
60-Jahr Jubiläum 
Die Armbanduhren der Autavia-Kollektion waren die 
ersten Produkte, welche vor 60 Jahren unter der Ägide von 
Jack Heuer auf den Markt kamen. Der Name ist ein 
Schachtelwort, das zwei Eckpfeiler der Geschichte von 
TAG Heuer in sich vereint: AUTomobile und AVIAtion.  Die 
2022 lancierten Referenzen sind unverwechselbar: Sie 
besitzen markante Chronographendrücker und eine 
besonders große Krone – beides inspiriert von den 
historischen TAG Heuer Armaturenbrettuhren. Ein 
weiteres Merkmal, das den Ruf der TAG Heuer 
Chronographen festigte, ist ihre Ablesbarkeit. Auch 
hier bleibt TAG Heuer seiner DNA treu und besinnt 
sich zurück auf die historische Autavia-Referenz 73663 
und eine Zifferblattvariante mit großen arabischen 
Leuchtziffern: Die Stundenindizes und Zeiger der neuen 
Chronographen sind mit Super- LumiNova behandelt und 
bieten schnelle und klare Ablesbarkeit.     
ab Euro 4.000,- 
> www.tagheuer.com

L ifestyLe [ Exklusive Uhren ]

82 A u t o  A K t u E l l [1-2022]

Die schönste Zeit
Edles und exklusives fürs Handgelenk. Vielleicht ist ja ein 
passendes Geschenk dabei!

Flaches Kunstwerk  
Es gibt nur wenige Techniken der Uhrmacherkunst, die dem „Skelettieren“ 
überlegen sind, also der kunstvollen Reduktion von Zifferblatt und Uhrwerk auf 
ein absolutes Minimum, sodass man das wahre Herz der Armbanduhr in seiner 
ganzen mechanischen Schönheit schlagen sieht. Maison Piaget präsentiert ei-
ne komplett skelettierte Version der gefeierten Piaget „Polo“, der wegweisen-
den Luxussportarmbanduhr, die 1979 von der Maison entwickelt wurde. Bei 
der Entwicklung der Piaget „Polo Skeleton“ mussten die Designer und Inge-
nieure des Hauses die wichtigsten Aspekte der Piaget „Polo“ berücksichtigen, 
es musste aber auch ein Gehäuse kreiert werden, das beachtliche 30 Prozent 
flacher ist als die vorhandenen Varianten. Das Ergebnis ist im Grunde nichts 
weniger als ein tragbares Kunstwerk. Eine Sportarmbanduhr mit einem 42 Mil-
limeter Stahlgehäuse, das eine Stärke von lediglich 6,5 Millimeter aufweist und 
vom komplett intern entwickelten und produzierten Kaliber 1200S mit Selbst-
aufzug aus der Piaget-Manufaktur angetrieben wird.  
ab Euro 29.300,-  
> www.piaget.com 

Speedmaster Vintage 
Die neue Omega Speedmaster, die mit dem Kaliber 321 ausgestattet ist und de-
ren Design durch ein Gehäuse aus 18 Karat Canopus Gold™ sowie Vintage-Akzente 
abgerundet wird. Kommt genau zum 65-jährigen Jubiläum. Die neue Omega mit ih-
rem 38,6 Millimeter großen Gehäuse ist von der allerersten Speedmaster – der so-
genannten CK2915-1 – inspiriert. Die berühmte Tachymeter-Skala auf der Lünette ist 
mit schwarzem „Grand-Feu“-Email überzogen. Das Modell verfügt zudem über Zei-
ger aus 18 Karat Weißgold, Indizes mit einer PVD Canopus Gold™ Beschichtung 
und die drei klassischen Speedmaster-Hilfszifferblätter für die kleine Sekunde, den 
30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler sowie die zentrale Chronographen-Funktion. 
Dreht man die Uhr um, kommt eine weitere Hommage an das Jubiläum der Kollek-
tion zum Vorschein: Auf der Innenseite des Saphirglases wurde das OMEGA-See-
pferdchen eingraviert, das Auge des Seepferdchens ist bei diesem Modell aus ei-
nem blauen Saphir gefertigt.  
ab Euro 84.900,- 
> www.omega.com

Klassisch elegant 
Seit ihren Ursprüngen vor fast einem Jahrhundert bildet die Meister-Linie das Herzstück der Uhrenkollektion von Junghans. Dass diese Tra-

dition Bestand haben wird, unterstreicht die jüngste Uhrenserie von Junghans in jedem Detail: die Meister fein. Mit filigraner Linienführung 
und Geometrie transportiert sie die Identität der Meister in Gegenwart und Zukunft. In einem zarten Roségoldton vereint die neue 

Meister fein Automatic die Sachlichkeit der Uhrenserie mit Eleganz. Das gewölbte Saphirglas der Uhr und ihr flaches Ge-
häuse fügen sich nahtlos ineinander und bilden eine Diskusform. Auf der Gehäuserückseite erlaubt ein Sichtboden Einblick 
in das Automatikwerk. Während langgezogene Indizes die schlichte Front des Zeitmessers prägen, verleihen goldfarbene 

Stabzeiger dem gewölbten, weißen Zifferblatt warme Farbnuancen. Das schwarze Lederarmband verzichtet auf Ziernähte 
und rundet die klassische Anmutung der Meister fein Automatic elegant ab.    

ab Euro 1.340,- 
> www.junghans.de
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Explorer II 
Rolex präsentiert die Oyster Perpetual Explorer II der neuen Generation. Diese, für die wagemutigsten Forscher und Entdecker konzipierte, 

