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Eine neue Villeret Extraplate in einer Edition Boutique 
 

Blancpain präsentiert eine neue Edition Boutique der Uhr Villeret Extraplate. Dieser 
Zeitmesser zeichnet sich durch ein Gelbgoldgehäuse mit grünem Zifferblatt aus, eine 
Premiere in der Kollektion Villeret.   

 

Villeret, das Heimatdorf von Blancpain, leiht seinen Namen der klassischsten Kollektion der 
Marke. Die in der Tradition verankerten Villeret-Modelle verkörpern die Wurzeln der 
Uhrenmanufaktur und ihre ursprünglichen ästhetischen Entscheidungen. Die Reinheit ihrer 
Linien und die Finesse ihrer Doppelreif- oder Double-Pomme-Gehäuse drücken das 
Wesentliche mit zeitloser Eleganz aus. 

Die Villeret Extraplate Edition Boutique offenbart diese ästhetischen Codes in einem neuen 
Licht. Die bei Blancpain traditionellen durchbrochenen Blattzeiger drehen sich nun zum ersten 
Mal auf einem grünen Zifferblatt. Diese neue Farbe, die dank dem Sonnenschliff des 
Zifferblatts nur in Reflexen aufleuchet, ist mit einem Gelbgoldgehäuse kombiniert. Mit seinem 
Durchmesser von 40 mm beherbergt es das Kaliber 1151. Dieser auf den ersten Blick einfache 
Mechanismus ist in Wirklichkeit höchst komplex. Er ist das Ergebnis eines Balanceakts, um 
gleichzeitig Gewähr für edelste Finesse und optimale Präzision sowie Zuverlässigkeit zu 
leisten.  

Die Manufaktur Blancpain, die alle ihre Kaliber intern konzipiert und realisiert, kann dank ihrer 
Erfahrung und ihrem Savoir-faire ein leistungsfähiges Uhrwerk anbieten, das nur 3,25 mm 
hoch ist. Dabei hat die Manufaktur selbstverständlich keine Zugeständnisse an den 
Bedienungskomfort gemacht: eine große Sekunde aus der Mitte und ein Datumfenster 
vervollständigen die Anzeige der Stunden und Minuten, und das Automatikkaliber verfügt über 
eine Gangreserve von vier Tagen. All dies bei einer Gehäusehöhe von 8,7 mm.   

Die neue Villeret Extraplate Edition Boutique ist eine filigrane Uhr. Auf dem Zifferblatt kommt 
das beim erlesenen Zifferblattfinish ebenso zum Ausdruck wie durch die von Hand 
aufgesetzten goldenen Indexe. Durch den Saphirboden können die mit Côtes de Genève 
(Genfer Streifen) verzierten Brücken des Werks und die Wabenmotive der Schwingmasse aus 
Gelbgold bewundert werden. Dieser elegante, mit einem braunen Nubuk-Alligatorband 
ausgestattete Zeitmesser wird als exklusives Modell weltweit nur in Blancpain-Boutiquen 
angeboten.  
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