im dritten Semester Tourismusmanagement und auch neben
dem Studium ist bei ihr immer viel los.
Ich habe dieses Frühjahr maturiert. Obwohl ich sehr aufgeregt war,
habe ich mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Weil ich vorm Stu-
dieren noch warten wollte habe ich mich relativ spontan (sorry
Mama) dazu entschieden ein freiwilliges soziales Jahr in Innsbruck
(nochmals sorry Mama) zu machen. Mittlerweile arbeite ich schon seit
über einem Monat mit Menschen mit Behinderungen. Die Arbeit
macht mir unglaublich viel Spaß und ich bin sehr glücklich, dass ich
diesen Weg gegangen bin.

Ich bin schon ganz gespannt, was wir euch nächstes Jahr erzählen
können!

Bis dann,
Emma




