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Neuheit 2019

Die Legende der Kollektion Fifty Fathoms von Blancpain –  
jetzt in einer neuen Titanversion

Schon als die Fifty Fathoms im Jahr 1953 erstmals erschien, begeisterte sie als erste moderne 
Taucheruhr sofort jeden Militär- und Freizeittaucher. Seitdem ist sie zum unumgänglichen 
Zeitmesser ihrer Art geworden. Sechs Jahrzehnte später hat sie von ihrer Aktualität nichts 
eingebüßt. Die zentralen technischen Merkmale und das ursprüngliche Design erscheinen jetzt 
in Verbindung mit einem Titangehäuse. 

Seit der Einführung des ersten Modells der Reihe Fifty Fathoms in den 50er Jahren wird die Uhr für ihre 
praktischen Funktionen geschätzt, die ganz auf die Bedürfnisse professioneller Taucher zugeschnitten sind. 
Bekannt wurde sie unter anderem durch die großen Indizes sowie Leuchtziffern, die sich vor einem Zifferblatt und 
einer einseitig drehbaren Lünette in Schwarz klar abzeichnen. Des Weiteren verfügte sie über ein Stahlgehäuse mit 
Weicheisenkäfig, der das Uhrwerk vor Magnetfeldern schützte.

Die Legende der Uhrmacherkunst wurde 2007 aktualisiert und mit einem Kalender zwischen 4 und 5 Uhr 
versehen. Zentrale Elemente wurden beibehalten, so dass sie ihren hohen Wiedererkennungswert behält. Nun stellt 
Blancpain eine neue Version der Fifty Fathoms Automatik vor, bei der das typische ebenholzfarbene Zifferblatt 
mit einem Gehäuse aus satiniertem Titan kombiniert wird. 

Titan ist nicht nur für seine Robustheit, hohe Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit, sondern auch eine 
geringe Dichte und damit ein geringes Gewicht bekannt. Dieser beachtliche Vorteil gegenüber Stahl erlaubte es 
Blancpain einen Zeitmesser mit großem Durchmesser zu entwerfen, das mit sämtlichen technischen Funktionen 
eines Tauchinstruments überzeugt, ohne eine unnötige Last am Handgelenk darzustellen. Taucher werden diesen 
Vorzug zu schätzen wissen, denn sie müssen bei ihren Einsätzen ohnehin eine beträchtliche Ausrüstung mitführen. 
Auch Städter schätzen das leichte Modell mit den großzügigen Proportionen als idealen Zeitmesser für jeden Tag.
 
Die neue Fifty Fathoms Automatik aus Titan mit dem 45 mm großen Durchmesser ist bis 300 Meter wasserdicht. 
Ihre einseitig drehbare Lünette mit dem gezahnten Relief verfügt über eine kratzfeste Einlage aus schwarzem, 
bombiertem Saphierglas. Für eine verbesserte Lesbarkeit unter allen Bedingungen wurden sämtliche 
Markierungen, Indizes und Zeiger des Zifferblatts mit Super-LumiNova® bestrichen. Die Beschichtung kommt 
durch das schwarze, mit Sonnenschliff veredelte Antlitz der Uhr besonders gut zur Geltung. Durch den Sichtboden 
aus Saphirglas ist das berühmte Uhrwerk 1315 von Blancpain sichtbar. Es zeichnet sich insbesondere durch 
eine optimale Gangreserve von fünf Tagen aus, welche durch die Verwendung von drei in Reihe verbauten 
Federhäusern mit Hochleistungsfedern erzielt wird. Das Kaliber besitzt eine Siliziumspiralfeder, die vor den 
negativen Einflüssen von Magnetfeldern schützt und einen Metallkäfig überflüssig macht. Durch die sorgfältig 
und nach traditionellen Methoden verarbeiteten Veredelungen ist das Uhrwerk nicht nur zuverlässig, sondern auch 
schön: Lang gezogene Striche, Anglierung, Perlierung, Kreisschliff – diese und weitere Techniken machen die 
neue Fifty Fathoms Automatik noch exklusiver.
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