Uhren sind nachdenkliche Weggenossen.
Ihr leises Ticken begleitet unseren Tag.
Sie messen die Zeit unseres Lebens
und erinnern daran,
die Zeit nicht zu vergessen.
Sie drängen nicht zur Eile,
aber sie mahnen
zur Besinnung und zur Muße,

Watches are reflective companions.
Their low ticking accompanies our day.
They measure the time of our life
and make us aware
of the time.
They don’t urge us to hurry,
but remind us
of contemplation and leisure,

damit wir den wahren Wert

so that we don’t waste

des Lebens nicht vergeuden.

the real value of life.

In der Tradition der alten Meister möchten wir durch unsere Handarbeit, ohne
computergesteuerte Automaten beweisen, dass feine deutsche Uhrenmechanik auch im Zeitalter des Internets wie
bei unseren Großvätern möglich ist.
Unsere Werkteile werden fast ausschließlich von Hand gefertigt und
finissiert, bevor aus der Summe der Teile
das Herz der Uhr zu schlagen beginnt.
Jede unserer Uhren ist ein Unikat.
Erleben Sie mit uns traditionelles feines
deutsches Uhrmacherhandwerk wie vor
100 Jahren…

In the tradition of the old masters we
want to prove by our craftsmanship
that the fine German watchmaking of
our antecedents is still possible without
any computer-controlled machines
even in the internet age. The components of our movements are almost
completely crafted and finished by
hand, before the watch’s heart starts to
beat out of the sum of the components.
Every single watch manufactured by us
is unique.
Experience with us the traditional
craftsmanship of fine German watchmaking as it was a hundred years
ago…

History

Geschichte

THE FIRST MOVEMENT

Das erste Uhrwerk

Es begann an einem trüben Novemberabend des Jahres 1959. Chemnitz sollte
noch für weitere 30 Jahre Karl-MarxStadt heißen, als der aus Salzwedel in
der Altmark stammende Uhrmacher
Dieter Dornblüth in einem möblierten
Zimmer sein erstes eigenes Uhrwerk
entwarf. Drei Jahre lang wollte er im
Erzgebirge seine Kenntnisse erweitern –
dafür war er hergekommen. Ein schier
hoffnungsloser Fall beschäftigte ihn seit
langem: eine silberne Taschenuhr mit
besonders großer exzentrischer Sekundenanzeige und einem sehr wertvollen,
stabilen Werk. Während unzähliger
Stunden der Reparatur war sie ihm so
ans Herz gewachsen, dass er diese Uhr
höchst betrübt an jenem Novembertag
ihrem Besitzer zurückgab.
Abends machte er sich daran, eine ähnliche Uhr als stabiles Armbanduhrwerk
zu entwerfen – ohne viel Rücksicht auf
Bauhöhe und Durchmesser zu nehmen.
Als die Pläne vollendet waren und einige
Räder bereits fertig auf ihren dazu gehörigen Trieben saßen, erreichte den frischgebackenen Meister Dieter Dornblüth
ein Ruf aus Kalbe in Sachsen-Anhalt.

It all started on a gloomy November
evening in 1959. The city of Chemnitz
should be named Karl-Marx-Stadt for
another 30 years, when the watchmaker Dieter Dornblüth from the city of
Salzwedel, Saxony-Anhalt, designed his
first own movement in a furnished room.
For three years he went to the Erzgebirge
to expand his horological knowledge.
He had been occupied by an almost
lost case for some time: a sterling silver
pocket watch with an extra large eccentric second display and a sturdy movement of high quality. During his long
repair job, Dornblüth became so fond of
this pocket watch that he was rather sad
when its owner came to pick it up on that
particular November day.
That same evening, Dornblüth sat down
and started designing a sturdy wristwatch movement in the image of the
pocket watch he just had to give away,
without giving too much consideration
to its height and diameter. He had just
finished his plans and the first wheels sat
in place on the plate already, when the
freshly appointed master watchmaker
was called to Kalbe, Saxony- Anhalt,

