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Villeret Women Quantième Phase de Lune
In der Kollektion Villeret bietet Blancpain eine breite Auswahl an Komplikationen für
Damenmodelle an. Die symbolträchtigste ist sicherlich der Kalender mit Mondphase,
den die Manufaktur dieses Jahr in einem 33-mm-grossen Zeitmesser neu interpretiert.
Dieses Jahr präsentiert Blancpain ein neues Damenmodell mit Kalender und Mondphasenanzeige.
Der Zeitmesser mit einem Durchmesser von 33 mm weist mit den durchbrochenen Blattzeigern
und Appliken in Form von römischen Ziffern stolz die charakteristischen Merkmale der Kollektion
Villeret auf. Der Neuzugang der Kollektion besinnt sich auch auf die für Blancpain-Uhren mit
Kalenderkomplikation traditionelle Anordnung der Elemente: Der Mond erscheint in einer Öffnung
bei 6 Uhr, während das Datum von einem Zeiger mit einem kleinen, roten Halbmond als Spitze innen
am Stundenkreis angezeigt wird. Die Liebe fürs Detail, die bei Blancpain-Uhren selbstverständlich ist,
erkennt man auch am weiblichen, freundlichen Gesicht des Mondes, der als Ausdruck seiner Freude
eine so genannte mouche trägt. Im 18. Jahrhundert wurden diese kleinen Schönheitspflaster in Europa
als Accessoire verwendet. Je nachdem, wo sie im Gesicht aufgeklebt wurden, teilten sie dem Betrachter
etwas über die Persönlichkeit der Trägerin mit.
Die neue Villeret Women Quantième Phase de Lune wird durch das Automatikwerk 913QL.P
angetrieben, das den Wünschen und Ansprüchen der modernen Frau voll gerecht wird. Wie bei den
Herrenmodellen von Blancpain ist die Unruhspirale aus Silizium gefertigt. Darüber hinaus verfügt
die Uhr über das von der Manufaktur entwickelte Sicherheitssystem, welches das Kalenderwerk vor
Fehlbedienungen schützt. Das überarbeitete Kaliber ist durch eine grössere Öffnung im Saphirglasboden
nun noch besser zu sehen. Durch den Verzicht auf die Randbegrenzungen konnte Blancpain die
Schwungmasse grösser als das Kaliber dimensionieren, so dass letzteres nun ausgesprochen flach ist.
Das neue Modell ist in einer Rotgoldversion mit Opalinzifferblatt sowie in einer Edelstahlversion mit
weissem Zifferblatt erhältlich; beide Versionen sind diamantbesetzt. Die Lünette ist jeweils mit 48
Diamanten im Brillantschliff besetzt. Dazu passt ein Armband aus Alligatorleder oder aus Metall.
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