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Blancpain Ocean Commitment                 Oktober 2020  

 

Oceana und Blancpain geben eine exklusive Partnerschaft bekannt 
 

Die Schweizer Prestigeuhrenmarke unterstützt die Bemühungen der internationalen 
Interessengemeinschaft Oceana für die Wiederherstellung der Meeresökosysteme. Zu 
dieser dreijährigen Partnerschaft gehört auch eine Expedition zum mexikanischen 
Skorpionriff, einem UNESCO-Biosphärenreservat.  

 

Oceana, die größte internationale Organisation, die sich ausschließlich dem Schutz der Ozeane 
widmet, hat kürzlich ihre Zusammenarbeit mit Blancpain als exklusiver Partner in der 
Uhrenindustrie bekanntgegeben. Die beiden Einheiten wollen künftig gemeinsam die 
Kampagnen von Oceana für die Wiederherstellung des Reichtums der Meere verstärken. Diese 
Zusammenarbeit ergänzt die aktuellen Initiativen von Blancpain für die Erforschung und den 
Schutz der Ozeane. 

Seit vor mehr als 65 Jahren die erste moderne Taucheruhr der Welt, die Fifty Fathoms, 
vorgestellt wurde, ist die Geschichte von Blancpain mit der Meereswelt verbunden. Im Rahmen 
des Blancpain Ocean Commitment hat die Manufaktur 19 große wissenschaftliche Expeditionen 
mitfinanziert und sich tatkräftig für die flächenmäßige Verdoppelung der weltweiten 
Meeresschutzgebiete engagiert. Dieses Engagement wurde der Öffentlichkeit in mehreren 
preisgekrönten Dokumentarfilmen sowie Ausstellungen von Unterwasserfotografien und -
publikationen vermittelt. 

"Wir sind Blancpain für diese Unterstützung dankbar", erklärte Andrew Sharpless, der CEO von 
Oceana. "Die Rückendeckung durch Blancpain wird unseren Kampagnenteams helfen, den 
Kampf für ein wissenschaftlich fundiertes Management der Meere zu gewinnen, die 
Überfischung zu stoppen, der Verschmutzung durch Plastik und dem Verlust der Artenvielfalt 
Einhalt zu gebieten – dies als wertvolle Ergänzung zu den Hunderten von politischen Siegen, die 
bereits errungen wurden, und dem Schutz von rund 4 Millionen Quadratkilometern 
Meeresfläche. Gemeinsam können wir die Ozeane retten und die Welt ernähren." 

Im Rahmen der Partnerschaft werden Oceana und Blancpain im Sommer 2021 eine Expedition 
zum Atoll Arrecife Alacranes (Skorpionriff) leiten, dem größten Riffgebiet im südlichen Golf 
von Mexiko. Es ist von der UNESCO zum Biosphärenreservat und von der mexikanischen 
Regierung zum Nationalpark erklärt worden, in dem über 500 Fisch- und 34 Korallenarten 
beheimatet sind. Eine kürzlich durchgeführte Studie identifizierte Arrecife Alacranes als ein Riff, 
das gesund und vielfältig genug ist, um die Auswirkungen des Klimawandels zu überstehen. 
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Allerdings existieren nur sehr wenige Vorschriften, um diesen Lebensraum mit seiner derzeitigen 
Artenvielfalt und Widerstandsfähigkeit vor der zerstörerischen Überfischung zu schützen. 
Während der Expedition werden Oceana und Blancpain das Riff und die Meeresfauna und -flora 
mit Unterwasserfotos und -videos sowie mit neusten wissenschaftlichen Untersuchungen 
dokumentieren, einschließlich eDNA-Analyse und 3D-Fotomosaik-Modellierung. Oceana wird 
diese Ergebnisse dann nutzen, um sich bei der mexikanischen Regierung für den weiteren Schutz 
des Riffs einzusetzen. 

