
Swiss-made 
Die TUDOR Black Bay Ceramic verbindet moderne 
Hightech-Details und besteht aus mattschwarzer Keramik. 
Wie andere Modelle in der Black Bay Linie übernimmt die 
Black Bay Ceramic die charakte ristischen eckigen Zei-
ger von TUDOR, bekannt als „Snowflake“-Zeiger, die 
erstmals 1969 im Katalog der Marke zu finden waren. 
Das Ergebnis ist eine subtile Mischung aus traditio-
neller Ästhetik und moderner Uhrmacher kunst, 
welche die Black Bay Linie zu viel mehr als einer 
identischen Neuauflage eines Klassikers macht. 
Konsequent in der Gegenwart verankert, vereint 
sie fast 70 Jahre TUDOR Taucheruhren. Obwohl 
sich das Design in seiner Konzeption an klassischen 
Modellen orientiert, übertrifft sie in Herstellungstechnik 
und Robustheit, Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit 
und Präzision sowie Oberflächenqualität die Branchen-
standards. Das Modell wird mit Hybridarmband aus Leder 
und Kautschuk und einem zusätzlichen Armband aus Stoff 
angeboten.    
ab Euro 4.440,- 
> www.tudor.com
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Die schönste Zeit
Edles und exklusives fürs Handgelenk. Vielleicht ist ja ein 
passendes Weihnachtsgeschenk dabei!

Raffiniert wie nie zuvor  
In reinster Uhrmacher-Tradition kehrt die TAG Heuer Connected mit 
einer Sonderedition zurück, die ein beeindruckendes Design in harmonischen 
Einklang mit edelsten Materialien bringt und mit einer glänzenden Farbkom-
bination aus brillant schimmernden Goldakzenten und intensivem Tief-
schwarz abrundet. Die Uhr fasziniert mit einer eleganten Keramik-Lünette, ei-
nem äußerst weichen Lederarmband, klarem Saphirglas und neuen goldenen 
Markierungen. Sie strahlt eindeutig Luxus aus, verfügt aber gleichzeitig auch 
über die hohe technische Leistung, mit der sich die marktführende Smart-
watch von anderen abheben konnte. Für den vollkommenen „Black Titani-
um“-Feinschliff wurden die schwarze Lünette und die schwarzen Drucktasten 
der TAG Heuer Connected Bright Black Edition mit Sandstrahlen bearbeitet 
und mit schwarzem DLC beschichtet, um der Uhr einen unvergleichlich ele-
ganten, schwarzen Mattglanz zu verleihen. Neben der TAG Heuer Connected 
Bright Black Edition wurden zudem drei neue edle und leicht austauschbare 
Armbänder aus angenehmem und robustem Kautschuk designt, die mit wei-
chem Leder in geschmackvollen Farben überzogen sind: sportlich-elegantes 
Blau, natürliches Goldbraun und klassisches, zeitloses Schwarz.
ab Euro 2.400,-  
> www.tagheuer.com 

Edelstahlarmband 
Die IWC Portugieser Automatic 40 gibt es erstmals mit einem Edelstahlarm-
band. Die neue Armbandvariante macht den klassischen Zeitmesser vielseitiger 
und verleiht dem modernen Design eine sportliche Note. Ein klares und offenes 
Zifferblatt mit kleiner Sekunde bei 6 Uhr und ohne Datumsanzeige, das ist die 
klassische Formensprache der späten 1930er Jahre, die sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte der Portugieser-Familie zieht.  Jetzt präsentiert IWC die 
Portugieser Automatic 40 zum ersten Mal an einem hochwertigen Armband aus 
Edelstahl mit satinierten Oberflächen. Im Inneren des Gehäuses arbeitet das 
IWC-Manufakturkaliber 82200, das auch durch den Saphirglasboden bewundert 
werden kann. Der automatische Pellaton-Aufzug wurde mit Komponenten aus 
nahezu verschleißfreier Zirkonoxid-Keramik verstärkt.    
ab Euro 8.200,- 
> www.iwc.com

