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Das Uhrenmodell Tribute to Fifty Fathoms No Rad als Einzelstück 
für Only Watch 

 

Die Marke Blancpain, die seit der Gründung der Monegassischen Vereinigung gegen Myopathien im 
Jahr 2001 diese unterstützt, erneuert in diesem Jahr ihre Teilnahme an der gemeinnützigen Auktion 
Only Watch. Die Manufaktur widmet diesem edlen Zweck ein Modell der Tribute to Fifty Fathoms 
No Rad als Einzelstück. Dieser exklusive Zeitmesser, inspiriert von einer ikonischen Uhr aus der 
Blancpain-Geschichte, gehört zu den seltenen und sehr beliebten "No Rad"-Sammlerstücken, um die 
sich die Uhrenliebhaber reißen. Er wird am 6. November 2021 an den Meistbietenden in Genf 
vergeben. 

 

Die Uhr Tribute to Fifty Fathoms No Rad ist einem Tauchinstrument von Blancpain aus der Mitte der 60er 
Jahre nachempfunden, mit dem unter anderem die Kampfschwimmer der Deutschen Marine ausgestattet 
worden sind. Die Besonderheit: Das Zifferblatt ist mit einem "No Radiations"-Logo versehen, was bedeutet, 
dass Blancpain keine Leuchtstoffe mit Radium verwendete – ein hochradioaktives chemisches Element, 
das als gesundheitsschädlich erklärt wurde. Dieses Unterscheidungszeichen prägte den Erfolg dieses 
Zeitmessers, der heute zu den bei Sammlern beliebtesten Fifty Fathoms-Modellen gehört. 

Die für Only Watch kreierte Tribute to Fifty Fathoms No Rad zeichnet sich durch ein mattschwarzes 
Zifferblatt aus, das durch die traditionellen Markierungen in Form von Kreisen, Rechtecken und einer Raute 
auf 12 Uhr noch betont wird. Die Stundenkreise, die Zeiger und die Zeitskala der Lünette sind aus 
orangefarbenem Super-LumiNova®, ein leuchtender Farbton, der diesem besonderen Stück eigen ist, in 
Bezug auf die Farbe, die die Ausgabe 2021 von Only Watch charakterisiert. Das Hauptelement des 
Zifferblatts ist das Logo "No radiations", dessen gelbe und rote Farbe des Originalmodells durch Orange 
bzw. Gelb ersetzt wurden. Die einseitig drehbare Lünette weist eine für die früheren Fifty Fathoms typische 
Skalierung auf und ist mit einer Saphireinlage als Erkennungsmerkmal der aktuellen Kollektion 
ausgestattet. Mit ihrem gewölbten Profil trägt sie dazu bei, dem Zifferblatt ein Relief zu verleihen, das 
bereits durch das Glassbox-Saphirglas aufgewertet wird. Das bis 300 Meter wasserdichte Edelstahlgehäuse 
hat einen Durchmesser von 40,3 mm, der für Fifty-Fathoms-Modelle in limitierter Auflage reserviert ist. 
Es beherbergt das Blancpain-Kaliber 1154, ein fein verziertes Automatikwerk mit einer Unruhspirale aus 
Silizium, das eine Gangreserve von 4 Tagen bietet. Der Aufzug der beiden Federhäuser geschieht mithilfe 
der Schwingmasse aus massivem Gold mit der besonderen Angabe «Only Watch». Diese ist, als besonderes 
Merkmal, mit einer schwarzen NAC-Beschichtung versehen und weist eine Öffnung in Form einer 
Kartusche als Anspielung auf einige historische Zeitmesser der Kollektion auf, darunter die allererste Fifty 
Fathoms. Ihre heute untypische Geometrie diente früher dazu, die Schwingmasse flexibler zu lagern, um 
bei einer Erschütterung die Beschädigung des Uhrwerks zu verhindern. Ausgeliefert wird die Uhr mit einem 
Kautschukarmband des "Tropic"-Typs. Dieses Material war damals bei Tauchern wegen seiner 
Beständigkeit und seines Tragkomforts sehr beliebt.  
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