"Blancpain ist begeistert, mit Oceana zusammenzuarbeiten, denn die Arbeit dieser Organisation 
für den Schutz und die Sanierung der Ozeane ist bemerkenswert", sagte Marc A. Hayek, 
Präsident und CEO von Blancpain. "Ich bin überzeugt, dass der Schutz der Unterwasserwelt 
auch von einer informierten Öffentlichkeit abhängt. Deren Sensibilisierung für diese Fragen 
durch die Unterstützung wissenschaftlicher Projekte ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Blancpain Ocean Commitment. Wir freuen uns darauf, bei der Arrecife-Alacranes-Expedition 
Hand in Hand mit dem Team von Oceana arbeiten und mithelfen zu können, die Bedeutung eines 
verstärkten Schutzes dieses wichtigen Riffs im südlichen Golf von Mexiko in den Vordergrund 
zu rücken."  

"Arrecife Alacranes ist für Mexiko ein wahrer Schatz, der den Fischen für die Nahrungssuche 
und das Laichen einen idealen Lebensraum bietet und dazu beiträgt, die marinen Ökosysteme 
und den Reichtum der Ozeane wiederherzustellen", erklärte Renata Terrazas, Vizepräsidentin 
von Oceana in Mexiko. "Mit angemessenen Schutzmaßnahmen können wir sicherstellen, dass 
dieses wunderschöne Riff auch in Zukunft gut gedeiht." 

Oceana gab die Partnerschaft mit Blancpain anlässlich der jährlichen New Yorker Gala bekannt, 
bei der mehr als 1,2 Millionen Dollar für den Schutz der Ozeane gesammelt wurden. Als 
Sponsor für den Atlantischen Ozean bei dieser Veranstaltung spendete Blancpain die Uhr Fifty 
Fathoms Ocean Commitment III für eine private Auktion. 

 

Über Oceana  

Oceana ist die größte internationale Interessenvertretungsorganisation, die sich ausschließlich 
dem Schutz der Ozeane widmet. Oceana regeneriert den Artenreichtum der Meere, indem die 
Organisation in Ländern, die einen Drittel des weltweiten Wildfischfangs kontrollieren, eine 
wissenschaftlich fundierte Politik durchsetzt. Mehr als 225 Kampagnen, um die Überfischung, 
Zerstörung von Lebensräumen, Verschmutzung der Umwelt und das Töten bedrohter Arten wie 
Schildkröten und Haien zu stoppen, zeugen vom Erfolg von Oceana. Ein regenerierter Ozean 
bedeutet, dass einer Milliarde Menschen täglich und für immer eine gesunde Mahlzeit mit 
Fischen und anderen Meeresfrüchten zur Verfügung steht. Gemeinsam können wir die Ozeane 
retten und dazu beitragen, die Welt zu ernähren. Besuchen Sie www.oceana.org, um mehr zu 
erfahren. 
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Über Blancpain 

Blancpain wurde 1735 von Jehan-Jacques Blancpain im Schweizer Jura gegründet und ist als 
älteste Uhrenmarke der Welt bekannt. Getreu ihrer Tradition der Innovation und bestätigt durch 
die unzähligen im Lauf der Jahre erfundenen uhrmacherischen Komplikationen, erweitert die 
Manufaktur ständig die Grenzen der Uhrmacherkunst, um dieser Kunst neue Dimensionen zu 
erschließen. 

Die Erforschung und Bewahrung der Weltmeere ist für Blancpain ein zentrales Anliegen. Dem 
Erbe der Fifty Fathoms, der ersten modernen Taucheruhr, das über fast 70 Jahre immer mehr an 
Bedeutung gewann, verdankt Blancpain enge Bande mit Entdeckern, Fotografen, 
Wissenschaftlern und Umweltschützern, die diese kostbare Ressource zu schätzen wissen. Aus 
dieser Verbundenheit ist der starke Wille entstanden, wichtige Aktivitäten und Initiativen für den 
Schutz und die Erforschung der Ozeanen zu unterstützen. 

Für weitere Informationen: www.blancpain.com und www.blancpain-ocean-commitment.com 
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