
L ifeStyLe [ Exklusive Uhren ]

Sommerzeit
Viele Sommerstyles werden durch eine schöne uhr 
abgerundet. Wir präsentieren einige schöne optionen.

Foto: Glashütte

Steel und Rainbow 
Nach der Enthüllung der ESCALE SPIN TIME mit dem außerge-
wöhnlichen, roségoldenen Meteoritenzifferblatt, präsentiert 
LOUIS VUITTON nun zwei neue Ausführungen der Uhr, die 
wahlweise mit einer einfarbigen oder farbigen Zeitanzeige 
ausgestattet sind und über eine 40 Stunden Gangreser-
ve verfügen. Die exklusiven Ganzstahlmodelle mit po-
lierter schwarzer PVD-Beschichtung passen sich je-
dem modernen, sowie eleganten Lebensstil an. Mit 
einem Durchmesser von 41mm, präsentiert sich die 
ESCALE SPIN TIME nun in einem komplett neuen 
Look und zeichnet sich durch ein originelles Mixed-
Media-Design aus, das die Modernität von Stahl mit der 
Tiefe von schwarzem PVD verbindet. Ein einzigartiger 
Kontrast, der gleichzeitig elegant, raffiniert und architek-
tonisch ist. Perfekt dazu das Alligatorlederarmband.  
 ab Euro 30.000,- 
> www.louisvuitton.com 
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Klassiker neu interpretiert 
Die deutsche Uhrenmarke UNION Glashütte stellt eine Weiterentwicklung des Belisar 
Chronographen vor, deren grünes Zifferblatt den sportlichen Zeitmesser zu einem Statement-
Piece machen. Große Retroblockzahlen, die an Youngtimer erinnern, ein Pulsometer sowie das 
leicht gewölbte Saphirglas runden den Vintage-Charakter der Uhr ab. Im Inneren schlägt das 
erste Uhrwerk seiner Generation: das Kaliber UNG-27.S1, das mit einer Siliziumspirale und ei-
ner hohen Gangreserve von 65 Stunden ausgestattet ist.  
 ab Euro 2.690,- 
> www.union-glashuette.com 
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Black is beautiful 
Tudor präsentiert ein neues technisches Modell 

mit einer völlig neuen Ästhetik. Die Armbanduhr mit 
dem Namen Black Bay Pro hat einen Durchmes-

ser von 39 Millimeter, eine feststehende Lünet-
te in Edelstahl und ein Manufakturwerk mit 
eingebauter GMT-Funktion. Die Black Bay 
Pro ist ein vollkommen neues Modell mit der 
Anzeige einer zweiten Zeitzone, einer tech-
nischen Komplikation, die dem Träger der 
Uhr die Einstellung der Lokalzeit ermöglicht, 

während er gleichzeitig die Zeit einer zweiten 
Zeitzone im Blick behalten kann. Das kompak-

te, robuste und sportliche Modell begeistert Sie 
und Ihn gleichermaßen, verfügt es doch über zahlrei-

che einzigartige ästhetische Details und steht ganz in 
der Tradition der technischen Armbanduhren, die Tudor 
im Laufe seiner Geschichte für Profis entwickelt hat.  
 ab Euro 3.450,- 
> www.tudor.com Fo
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Maritime Weltreise 
Mit einer neuen Interpretation ihres Modells Hora Mundi 5557 in der Kol-
lektion Marine lädt die Manufaktur Breguet zu einer Flucht aus dem Alltag 
ein. Als die Hora Mundi auf den Markt kam, sorgte sie sofort für Begeiste-
rung. Denn diese drei Jahre lang entwickelte und mit vier Patenten ge-
schützte mechanische Uhr zeichnet sich besonders durch diesen großen 
Vorteil aus: Sie verfügt über zwei Zeitzonenanzeigen mit Speicherfunktion, 
zwischen denen man augenblicklich und einfach wechseln kann. Das Ziffer-
blatt bietet eine faszinierende Interpretation der Welt am Handgelenk, in-
dem es mit den Materialien und der Überlagerung verschiedener Platten 
spielt. Auf der ersten Ebene aus Gold scheinen die von Hand guillochierten 
Wellen an den Ufern der Kontinente auszulaufen, ein Eindruck, der durch 
den mit Sonnenschliff versehenen Hintergrund des Zifferblatts in einem sehr 
tiefen Blau verstärkt wird. Die Küstenlinien der horizontal satinierten Konti-
nente sind als metallisierte türkisfarbene Ränder wiedergegeben.      
ab Euro 74.200,-  
> www.breguet.com

