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[ TAG Heuer Monaco Green Dial ]
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Limitierter Klassiker

D

ie atemberaubende Atmosphäre und Bühne des prestigeträchtigen Grand Prix de Monaco Historique 2021 hat TAG Heuer für die Präsentation einer exklusiven limitierten Auflage des ikonischen Chronographen TAG Heuer Monaco Green Dial Calibre Heuer 02 genutzt, und großen Applaus für die neue Uhr, die nicht nur durch ein faszinierend grünes Zifferblatt besticht, geerntet.

Eines kann man schon vorweg sagen: Die auf 500 Stück limitierte Edition der TAG Heuer Monaco Green Dial wird Uhrenliebhaber mit dem tiefen Smaragdgrün ihres Zifferblattes, einer seltenen
und modernen Interpretation eines Aussenseiterdesigns, in ihren Bann ziehen.
TAG Heuer stellt auch die offizielle Uhr des Formel-1-Grand-Prix von Monaco und ist der offizielle Uhrenpartner des Museums Monaco Top Cars Collection, was die dauerhafte Verbindung zwischen TAG Heuer und den Motorsportveranstaltungen des Fürstentums unterstreicht. Der alle zwei Jahre stattfindende Grand Prix de Monaco Historique ist einer der Höhepunkte des OldtimerRennkalenders und bietet der leidenschaftlichen Gemeinschaft von Besitzern, Fahrern und Zuschauern die Gelegenheit, das Spektakel historischer Grand-Prix-Rennen und die herzliche Stimmung
rund um die legendäre Rennstrecke zu genießen. Mehr als 200 Grand-Prix-Fahrzeuge, die 50 Automobilhersteller und 21 Länder repräsentieren, nehmen an dem Event teil. Gruppiert nach ihrem
historischen Wert und dem Grad ihrer Originalität, treten sie in sieben Serien an, die die Zeitspanne von den 1930er bis zu den 1970er Jahren umfassen.

Diese nie zuvor gesehene Zifferblattfärbung des ikonischen Modells markiert eine neue Interpretation
der TAG Heuer Monaco und hebt die unverwechselbaren Designmerkmale dieser legendären Edelstahluhr
mit ihrem quadratischen 39 mm Gehäuse eindrucksvoll hervor. Der Farbverlauf des Zifferblatts, von Hellgrün
in der Mitte zu Dunkelgrün am Rand, vermittelt ein Gefühl von Geschwindigkeit. Das Grün erinnert auch an
den berühmten überdachten Teil der Grand-Prix-Strecke von Monaco, an den sich die Schikane am Hafen
anschließt.
Einen subtilen Kontrast zum leuchtenden Zifferblatt mit Sonnenschliff bilden zwei schwarze Hilfszifferblätter sowie rhodinierte Indizes und Zeiger mit weißer Super-LumiNova® Beschichtung. In durchdachter
Konsequenz wurden auch die auf der Schwungmasse und dem Säulenrad des hauseigenen Uhrwerks eingravierten Markierungen in Grün gehalten und sind durch den Saphirglas- Gehäuseboden sichtbar. Unverwechselbar und zeitlos präsentiert sich die Uhr an einem schwarzen Alligatorlederarmband. Angetrieben
wird sie von dem anspruchsvollen Manufakturwerk Kaliber Heuer 02, das mit einer beeindruckenden Gangreserve von 80 Stunden aufwarten kann.
Die TAG Heuer Monaco Green Dial wird auch in einer neuen Verpackung präsentiert, die an das Rennsport-Erbe der TAG Heuer Monaco-Kollektion erinnern soll.
Preis ab Euro 6.500,-
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Die TAG Heuer Monaco Green Dial ist nicht nur eine überaus attraktive und moderne Interpretation eines einzigartigen Zeitmessers.
Sie zelebriert auch die tiefe Verbundenheit zwischen TAG Heuer, diesem bahnbrechenden Uhrendesign, das 1969 von Jack Heuer entwickelt wurde, und den prestigeträchtigen Rennen von Monaco.
Mehr als fünfzig Jahre später lässt dieses Modell die einzigartige
DNA der TAG Heuer Monaco durch eine gleichermaßen kühne und
moderne Interpretation erneut erstrahlen.

[ Exklusive Uhren ]

top leistung über und unter Wasser
Die Familie der Taucheruhren von Tissot wird um eine Neuheit bereichert, um die Seastar
2000 Professional. Diese außergewöhnliche Uhr ist wasserdicht bis 600 Meter, besitzt eine
Zertifizierung nach ISO 6425 und ein Heliumventil, das für Sättigungstaucher vorgesehen
ist, die tiefer als 100 Meter gehen. Bei solchen Tauchgängen dehnt sich das Helium in der
Luft, das sich auf natürliche Weise im Gehäuse befindet, stark aus und kann es von innen
zum Bersten bringen. Durch das Ventil ist es hingegen möglich, dass die Moleküle dieses
Gases entweichen und somit die Unversehrtheit der Seastar 2000 Professional gewahrt
bleibt. Das Automatikkaliber Powermatic 80 überzeugt mit einer Gangreserve von bis zu
80 Stunden und einer Keramiklünette. Des Weiteren verfügt das Werk über eine Spiralfeder aus innovativem NivachronTM, einer Legierung auf Titanbasis, das die Uhr zuverlässig
vor den negativen Auswirkungen von Magnetfeldern schützt. Das Modell wurde nicht nur
als professionelle Taucheruhr, sondern auch als Alltagsbegleiter mit allen praktischen Funktionen konzipiert, einschließlich einer Datumsanzeige. Diese wird in einem Fenster bei 6 Uhr
angezeigt, das sich von einem schwarzen Hintergrund absetzt und perfekt zum Zifferblatt mit
blauem Farbverlauf und Wellenmotiv passt. Dadurch begeistert sie Liebhaber des Marinestils auch
zu Lande. Mit einem Durchmesser von 46 Milimetern und einer Höhe von 16,25 Milimeter ist der Zeitmesser äußerst belastbar. Das gewölbte Saphirglas ist darüber hinaus an den Rändern abgeschrägt. Das
Gehäuse besteht aus Edelstahl 316L, das effizient Korrosionen verhindert. Die flachen Oberflächen sind poliert, die vertikalen satiniert, einschließlich des Einsatzes, der die Krone umgibt und diese vor Stößen
schützt. Am Gehäuseboden befindet sich transparentes Saphirglas, was bei solcher Druckbeständigkeit
ausgesprochen selten ist. In der der Regel sind für solche Druckverhältnisse Gehäuseböden aus massivem
Metall notwendig. Den Gehäuseboden ziert der Aufdruck eines Seepferdchens, dem klassischen Symbol
von Taucheruhren.
Mit Kautschukband ab Euro 1.000,Mit Edelstahlband ab Euro 1.000,> www.tissotwatches.com
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