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Ein Wochentag-Datum-Modell  
bereichert die Kollektion Villeret

Zum ersten Mal bietet Blancpain die uhrmacherische Komplikation der 
Wochentag- und Datumanzeige in der für die Uhrenmanufaktur emblemati-
schen Kollektion Villeret an.

Die Kapazität der Manufaktur Blancpain, ihre Uhrwerke selbst zu entwickeln und herzustellen, 
verleiht ihr eine uneingeschränkte kreative Freiheit. Dank diesem Savoir-faire präsentiert die 
Marke jetzt diese Uhr mit der uhrmacherischen Komplikation der Anzeige von Wochentag 
und Datum. Der sowohl praktische als auch elegante Zeitmesser erlaubt dem Träger, praktisch 
auf einen Blick sämtliche Informationen auf dem Zifferblatt zu erfassen. Diese neue Kreation 
in der Kollektion Villeret ist in ein Edelstahlgehäuse von 40 mm eingeschalt. Auf seinem 
mattweißen Zifferblatt kreisen durchbrochene Blattzeiger für die Stunde und Minute. Der 
kleine Sekundenzeiger dreht sich bei 6 Uhr, während der Wochentag und das Datum bei 3 Uhr 
abgelesen werden können. Der Wechsel der Wochentagsanzeige erfolgt augenblicklich, jener 
des Datums halbaugenblicklich.

Motor dieser Uhr ist das Automatikwerk 1160DD mit 275 Komponenten, darunter 34 Rubinen. 
Es ist mit einer Glucydur-Unruh mit goldenen Mikrometer-Regulierschrauben und einer 
Spiralfeder aus Silizium ausgestattet. Dieses Halbmetall hat sich in den letzten Jahren in der 
Uhrenindustrie für Spiralfedern durchgesetzt, da es mehrere Vorteile bietet: Zunächst ist es 
dank seiner geringen Dichte leichter als Metalllegierungen, weshalb es widerstandsfähiger 
gegenüber Erschütterungen ist. Zudem ist es vollkommen amagnetisch. Und schließlich kann 
die Siliziumfeder mit einer fast perfekten Geometrie produziert werden, was den Isochronismus 
des Werks und damit die Ganggenauigkeit der Uhr verbessert. Die beiden in Serie geschalteten 
Federhäuser dieses Kalibers sorgen voll aufgezogen für eine Gangreserve von 72 Stunden. 
Seine Unruh ist mit 28 800 Halbschwingungen pro Stunde oder 4 Hz getaktet. Die Uhr ist bis 
30 bar wasserdicht, das entspricht ungefähr 300 Metern. Durch ihren Saphirboden kann man 
die Schwingmasse aus Gelbgold mit ihrem Bienenwabendekor bewundern. 

Dieser Zeitmesser ist mit einem schwarzen Alligatorlederband verfügbar.
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