Eine elegante Ikone 
Ein Chronograph im Stil der Vergangenheit, gepaart mit der neuesten Technik der Gegenwart, das ist der Mido Multifort 
Patrimony Chronograph. Die Optik der Uhr ist eine Hommage an eines der ältesten und bekanntesten Modelle der Marke: 
Die Multifort Multichrono, die 1937 lanciert wurde. Besonders edel ist das Gehäuse mit roségoldfarbener PVD-Beschich-
tung und dem intensiven Dunkelblau des gewölbten Zifferblatts. Passend dazu sind die Zeiger in einer Retroform gehalten. 
Das Zifferblatt mit feinem Sonnenschliff zeigt neben einem Stundenkreis mit weißen arabischen Ziffern auch eine umlau-
fende Tachometer-Skala sowie kleine azurierte Chronographenzähler bei 3 und 9 Uhr. Das Datumsfenster befindet sich bei 
6 Uhr. Im Herzen des Chronographen schlägt ein Automatikwerk vom Kaliber 60, mit exzellenter Gangreserve von bis zu 60 
Stunden. Ein braunes Armband aus Vachetteleder in Kroko-Optik mit einer polierten Dornschließe mit roségoldfarbener 
PVD-Beschichtung vollendet den eleganten Charakter. Wasserdicht bis 5 bar (50 m).    
ab Euro 1.950,- 
> www.midowatches.comFoto: Mido

Foto: Tag Heuer
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Meisterhaft elegant 
Besonders klar und zugleich stilvoll dezent veranschaulicht die 
Meister Gangreserve Edition 160 von Junghans über eine indexförmi-

ge, farbige Indikation auf dem Zifferblatt, wie viel Energie dem Uhr-
werk noch zur Verfügung steht. Im Jubiläumsjahr greifen drei, je-

weils auf 160 Exemplare limitierte, Editionen die Gangreservean-
zeige nach dem historischen Vorbild auf, interpretieren sie 

aber auf neuartig diskrete Weise. Bereits in den 1950er Jah-
ren hatte Junghans eine mechanische Armbanduhr vorge-

stellt, die mittels farbiger Segmente in einer Zifferblatt-
öffnung bei sechs Uhr anzeigte, wann sie wieder aufge-
zogen werden musste. Die Meister Gangreserve Edition 

160 ist in drei unterschiedlichen Gestaltungsvarianten er-
hältlich, wobei jede auf ihre eigene Weise die Eleganz der 

Uhrenlinie widerspiegelt: Das Edelstahlmodell besticht mit fein 
versilbertem Zifferblatt und dem eigens für die Meister Linie kon-

zipierten Metallarmband. Daneben ziehen die beiden Lederband-
versionen entweder als Kombination aus einem warmen Goldton 

mit Hellbraun oder durch das spannungsvolle Zusammenspiel aus 
Nachtblau und Cognac in ihren Bann.  
ab Euro 1.390,- 
> www.junghans.deFo
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Hingucker im Retro-Stil  
Mido präsentiert eine Neuauflage des populären Ocean Star Decompression Timer aus dem Jahr 1961. Das Modell besticht durch markante 

Gestaltungselemente wie ein poliertes 40,5-mm-Gehäuse, eine bunte Skala zum Ablesen der Dekompressionszeiten und ein Saphirglas im Box-
Shape-Stil. Das Zifferblatt ist in Silberweiß gehalten und sorgt in Kombination mit der Lünette in Türkisblau für einen erfrischenden Eindruck. 
Das Automatikwerk vom Kaliber 80 stattet das ebenso nostalgische wie moderne Modell mit einer Gangreserve von bis zu 80 Stunden aus. 
Die Uhrl ist auf 1.961 Exemplare limitiert und kommt mit einem Armband aus geflochtenem, poliertem Edelstahl, türkisblauem Textil und pa-

