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Valentinstag 2022

Ein Herz ist zu haben!
Die Feier des Valentinstags ist eine Tradition, die die Uhrmacher von Blancpain seit
über zwanzig Jahren pflegen. Und das aus gutem Grund: Vergängliches schätzt die
Manufaktur aus Le Brassus nicht besonders. Als perfektes Zeugnis lang anhaltender
Gefühle vereint die Ladybird «Valentinstag 2022» die Liebe mit der Zeit – 99mal!
Als Garant der Ewigkeit brilliert die Ladybird «Valentinstag 2022» mit dem Glanz edler
Materialien und Diamanten, die mit größter Sorgfalt verarbeitet wurden, damit diese Uhr den
würdigen und ersehnten Platz am Handgelenk Ihrer Auserwählten findet. Ein Zifferblatt aus
weißem Perlmutt mit lackierten roten Ziffern und einem Kreis aus Diamanten vermittelt die
Sanftheit, das Feuer und die Unendlichkeit der Liebesgefühle. Das Thema dieses Zeitmessers
wird durch den Sekundenzeiger bekräftigt, führt er doch auf seiner Reise ein glühendes rotes
Herz mit sich.
Auf der Lünette und den Bandanstößen des Weißgoldgehäuses mit 34,9 mm Durchmesser
funkeln 58 fein gefasste Diamanten. Ihre blanke Reinheit kontrastiert mit dem feurigen Rot
des Rosenschliff-Rubins, der die Krone der Uhr schmückt. Die Farbe der Liebe setzt sich auf
dem Armband aus Alligatorleder fort, das sich dank einer ebenfalls mit Diamanten besetzten
Dornschließe exakt dem Handgelenkumfang anpassen lässt.
Durch den Saphirboden des Gehäuses können die Rundungen des intern entwickelten
Automatikwerks 1153 bewundert werden, das aufgrund eines fast 300 Jahre alten
uhrmacherischen Wissens und Könnens vollständig in den Blancpain-Werkstätten produziert
wird. Die Platine, die Brücken und andere Komponenten dieses Werks sind nach den Regeln
der Haute Horlogerie sorgfältig verziert und tragen zur Schönheit dieser Schmuckuhr bei. Das
zierliche Automatikkaliber 1153 ist dank seiner Spiralfeder aus Silizium und der großen
Gangreserve von vier Tagen höchst zuverlässig und ein Versprechen für Beständigkeit.
Die auf 99 Exemplare limitierte Ladybird «Valentinstag 2022» ist ebenso kostbar wie die
Zeit. Sie ist aber auch ein überzeugender Beweis für die Wertschätzung der Damenwelt durch
Blancpain. Seit fast einem Jahrhundert kreiert die Manufaktur gezielt für Frauen konzipierte
Zeitmesser. Davon zeugen etwa die erste automatische Damenarmbanduhr (1930) und die
kleinste runde Uhr der Welt (1956).
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