Klassisch elegant 
Die Constellation wurde 1952 als Hommage an die vielen Präzisionsrekorde lanciert, die 
OMEGA im Laufe des 20. Jahrhundert aufgestellt hat. 1982 erhielt die Kollektion ein neues De-
sign, das seitdem immer wieder adaptiert wurde. Elegant und zeitgemäß präsentieren sich auch 
die neuen 41Millimeter Modelle des Jahres 2022 in Edelstahl sowie Kombinationen aus Edelstahl 
mit 18 Karat Gelbgold oder 18 Karat SednaTM-Gold. Die Gehäuseseiten sind halbmondförmig 
facettiert. Die neuen Zifferblätter präsentieren sich in unterschiedlichen Varianten in weißer Kera-
mik , Rhodiumgrau mit Seidenoptik, Burgunderrot oder Grün mit Farbverlauf sowie applizierten 
Indizes. Das Datumsfenster ist dezent bei 6 Uhr platziert. 
ab Euro 6.800,- 
> www.omegawatches.com 

Fo
to:

 Om
eg

a



!!!!"#$%&#'%$() ) "#% 85

! "#$%&'!$*+,-')$./0(+123(4+5

6&
%&7

+8(
))+9

+:&
..

6&
%&7

+;<
=+>

($
(3

!"#$%#&!"'()(*+!
Anlässlich der Laureus+?&3)@+AB&3%.+<!#3@.+CDCC+/4+A(0/))#E+AB#4/(4E+2#%+F?G+AH2#II2#$.(4+
@/(+J&3%&I/4&+G23&4&K3#B2+LM+,@/%/&4+NO#$3($.+AB&3%+I&3+=&&@P+0&3K(.%())%+$4@+Q('3RI%/K%+@#S/%+
/23(+14%(3.%T%U$4K+IT3+@/(+!()%!(/%(+<3Q(/%+0&4+O#$3($.+AB&3%+I&3+=&&@"+V/(.(+A&4@(3(@/%/&4+/.%+
#$I+W"DDD+,-(SB)#3(+)/S/%/(3%+$4@+0(3ITK%+TQ(3+(/4+X/II(3Q)#%%+/S+%YB/.H2(4+O#$3($.Z8)#$"+V/(+
8&@(4K3#0$3+U(/K%+@/(+A/(K(3U(/H24$4K+#$.+@(S+[#)!(%%Q(!(3QE+@(4+F?G+\(@(.+]#23+/44(3Z
2#)Q+#))(3+O#$3($.ZJ3&K3#SS(+#$..H23(/Q%"+V(3+G23&4&K3#B2+ /.%+@/(+W^"+A&4@(3(@/%/&4E+@/(+
F?G+/4+X$.#SS(4#3Q(/%+S/%+@(3+!()%!(/%(4+A%/I%$4K+O#$3($.+AB&3%+I&3+=&&@+#$I)(K%"+O#$3($.+
AB&3%+I&3+=&&@+/.%+/4+S(23+#).+_D+OR4@(34+%R%/K+$4@+I`3@(3%+TQ(3+C_D+J3&K3#SS(+!()%!(/%"+V/(+
J3&K3#SS(+4$%U(4+@(4+AB&3%E+$S+@#.+O(Q(4+0&4+a/4@(34+$4@+]$K(4@)/H2(4+U$+Q(3(/H2(34"+ +++++

ab Euro 6.450,-  
IWC Schaffhausen Boutique Wien 

Graben 12, 1010 Wien  
Tel: 01/5121220  
b+!!!"/!H"H&S
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