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Neuheit 2020

Blancpain präsentiert eine neue Interpretation
des vollständigen Kalenders
Blancpain hat für dieses Jahr ihren vollständigen Kalender ("Quantième Complet") mit
Mondphasenanzeige und 38 mm Durchmesser neu interpretiert. Diese Kombination von
Komplikationen ist ein Emblem der Kollektion Villeret und zeugt seit annähernd vier
Jahrzehnten vom uhrmacherischen Können der Marke.
Der vollständige Kalender von Blancpain gehört zu den bedeutendsten Komplikationsuhren
der Marke. Der Erfolg dieses Modells beruht sowohl auf seinem praktischen Nutzen als auch
seiner erlesenen Konzeption. Fein gearbeitete Fenster ermöglichen die Anzeige des
Wochentags und des Monats. Für die Datumanzeige benutzt Blancpain meist einen
Serpentinzeiger aus gebläutem Stahl. Diese Wahl geht auf eine uhrmacherische Tradition des
18. Jahrhunderts zurück, als man für zusätzliche Angaben außer der Uhrzeit einen besonders
geformten Zeiger verwendete. Bei Blancpain wird der vollständige Kalender im allgemeinen
mit einer Mondphase kombiniert. Diese Komplikation, die die Zyklen des Nachtgestirns
reproduziert, wurde von der Manufaktur aus Le Brassus erstmals 1983 wieder in den
Vordergrund der Uhrenszene gerückt.
Die neue Uhr Villeret Quantième Complet mit 38 mm Durchmesser feiert das Erbe der
mechanischen Uhrmacherei in den durchaus zeitgemäßen Formen dieser Kollektion. In diesem
Geist ist das Zifferblatt mit subtil überarbeiteten schlanken Indexen und durchbrochenen
Blattzeigern ausgestattet. Auch die Mondphase wurde neu gestaltet. Diese ästhetischen Codes
garantieren eine optimale Ablesbarkeit und die stilistische Reinheit dieses Zeitmessers gemäß
der Identität der Kollektion Villeret.
Weitere Erkennungszeichen der Kollektion sind auch bei dieser Neuheit die subtil gerundete
Doppelreif-Lünette und das puristische Profil des Gehäuses. Es ist mit diskreten seitlichen
Korrekturdrückern ausgestattet, die harmonisch in das Band des Mittelteils integriert sind.
Durch den weit geöffneten Saphirboden können die erlesenen Endbearbeitungen des
automatischen Kalibers 6763 bewundert werden. Dieses vollständig von der Manufaktur
konzipierte und realisierte Uhrwerk ist mit einer Gangreserve von vier Tagen ausgestattet und
wird von einer Spiralfeder aus Silizium getaktet.
Die neue Uhr Villeret Quantième Complet ist in einem Gehäuse aus Edelstahl mit weißem
Zifferblatt oder in einer Rotgoldversion mit Opalinzifferblatt verfügbar. Die goldenen Indexe
und die Zeiger passen zur jeweiligen Gehäusefarbe. Beide Zeitmesser gibt es auch in Versionen
mit Edelsteinbesatz. Blancpain bietet zudem für jedes Modell die Wahl zwischen einem
Alligatorlederband oder einem assortierten Mille-Mailles-Metallband mit mehr als 500 in
sorgfältigster Handarbeit zusammengefügten Einzelteilen.
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