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Neuheit 2020

Eine blaue Bathyscaphe aus Sedna®-Gold
Die Uhr Fifty Fathoms Bathyscaphe, bekannt für ihre Doppelfunktion als
Tauchinstrument und Zeitmesser für den täglichen Gebrauch, ist jetzt in einem
Gehäuse aus Sedna®-Gold mit blauem Zifferblatt und blauer Lünette erhältlich.

Die Geschichte der Fifty Fathoms geht auf das Jahr 1953 zurück, als Blancpain diesen
Zeitmesser, der die erste professionelle Taucheruhr werden sollte, erstmals auf den Markt
brachte. Einige Jahre später ergänzte Blancpain diese Version durch das Modell Bathyscaphe
mit dem Ziel, eine Taucheruhr in alltagstauglicher Größe anzubieten.
2013 wurde die Bathyscaphe zum 60-Jahr-Jubiläum der Fifty Fathoms in einer
zeitgenössischen Version neu aufgelegt. Diese ist seither durch eine große Vielfalt von
Modellen mit unterschiedlichen Komplikationen und Materialien bereichert worden. Die
neue Bathyscaphe von Blancpain, die erstmals ein blaues Zifferblatt und eine blaue Lünette
mit einem Gehäuse aus Sedna® kombiniert, ist eine elegante Ergänzung dieser Linie und
dürfte Amateurwassersportler und Liebhaber edler Uhren ebenso begeistern wie erfahrene
Taucher.
Das tiefe Blau von Lünette und Zifferblatt symbolisiert die Leidenschaft und das Engagement
von Blancpain für die Unterwasserwelt. Es verstärkt das lebhafte Spiel der durch den
Sonnenschliff des Zifferblatts vervielfachten Lichtreflexe. Die rechteckigen Stundenindexe
und der Minutenkreis mit Goldpunkten und Super-LumiNova®-Beschichtung sorgen für
Eleganz und bieten Gewähr für ein klares Ablesen unter allen Bedingungen. Der Stundenund der Minutenzeiger – ebenfalls längsrecht-eckig geformt und mit Super-LumiNova®
beschichtet – erinnern an jene der Bathyscaphe-Uhren der 1950er Jahre, ergänzt durch einen
schlanken Sekundenzeiger und ein Datumfenster.
Das 43-mm-Gehäuse aus Sedna®-Gold – einer Legierung aus Gold, Kupfer und Palladium,
deren Roségold-Ton außergewöhnlich beständig ist – zeichnet sich durch eine satinierte
Oberfläche und kantige Konturen aus, die der Uhr ein sowohl sportliches als auch raffiniertelegantes Erscheinungsbild verleihen. Die ebenfalls aus Sedna®-Gold gefertigte und einseitig
drehbare Lünette verfügt über einen Keramikeinsatz mit einer Zeitskala und Indexen aus
Ceragold®.
Die bis 300 Meter wasserdichte neue Fifty Fathoms Bathyscaphe ist mit dem Automatikwerk
1315 ausgestattet. Dieses Kaliber ist das Ergebnis eines langen Strebens nach Präzision und
Leistung und wurde von Blancpain speziell für die Sportuhren der Marke entwickelt. Seine
drei in Reihe geschalteten Federhäuser verleihen ihm bei konstanter Energie eine Autonomie
von fünf Tagen. Die Unruh ist mit einer Siliziumspiralfeder verbunden, die eine
bemerkenswerte regelmäßige Schwingungsfrequenz sicherstellt und vollkommen
Website: www.blancpain.com / Press Lounge: https://www.blancpain.com/de/press-lounge

amagnetisch ist. Der transparente Saphirboden gibt den Blick auf das Uhrwerk mit seinen
gewendelten sowie abgeschrägten Brücken und vor allem auf die ganze Schönheit der
sandgestrahlten, satinierten und ebenfalls gewendelten Schwingmasse aus Sedna®-Gold mit
dem eingraviertem Blancpain-Logo frei.
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