
Sportlich, modisch, smart 
Die EQB-1100AT Edifice Uhr im neuen Design der Scu-
deria AlphaTauri ist nicht nur wegen der jüngsten Erfolge 
gefragt. In dieser Uhr trifft Mode auf Technologie, Inno-
vation und intelligentes Design. Das Gehäuse und 
das Armband des Connected Chronographen sind 
aus massivem Edelstahl mit satinierten und po-
lierten Elementen. Blickfang ist die oktogonale 
Lünette aus Karbon, ein High-Tech Material, 
das bei Rennboliden zum Einsatz kommt. Ei-
ne kleine gelbe ‚20‘ auf der Lünette bei 4 Uhr 
weist auf das 20-jährige Jubiläum von Edifi-
ce hin. Das gebürstete Ziffernblatt greift das 
Farbkonzept von AlphaTauri auf - von Navy, 
Silbergrau bis hin zu Weiß. Der Chronograph 
ist außerdem mit einem Rundenspeicher ausge-
stattet, der bis zu 200 Runden eines Rennens auf-
zeichnet. Durch die Nutzung von Solartechnologie ist 
die Uhr auch nachhaltig. Kleinste Solarzellen auf dem 
Zifferblatt sorgen für die Energieversorgung der Uhr. 
Überschüssige Energie wird in einem Akku gespeichert,  
das Thema Batteriewechsel ist somit hinfällig.
Euro 519,- 
 
> www.casio-europe.com
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Wie die Zeit vergeht 
Edles und Exklusives fürs Handgelenk. Wir zeigen 
stylische, klassische und einzigartige Uhren.

Taucheruhr mit Historie 
Omega ist stolzer Partner von Nekton, einer gemeinnützigen For-

schungseinrichtung, die sich bis zum Jahr 2030 das Ziel gesetzt 
hat, 30 Prozent der Ozeane zu retten. Die Seamaster Diver 

300M ist auf Grund ihrer Geschichte die am besten geeignete 
Uhr, diese Partnerschaft zu repräsentieren und zu unterstüt-

zen. Die Nekton Edition wird in zwei Versionen – entwe-
der mit schwarzem Kautschuk- oder Edelstahlband – 

erhältlich sein. Mit dem Kauf jeder Uhr leistet man 
auch einen Beitrag zum Schutz der Weltmeere. Die 
Nekton Edition ist mit einem, mit Laser graviertem 

Zifferblatt aus schwarzer Keramik mit mattem Finish 
sowie poliertem Wellenmotiv im positiven Relief aus-

gestattet. Die einseitig drehbare Lünette ist aus Titan 
Grad 5 und verfügt über eine, mit Laser gravierte Taucher-

skala im positiven Relief. Als Hommage an die Forschungsein-
richtung weist der Gehäuseboden ein geprägtes Nekton-U-

Boot-Medaillon auf und ist mit den Schriftzügen „Naiadlock“, 
„Diver 300M“ sowie der Wasserdichtigkeit der Uhr graviert. 
Kautschukband: Euro 5.500,- 
Edelstahlband: Euro 5.800,- 
 
> www.omegawatches.com

Zeitlos elegant 
Der Schweizer Uhrenhersteller Mido präsentiert seine 
flachste mechanische Uhr mit einer Höhe von weniger als sie-

ben Millimeter: Die neue, auf 2.020 Stück limitierte Baron-
celli Mechanical Limited Edition. Das mechanische Uhr-

werk mit Handaufzug knüpft an die klassische Uhrma-
chertradition an, während das Design zeitlos-elegant 

gehalten ist. Die Farbwahl mit einem schwarz la-
ckierten Zifferblatt und schwarzem Vachetteleder-

band erweist sich als stilvoll dezent. Weniger ist 
in diesem Fall definitiv mehr! Das tiefschwarze 
Zifferblatt der Baroncelli Mechanical Limitited 

Edition besteht aus poliertem Lack. Vor diesem 
glänzenden Hintergrund heben sich die diamantge-

schliffenen Zeiger und die Indexe mit roségoldfarbener 
PVD- Beschichtung besonders schön ab. Die Signatur 

„Mido Mechanical“ bei 12 Uhr und der Schriftzug „Limited 
Edition“ bei drei Uhr sowie die individuelle Seriennummer, 

die auf den Gehäuseboden graviert ist, unterstreichen die Ex-
klusivität dieser Serie optisch.         
  Euro 1.050,- 
 
