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Eine Liebesgeschichte von Blancpain 

Dieses Jahr feiert Blancpain den Valentinstag mit einer Uhr, die der Liebe und der Leidenschaft 

gewidmet ist.  

Die Ausstattung dieser Damenuhr von 29 mm Durchmesser wurde als wahres Fest der Liebe konzipiert. 

Die Lünette und die Bandanstöße aus Stahl sind mit 68 Diamanten besetzt, während 8 Diamantindexe 

das Perlmuttzifferblatt schmücken. Der Sekundenzeiger ist als Amors Liebespfeil mit roter Spitze 

gestaltet. Das Zifferblatt wird bei 12 Uhr auf zierliche Weise durch ein Herz verschönert, das mit 19 

Buff-Top-Rubinen besetzt ist. Diese Schlifftechnik wurde in der Art-Déco-Zeit vor allem für 

Schmuckstücke verwendet und sorgt in den letzten Jahren auch auf Zifferblättern für mehr Glanz, weil 

die gerundete Oberfläche der Steine so geschliffen ist, dass das Licht besser in den Stein eindringt. Die 

Unterseite des Rubins wirft das Licht wie ein facettierter Stein zurück.  

Durch den Saphirboden kann man die Schwingmasse aus Weißgold mit ihren gewendelten 

Abschrägungen, polierten Winkeln sowie geraden und kreisförmigen Côtes de Genève bewundern. Die 

Manufaktur demonstriert mit diesen ebenso delikaten wie anspruchsvollen Techniken ihr ganzes 

uhrmacherisches Know-how. Das auf die Schwingmasse gravierte Blancpain-Logo erinnert an das 

Herzmotiv auf dem Zifferblatt und ist ebenfalls mit der Farbe der Liebe geschmückt. 

Vollendete Ästhetik und uhrmacherische Spitzentechnik 

Im Herzen dieser Schmuckuhr schlägt das Kaliber 913. Seine Glucydur-Unruh mit Mikrometer-

Regulierschrauben ist jetzt mit einer Spiralfeder aus Silizium bestückt. Dieses Halbmetall, das in den 

letzten Jahren die mechanische Uhrmacherei revolutioniert hat, bietet mehrere Vorteile. Es ist dank 

geringer Dichte sehr leicht, jedoch widerstandsfähig gegen Erschütterungen und vollkommen 

amagnetisch. Siliziumspiralfedern können mit fast idealer Geometrie geformt werden, was den 

Isochronismus des Uhrwerks und damit die Ganggenauigkeit der Uhr verbessert. 

Damit die Uhr  zum Valentinstag 2017 der jeweiligen Garderobe angepasst werden kann, wird sie mit 

zwei austauschbaren Armbändern aus Alligatorleder in Rot und Weiß ausgeliefert. Dieses Modell ist in 

einer auf 99 Stück limitierten und numerierten Edition verfügbar. 
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