Uhren
CERTINA
DS ACTION DIVER
Egal ob Surfen, Schnorcheln oder Tauchen im kühlen Nass sind Sportler in ihrem Element und schätzen die
Begleitung einer Armbanduhr, die auch bis 300 Meter unter Wasser präzise Leistung abliefert. Mit der
automatischen Powermatic-80-Kaliber hat die DS Action Diver eine Gangreserve bis zu 80 Stunden und ist so
auch einsatzbereit, wenn die perfekte Welle etwas länger auf sich warten lässt. Mit der geschützten SuperLumiNova®-Markierung kann auch in Dunkelheit die Tauchzeit abgelesen werden. Die neue DS Action Diver ist
mit einem dreigliedrigen satinierten 316L Edelstahlband mit Faltschliesse und zwei Drückern sowie
einstellbarer Taucherverlängerung ausgestattet. Das Modell ist auch mit einem schwarzen
Kautschukband oder in einer Variante mit blauer Lünette und passendem Zifferblatt mit satiniertem
316L Edelstahlband erhältlich.
www.certina.com

MAURICE LACROIX
Die AIKON Ladies 35 mm versprüht pure Femininität, die
MONDAINE BACKLIGHT
durch den Komfort eines Quarzwerks unterstrichen wird.
TECHNOLOGY
Die Schönheit des Edelstahlgehäuses spiegelt sich in
Mit der Verbindung von
einer Auswahl an drei Zifferblattvarianten in Silber,
Innovation und Einfachheit
Schwarz oder Perlmutt wider. Das perlmuttfarbene
leistet Mondaine seit Beginn
Zifferblatt wird durch stilvolle diamantbesetzte
seiner Firmengeschichte
Indexe ergänzt. Die AIKON Ladies ist mit einem
Pionierarbeit. Die
luxuriösen 5-reihigem Edelstahlarmband oder mit
ausgezeichnete Lesbarkeit
einem hochwertigen Kalbslederarmband erhältlich. Die
dieses Zifferblattes ist legendär
unterschiedlich, optimal abgestimmten Farben bieten
und sie suchten deshalb schon
einen angenehmen Tragekomfort.
seit längerem nach einer
www.mauricelacroix.com
Lösung um die Uhrzeit auf dem
Zifferblatt auch im Dunkeln
RADO
erkennbar zu machen. Der
Dank Rados Innovationsfreude verfügt die Marke
Stunden- und Minutenzeiger
heute über das perfekte Material zur Herstellung
wird auf der Rückseite mit
von Uhren in unvergänglicher Schönheit:
Leuchtmasse versehen und
Hightech-Keramik. Aufgrund ihrer
während des Tages lädt sich
unglaublichen Kombination aus
diese Folie durch die
Härte und Leichtigkeit wird
Lichtreflektion des weissen
Hightech-Keramik von vielen
Zifferblattes auf. Dieser
Luxusuhrenmarken geschätzt.
Wiederschein wird im Dunkeln
Heute sind diese eleganten
sichtbar und macht so die
Oberflächen poliert oder matt
Uhrzeit lesbar. Mondaine hat
und in immer vielfältigeren
diese verblüffend einfache Idee
Farben erhältlich. Mit den vier
zum Patent angemeldet. Mit
neuen farbenfrohen Modellen, die
dabei ist die Mondaine SBB
in diesem Jahr gezeigt werden, ist die True Thinline
stop2go mit ihrem legendären
die erste Kollektion von Rado, deren komplett aus
Sekundensprung.
Hightech-Keramik gefertigte Zeitmesser in allen
www.mondaine.com
sieben Farben der Marke erhältlich sind.
www.rado.com
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