> www.midowatches.com

Carrera Chronographen 
Zu seinem 160. Geburtstag lanciert der Luxusuhrenhersteller seinen legendären Origi-
nal-Rennchronographen TAG Heuer Carrera neu. Die sportlichen Chronographen sind 
raffiniert und zeitlos und dennoch markant und auffällig. Mit kürzeren Bandanstössen für 
mehr Komfort bietet das 44-mm-Edelstahlgehäuse abwechselnd polierte und fein ge-
bürstete Oberflächen, welche die Uhr eleganter und dünner erscheinen lassen. Auch die 
verbesserte Integration des Glases und die leichte Schräge optimieren ihren Look. Das 
Zifferblatt der neuen TAG Heuer Carrera präsentiert eine rund gebürstete Oberfläche 
und ist in Tiefblau mit passender Keramiklünette, in gedämpftem Olivgrün mit Edelstahl-
lünette oder in zwei schwarzen Versionen, jeweils mit einer schlanken, schwarzen Kera-
miklünette, verfügbar.  Das neue Armband in H-Form ist dünner, was es etwas leichter 
und ergonomischer macht.                                       ab Euro 5.450,- 
 
> www.tagheuer.com

Noch vielseitiger einsetzbar 
IWC Schaffhausen präsentiert den ikonischen Portugieser Chronograph erstmals an einem Edelstahlarmband. Mit dieser 
neuen Armbandvariante wird der elegante und sportliche Chronograph noch vielseitiger für neue Abenteuer. Das perfekt ausge-
führte Armband ist mit polierten und satinierten Oberflächen aufwendig verarbeitet. Dank der Butterfly-Faltschließe sitzt es 
ergonomisch am Handgelenk und bietet ausgezeichneten Tragekomfort. Das Armband ist auch als Zubehör für alle neuen 
Modelle des Portugieser Chronograph erhältlich.           Euro 8.600,- 
 
> www.iwc.com

Foto: TAG  Heuer
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Immer well connected 
TAG Heuer erweitert seine wachsende Kollektion der beliebten Connected um drei neue Modelle, die frische Farben und Designs in die Welt der High-Tech-

Funktionalität bringen. Die neuen Modelle bauen mit neuen Looks und Materialien auf dem Erfolg der eleganten Smartwatch-Kollektion auf: zwei Edelstahl-
gehäuse mit marineblauer Keramik-Lünette und ein ultraleichtes sandgestrahltes Titangehäuse erweitern das Sortiment. Die sieben maßgeschneiderten 

Zifferblätter inklusive neuem Helios Zifferblatt können über die Uhr oder vom Mobiltelefon aus bearbeiten und personalisiert werden. Die Kollektion de-
monstriert die beachtliche Bandbreite der Uhr in Sachen Stil und Verwendungszweck. Mit Wear OS by Google unterstützt die TAG Heuer Connected ih-
re Träger bei allen anstehenden Aktivitäten. Zu den unverzichtbaren Diensten zählen Google Assistant und Google Translate (unter Verwendung des an 

der linken Seite des Gehäuses angebrachten Mikrofons), E-Mail- und Messenger-Benachrichtigungen, Google Pay für unterstützte Shops und Länder, Mu-
siksteuerung, Tagesplaner, Wettervorhersage, Karten und die große Auswahl der auf Google Play verfügbaren Apps. Preis:       
ab Euro 1.900,- 

 
> www.tagheuer.com

Slim, smart und stilvoll 
Casio Edifice setzt weiter auf ultraflaches Design und 
präsentiert seinen neuen Connected Chronographen 
EQB-1100 mit einer neuen, edlen oktogonalen Lünette 
in zwei unterschiedlichen Farbvarianten. Das fein sati-
nierte Edelstahlgehäuse und -band unterstreichen den 
eleganten Ausdruck und die Qualität der Uhr. Die EQB-
1100 punktet nicht nur mit sportlicher Ästhetik, sondern 
auch mit viel Funktionalität. Per Bluetooth verbindet sie 
sich mit dem Smartphone und stellt sich automatisch auf 
die genaue lokale Zeit ein, wobei auch eine zweite Zeitzone 
bei 9 Uhr abgelesen werden kann. Neben der Stoppfunktion, 
die die Zeit bis auf die tausendste Sekunde präzise misst, hat die 
Uhr auch einen automatischen Kalender und ist wasserdicht bis zu 
10 Bar.                      ab Euro 299,- 
 
