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Blancpain und Bucherer präsentieren die Fifty Fathoms
Bathyscaphe Bucherer BLUE EDITIONS
Gemeinsam mit Bucherer stellt Blancpain das neue Modell Fifty Fathoms Bathyscaphe
Bucherer BLUE EDITIONS vor. Die exklusiv in den Geschäften und im Onlineshop der
Luzerner Marke verfügbare Sonderausgabe wird damit Teil dieser ganz in Blau gehaltenen
Kapselkollektion.

Neben profundem Know-how und dem Streben nach Exzellenz verbindet auch die Farbe Blau die
beiden Häuser Blancpain und Bucherer. Ist sie bei Bucherer untrennbarer Teil des Markenauftritts
erinnert Blau bei Blancpain an die Leidenschaft und das Engagement des Unternehmens für die
Unterwasserwelt. Diese gehen auf 1953 zurück, als die Marke die erste moderne Taucheruhr, Fifty
Fathoms, enthüllte. Den speziellen Zeitmesser für Profis, welcher vorrangig für die Verwendung unter
Wasser entwickelt wurde, ergänzt die Manufaktur 1956 um das Modell Bathyscaphe. Als echte zivile
Alternative kann es zu sämtlichen Anlässen getragen werden, ob unter Wasser oder an Land. Das
Modell, das Blancpain 2013 neu interpretierte, wurde seitdem um zahlreiche Komplikationen ergänzt.
Hierzu zählt nicht zuletzt ein Flyback-Chronograf, der bei der neusten Edition in einer noch nie
dagewesene Version, die eigens für die Kollektion BLUE EDITIONS von Bucherer entwickelt wurde,
überzeugt.
Ein Blick auf das Innere zeigt das Kaliber F385, ein Chronografenwerk mit Automatikaufzug,
welches die Fifty Fathoms Bathyscaphe Bucherer BLUE EDITIONS antreibt. Dieses zeichnet sich
insbesondere durch eine Frequenz von 5 Hz aus, die sich den Funktionen des Zeitmessers perfekt
anpasst, da so jede Sekunde in zehn gleich lange Teile unterteilt werden kann. Die hohe Frequenz
sorgt darüber hinaus für eine außergewöhnliche Genauigkeit. Das Kaliber F385 verfügt außerdem
über eine vertikale Kupplung. Diese stellt nicht nur den reibungslosen Start des Chronografen sicher,
sondern ermöglicht auch, dass er stets funktioniert – ein echter Vorteil gegenüber der horizontalen
Kupplung. Selbstverständlich ist das F385, wie es sich für ein Luxus-Chronografenwerk gehört, mit
einem Schaltrad ausgestattet. Hierdurch können Zeitmessungen völlig geschmeidig gestartet bzw.
beendet werden und die Zeiger springen ebenso flüssig wieder auf null. Durch die Flyback-Funktion
genügt das Betätigen des Drückers bei 4 Uhr, um die Chronografenzeiger wieder auf null zu setzen
und eine neue Messung zu beginnen. Diese Funktion erweist sich besonders bei der Messung
mehrerer Einzelzeiten hintereinander als nützlich. Gehäuse wie auch die Chronografendrücker sind
bis 300 Meter wasserdicht. Ein Tauchgang ist damit ohne Gefahr für das Uhrwerk möglich.
Hinzu kommen natürlich weitere Eigenschaften, für die die Taucheruhren der Reihe Fifty Fathoms
bekannt sind. Erwähnt seien dabei das dunkle Zifferblatt mit Leuchtangaben, die einseitig drehbare
Lünette mit Stundenmarkierungen und der Magnetfeldschutz, den die eingebaute Siliziumspiralfeder
gewährleistet.
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Was das Äußere anbelangt, macht die Fifty Fathoms Bathyscaphe Bucherer BLUE EDITIONS der
Farbe Blau alle Ehre. Das 43-mm-große Gehäuse ist aus gebürsteter Keramik in Blau gefertigt. Auch
an der Drehlünette findet sich dieses besonders leichte und robuste Material wieder. Das ebenfalls
blau gehaltene Zifferblatt besticht durch einen satinierten Stundenkreis, der die mit SuperLumiNova® bearbeiteten Indexe unterstreicht und einen schönen Kontrast zur Zifferblattmitte im
Sonnenschliff und den azurierten Chronografenzählern bildet. Durch den Saphirglasboden können die
Brücken mit ihren sorgfältig im Wendelschliff bearbeiteten Flächen und den anglierten Kanten
bewundert werden. Die Schwungmasse aus 18 Karat Gold ist blau beschichtet und mit den Logos von
Blancpain wie Bucherer verziert. Ein wunderbarer Ausdruck der vertrauensvollen Beziehung, die die
beiden prestigeträchtigen Schweizer Maisons zueinander pflegen.
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