GESCHICHTE

Die Uhrmacherwerkstatt von Elsa und
Paul Beckmann sollte wieder mit Leben
erfüllt werden.
Der Traum eines eigenen DornblüthUhrwerkes verschwand in einer Werktischschublade. Tägliche Routinearbeit
bei der Reparatur von Klein- und
Großuhren und der inzwischen sieben
Mitarbeiter zählende Privatbetrieb
ließen keine Zeit für derlei aufwändige
Vorhaben.
Bis zum 1. Oktober 1999. Als Vater
Dornblüth an diesem Tag seinen 60.
Geburtstag feierte, schenkte ihm
sein Sohn Dirk, inzwischen ebenfalls Uhrmachermeister, eine selbst
entworfene Edelstahlarmbanduhr,

deren Grundwerk auf dem legendären
Glashütte Kaliber 60.3 basierte. Die
Freude war so groß, dass der Altmeister seinem Sohn von den längst
vergessenen Plänen eines eigenen Uhrwerkes erzählte, von deren
Existenz niemand etwas wusste. Noch
am gleichen Abend fingen beide auf
einer Serviette zu zeichnen an: Die
Vision aus dem Jahr 1959 sollte wahr
werden. Vater und Sohn treten mit
ihren eigenen Werken den Beweis an,
dass es nicht unbedingt aufwändiger
CNC-Technik bedarf, eigene Ideen
im Uhrwerksbau umzusetzen, sondern,
dass es möglich ist, auch heute bei
entsprechendem Engagement mit

herkömmlichen Uhrmacherwerkzeugen und Maschinen Uhren in eigener
handwerklicher Präzisionsarbeit
herzustellen. Allerdings bedeutet das
eine quantitative Begrenzung: die Zahl
der ausgelieferten Uhren aus der Dornblüthschen Manufaktur wird auch in
Zukunft wenige Exemplare im Monat
nicht überschreiten. Dafür sprechen
die Merkmale der Dornblüth-Uhrwerksfamilie für sich: klassische 18.000
Halbschwingungen pro Stunde •
Glucydur-Schraubenunruh mit Nivarox-1-Spirale • Schwanenhals-Feinregulierung auf handgraviertem Unruhkloben • stabile Dreiviertelplatine •
verschraubte Goldchatons •

HISTORY

to take over the abandoned watchmaker business of Elsa and Paul
Beckmann.
The dream of his own Dornblüth caliber vanished in one of the drawers of
a workbench. Daily routine work and
the success of the repair shop that
soon grew to seven employees made
it impossible for Dieter Dornblüth to
follow up on the plan of creating an
own movement.
Until October 1st, 1999, when Dieter
Dornblüth celebrated his 60th birthday, Dieter’s son, Dirk Dornblüth,
already master watchmaker himself,
presented a stainless steel wristwatch
that he had created all by himself,

with its movement based on the
legendary Glashütte caliber 60.3. So
great was the pleasure that the father
revealed the story about his long
forgotten plans of an own movement
which he had kept to himself for the
last 40 years. That same evening father and son started to sketch out the
design of a possible base caliber on a
paper napkin. This way, the father’s
vision from 1959 was brought back to
life again.
With the Dornblüth calibers, father
and son prove that own ideas in the
art of watchmaking do not necessarily need sophisticated CNC technique,
but that even today passionate and

dedicated watchmakers can create
own handcrafted precision watches
using only traditional tools and
machines.
However, this requires a limitation
in quantity: the monthly output of
the Dornblüth manufacture will not
exceed more than a few pieces per
month. This is made up for by the outstanding features of the Dornblüth
movements:
characteristic 18,000 semi-oscillations
per hour • Glucydur screw balance
with Nivarox-1-spring • swan-neck
fine adjustment on the handengraved balance cock • solid threequarter plate • screwed gold chatons •

GESCHICHTE

rückführendes Gesperr, mit flachpolierter großer Sperrfeder und Sperrklinke • doppelter Sonnenschliff auf
den Aufzugsrädern • gelbvergoldete
Gravur des Firmenschriftzuges mit im
Werkstattstammbuch eingetragener
Nummerierung.
Als die beiden Uhrmacher den
Aufbau des Kalibers planten – es
sollte robust und stabil werden – fiel
ihnen ein leerer Platz gegenüber der
kleinen Sekunde auf der Seite der
„9“ auf. Was war zu tun, um das bis
dahin linkslastig wirkende Gesicht
der Uhr harmonischer zu gestalten?
Beim Blättern in alten Auktionskatalogen kam dem jungen Meister die