> www.casio-europe.com

Der Rallye käfer 
Anfang 1973 lief der „gelb schwarze Ren-
ner“ von Volkswagen vom Band. Extras 
wie Sportsitze, Breitreifen mit Sportfelgen 
und ein lederbezogenes Sportlenkrad 
waren mit an Bord. Ein Fahrwerk wie es 
damals die meisten Porsche hatten, 
zählte ebenfalls zur Ausstattung des Ral-
lye-Käfers. Technisch gut durchdacht war 
der 1,6 Liter Motor, den Wunsch nach ein 
paar extra Pferdchen konnte man sich von 
zahlreichen Tunern erfüllen lassen. Die passen-
de Uhr dazu kommt von Bavarian Chrono. Sie 
kommt mit Ronda Swiss Made Quarzuhrwerk, ein Ge-
häuse in Edelstahl mit kratzfestem Mineralglas und ele-
gantem Lederarmband. Die gute Ablesbarkeit ist den 
Leuchtpunkten und Leuchtzeigern zu verdanken. Die Uh-
renkrone ist dem original Motor-Kolben des Kultwagens nach-
empfunden. Preis:  
Euro 159,87 
 
> www.bavarian-crono.de

Für oldtimer-Fans 
Inspiriert ist der Noramis Chronograph Sachsen Classic 2020 von Union Glashütte vom Design histo-
rischer Wagen aus den 1960er Jahren. Auch der zinnoberrote Farbton des Zifferblatts erinnert an die Zeit 
des Rock’n‘Roll. In seinem Zentrum werden Kleine Sekunde und 30-Minuten-Zähler durch einen feinen 
Chromring in Szene gesetzt, dessen Linienführung an die Armaturenbretter historischer Roadster erinnert. 
Der matt-beigefarbene Farbton der Applikation und die fein gearbeiteten Zähler erzeugen eine herrliche 
Tiefenwirkung. Das auf 350 Stück limitierte Modell präsentiert sich in einem Edelstahlgehäuse von 42 mm 
Durchmesser mit geschwungenen Bandanstößen und einem leicht gewölbten Saphirglas. Beim Armband 
hat der Träger die Qual der Wahl: Zusätzlich zum schwarzen Racing-Lederband mit Lochprägung und ro-
ten Zierstichen wird die Uhr mit einem 
beigefarbenen Kalbslederband ausgelie-
fert, das sich dank des cleveren Wech-
selsteg-Systems unkompliziert aus-
tauschen lässt. 
Euro 2.950,- 
 
> www.union-glashuette.com 
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Goldene Zeiten 
Die DS Jubilé von Certina schmückt sich mit einer massi-
ven Gelbgoldlünette. Die Uhr kleidet sich in ein Edelstahl-
gehäuse mit 40 mm Durchmesser. Auf dem weissen Ziffer-
blatt sorgen feine goldfarbene Indexe für absolute Klarheit, 
während ein Datumsfenster bei drei Uhr die Anzeige von 
Stunden, Minuten und Sekunden ergänzt. Getragen wird 
die Uhr an einem braunen Kalbslederband mit Krokodilprä-
gung oder einem Edelstahlband mit polierten und satinier-
ten Gliedern. Preis:                 ab Euro 1.350,- 
 
> www.certina.com
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Foto: Union Glashütte
Futuristisches Design 
Die True Square Open Heart bietet ungehinderten Blick auf ihr Automatikwerk mit 
80 Stunden Gangreserve. Ein besonders raffiniertes Detail: der Werkhalter ist mit 
Côtes de Genève Dekor versehen. Kombiniert mit der auffälligen Form ergibt das 
ein extravagantes Design. Angeboten werden die Zeitmesser in glänzendem 
Schwarz, leuchtendem Weiß oder metallischem Plasma. Das weiße Modell verfügt 
zusätzlich über 12 funkelnde Diamanten am Zifferblatt und macht die Uhr definitiv 
zu einem schicken Eyecatcher. Bei allen drei Modellen besteht das Gehäuse als 
auch das Armband aus Hightech-Keramik oder Plasma-Hightech-Keramik. Dank 
ihrer flachen Beschaffenheit mit nicht einmal 10 mm Höhe macht die True Square 
Open Heart auf jedem Herrenhandgelenk eine gute Figur.    
ab Euro 2.340,- 
 
> www.rado.com
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In Tradition vereint 
Die Kollektion Tradition ist direkt von der Subskrip-

tionsuhr – einem der bedeutendsten Modelle von 
Breguet - inspiriert. Sie wurde Ende des 18. Jahr-

hunderts entworfen und diente auch als Vor-
lage für das neue Modell Tradition 7597 
Quantième Rétrograde. Das Kaliber 505Q 
mit Automatikaufzug sitzt in einem 40 mm 

Weiß- oder Roségoldgehäuse mit Kannelüren. Es 
verfügt über eine Ankerhemmung mit umgekehrter 

Ankerlinie und Gabelhörnern aus Silizium, sowie eine 
Breguet-Spirale, die ebenfalls aus Silizium gefertigt ist. 
Durch den transparenten Gehäuseboden ist die golde-

ne Schwungmasse zu sehen.Preis:    
ab Euro 36.800,- 
 
> www.breguet.com
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