Instrumenten Uhr in Edelstahl Oystersteel ist jetzt mit neu gestaltetem Gehäuse und Armband erhältlich. Das Modell gefällt in seiner neuen Gestalt mit 
besonders harmonischer und ausgewogener Linienführung, ist dabei jedoch seinem traditionellen Design treu geblieben. Die vorgestellte Ausführung be-

sitzt ein weiß lackiertes Zifferblatt, von dem sich die Indizes mit schwarzer, im PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition, physikalische Gasphasenab-
scheidung) aufgetragener Beschichtung und die schwarz lackierten Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger in mattem Finish abheben. Der 24-Stunden-

Zeiger behält sein legendäres Orange, in dem seit 2011 auch die Bezeichnung „Explorer II“ auf dem Zifferblatt erscheint. Die Explorer II setzt die langjährige Ver-
bindung zwischen Rolex und der Welt der Erforschung und Entdeckung fort. Diese 1971 präsentierte robuste und zuverlässige Armbanduhr wurde rasch zu ei-
nem unverzichtbaren Teil der Ausrüstung all jener, die sich bis an die Grenzen unserer Erde wagen – unter häufig extremen Bedingungen.  
ab Euro 8.900,- 
> www.rolex.comFo
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Für wahre Champions  
Hochwertige und belastbare Gehäusematerialien wie Keramik, Titan und Ceratanium sind das Markenzeichen der 
TOP GUN Fliegeruhren von IWC. Sie sind nach der legendären Navy Fighter Weapons School benannt, einem rigoro-

sen Kurs, in dem die US Navy ihre Elitepiloten in fliegerischen und taktischen Fähigkeiten ausbildet. Die Big Pi-
lot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN Ceratanium verfügt über ein Gehäuse, eine Krone und erstmals 

auch ein Armband aus Ceratanium. Da dieses Material auf einer Titanlegierung basiert, ist das Arm-
band rund 30 Prozent leichter als ein Stahlarmband und bietet einen hohen Tragekomfort. Das 

schwarze Zifferblatt mit grauen Ziffern unterstreicht das tiefschwarze Design. Ein einziger 
nächtlicher Schaltimpuls des Basiswerks treibt den ewigen Kalender an. Sein mechani-

sches Programm erkennt automatisch die unterschiedlichen Monatslängen und die 
Schaltjahre und benötigt bis 2100 keine Korrektur. Eine weitere IWC-Spezialität ist 

die spezielle Mondphasenanzeige, die den Mond für Betrachter von der nördli-
chen und südlichen Hemisphäre korrekt abbildet. Sie ist so präzise, dass 
sie erst nach 577,5 Jahren um einen Tag abweicht. Die jährliche Produk-

tion dieses außergewöhnlichen Zeitmessers ist auf 150 Stück limitiert. 
ab Euro 46.500,- 

> www.iwc.com

Für echte Fans  
Die neue TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Sonderedition 
wird die Herzen aller Fans von Red Bull Racing höher schlagen 
lassen. Das mutige Design und die fortschrittlichen techni-
schen Eigenschaften machen die Uhr zum perfekten Zeit-
messer für alle Fans von Formel 1 und Red Bull Racing. Bei 
der Gestaltung dieser Sonderedition arbeiteten die Desig-
ner von TAG Heuer eng mit dem Team von Red Bull Racing 
zusammen. Gemeinsam verliehen sie diesem einzigartigen 
Zeitmesser die grafischen Codes des Formel-1-Teams. So 
betont die neue Edition die kräftigen Farben des Red Bull Ra-
cing Teams, etwa das mythische Dunkelblau und die auffallenden 
Rottöne. Beispielhaft sind das neue blaue Zifferblatt mit Sonnen-
schliff und einer abgestimmten Minuterie mit leuchtend gelben und ro-
ten Akzenten. Die TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Sonderedition ist 
in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Variante mit Kautschuk-
armband betont den sportlichen Aspekt, während die Ausführung mit Edel-
stahl-Armband mehr Eleganz in den Look bringt. Auf dem Gehäuseboden 
der Uhr sind die Worte „RED BULL RACING FORMULA ONE TEAM SPECI-
AL EDITION“ eingraviert.  
ab Euro 1.950,- 
> www.tagheuer.com
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Sicher abtauchen  
Die neue Tudor Pelagos FXD mit 42 Millimeter Titangehäuse, mattem Zifferblatt in Marineblau, charak-
teristischen Snowflake-Zeigern und einteiligem Textilband sowie  mit zusätzlichem Kautschukband, Klett-
verschluss-System wurde in Zusammenarbeit mit einer Spezialeinheit der französischen Marine nach mi-
litärischen Vorgaben entwickelt und ist für die Unterwassernavigation konzipiert und optimiert.. Mit dem 
Modell Pelagos FXD lässt TUDOR diese historische Zusammenarbeit wieder aufleben. In Kooperation mit 
den Kampfschwimmern der französischen Marine, dem renommierten Commando Hubert entwickelt, 
präsentiert TUDOR damit eine technische Taucheruhr, die eine Reihe einzigartiger Spezifikationen bietet. 
Dazu gehören die besonders robusten, fest am aus einem Titanblock gefrästen Gehäuse angebrachten 
Bandstege, welche den Namen „FXD“ herleiten, optimale Unterwassernavigation wie auch die in beide 
Richtungen drehbare Lünette.   
ab Euro 3.650,-  
> www.tudorwatch.com