tiniertem Leder.   
ab Euro 1.150,-  

> www.midowatches.com

Schlicht, elegant & sportlich 
TAG Heuer hat mit der TAG Heuer Carrera eine seiner berühmtesten Kollektionen überarbeitet und 
präsentiert nun die neue Generation einer zeitlosen, sportlich-eleganten und schlichten Dreizeigeruhr.  
Das Ergebnis ist eine neue, 13-teilige Kollektion, die in vier Varianten die ureigene Eleganz dieses Zeit-
messers in zeitgemäßem Design präsentiert, ohne die 1963 geprägte 
Maxime der guten Ablesbarkeit aufzugeben.  Die TAG Heuer 
Carrera Day Date 41 mm, die TAG Heuer Carrera Twin-Time 
41 mm, die TAG Heuer Carrera Date 39 mm und die TAG 
Heuer Carrera Date 29 mm sollten für jeden Ge-
schmack und jedes Handgelenk passen.  Mit der Ein-
führung der Kollektion TAG Heuer Carrera Dreizei-
geruhr beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte 
der TAG Heuer Carrera. Puristisches Design, her-
vorragende Ablesbarkeit, Raffinesse: Die neue Ge-
neration der Carrera Dreizeigeruhr ist die Neuinter-
pretation einer ikonischen Uhr und eine würdige Um-
setzung der Ablesbarkeitsmaxime von Jack Heuer. 
Diese fast obsessive Mission ist fest in der Marken-DNA 
verankert.   
ab Euro 2.650,-  
> www.tagheuer.com

Für wahre Champions  
Dieser Chronograph von CASIO EDIFICE ist eine Hommage an die herausragende Ge-
schichte sowie die Erfolge von Honda in der Formel 1. Im Jahr 1964 hat Honda als erster japani-
scher Automobilhersteller einen Wagen für ein Formel-1-Rennen designt. Der Honda RA271 in 
der Farbe „Championship White“ sowie die rot aufgehende Sonne auf dem Frontflügel sind bis 
heute prägende Farbcodes, die für den Honda Racing Spirit stehen und Inspiration für diese Uhr 
geliefert haben. Der Innenring dieser EDIFICE Sonderedition greift die Farbe „Championship Whi-
te“ auf, wobei die schwarz-weiß aufgedruckten Karos auf dem Glas an Zielflaggen erinnern und 
für all die Siege von Honda stehen. Die schwarze Grundfarbe des Zifferblatts mit roten Details und 
den weiß beschichteten Stabindizes sowie Zeigern unterstreichen das kontrastreiche Design und 
den sportlichen Charakter des Chronographen. Das massive, aber flache Midsize- Edelstahlge-
häuse und kratzfeste Saphirglas schützen die Uhr vor äußeren Einflüssen. Abgerundet mit einem 
passenden Lederarmband in Weiß mit roter Unterfütterung bietet die Uhr nicht nur einen sportiven 
Look, sondern lässt sich auch bequem am Handgelenk tragen.  
ab Euro 349,- 
> www.casio-europe.com

Noramis Datum Sport  
Sportlichkeit in zeitlos lässigem Design: Union Glashütte prä-

sentiert in seiner stilvollen Noramis-Linie die erste Taucheruhr. 
Ganz im bekannten Retro-Look zeigt sich die Uhr mit einem ge-

wölbten Saphirglas und mit einer einseitig drehbaren, schwar-
zen Keramiklünette. Das Besondere an der Uhr ist sein außer-

gewöhnliches Dégradé-Zifferblatt: Anstatt einfarbig verläuft 
die Farbe changierend von strahlend-hell in der Mitte zu 

dunkel am äußeren Rand. Zur besseren Ablesbarkeit, 
insbesondere auch unter Wasser, sind sowohl die 
Indexe als auch die Spitzen der Zeiger mit Super-

LumiNova® beschichtet. Wie es sich für eine Taucheruhr 
gehört, ist die Krone verschraubt. Weitere feine Design-

Details dieses zeitlosen Zeitmessers sind das polierte Ge-
häuse, sowie der geschraubte Boden mit Saphirglas, der den 
Blick auf das Kaliber UNG-07. S1 freigibt. Die blaue Variante 

gibt es mit einem feingliedrigen Milanaisearmband mit Wechsel-
steg sowie einem zusätzlichen blauen Textilarmband - die beiden 
anderen Varianten mit einem schwarzen oder grauen Textilband.  

ab Euro 2.100,- 
> www.union-glashuette.com
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