Idee: eine Gangreserveanzeige auf
der Seite der „3“. Bei der neuartigen
Variante der Federspannungsanzeige aus dem Hause Dornblüth sollte
die genauestmögliche Wiedergabe
des Aufzugszustandes der Triebfeder
erreicht werden. Doch wie diese Anzeige in das fast fertige Werk integrieren, ohne die Außenmaße zu sprengen? Hier kam Vater Dornblüth auf
die Lösung, als er in einem Kalbenser
Autohaus während der Reparatur
seines Wagens einige Funktionsmodelle betrachtete. Besonders eine
Hinterachse mit Ausgleichgetriebe
regte sein Nachdenken an. Er bat den
Inhaber des Autohauses, ihm dieses

Modell für einige Tage zu überlassen,
und zu Hause tüftelten Vater und
Sohn daran, wie das Kegelrad-Differenzial der Automobilhinterachse
als Vorbild für die Konstruktion der
Gangreserve-Anzeige dienen könnte.
Sie verringerten die Bauhöhe des
dreirädrigen Mechanismus auf 2,98
Millimeter, um es für jene Gangreserveanzeige, auch »Auf-und-Ab«
genannt, zu nutzen. Diese Vorrichtung der wenigen Zahnrad-Eingriffe
sorgt dafür, dass ein sehr geringes
Zahnspiel die Anzeige des tatsächlichen Aufzugsstandes der Triebfeder
nahezu unverfälscht wiedergibt. Das
Kaliber 99.2 war geboren.

HISTORY

retracting ratchet mechanism, with
large flat polished large spring and
click • double sunburst finish on the
crown wheels • yellow gold engraving
of manufactory name and number
from the registry book.
When both watchmakers planned the
design of the sturdy caliber, their eyes
were caught by an empty space opposite the small second near numeral
„9”. What could be done to balance
out this one-sided dial and give the
face of the watch a somewhat more
harmonic look? While leafing through
old auction catalogs, the young master got the idea to integrate a power
reserve display near numeral „3”.

Moreover the watchmakers wanted
to avoid the distorted indication of
the winding state, which was prevailing in the common power reserve
indicators, due to their planetary
differential with too many wheels.
But how could this indication be
integrated into the almost finished
movement all by keeping its external
dimensions? The Father Dornblüth
found the solution for this issue when,
waiting for his car to be repaired, he
looked at the small engine models
in a showcase of the local garage.
Since his reflections were especially
stimulated by the model of a differential gear from a car’s rear axle,

he asked the owner of the garage
if he could borrow it for some days.
Back home, he and his son puzzled
over the question how this bevel gear
differential could serve as a model for
the construction of the power reserve
indicator. The result was a threewheel mechanism no higher than
2.98 mm, which could then be used
for the power reserve indicator, also
called »Up-and-Down« display. The
meshing of only a few wheels leads
to a very reduced mechanical friction
and thus allows an extremely precise
indication of the mainspring’s actual
winding state.
The Caliber 99.2 was born.

Caliber 99.0

Kaliber 99.0

Das Kaliber 99.0 bildet die auf das
Wesentliche reduzierte Variante der
Werke der 99-er Familie. Genau wie
beim großen Bruder, Kaliber 99.2, wurden auch beim 3-Zeiger-Werk mit der
kleinen exzentrischen Sekundenanzeige
die gleichen Qualitätsmaßstäbe an die
Handarbeit wie beim U(h)r-DornblüthWerk angesetzt.
The caliber 99.0 is the variant on the
movements of the 99-family, reduced
to its essentials. As to craftsmanship,
the same quality standards were kept
for the three-hands movement with the
small off-center second display as for
the original Dornblüth movement, its
big brother caliber 99.2.

18.000 Halbschwingungen pro
Stunde • rotvergoldete Dreiviertelplatine mit gelbvergoldeter Gravur
des Firmennamenszuges und der
Seriennummer • Genfer Streifenschliff • rückführendes Gesperr •
doppelter Sonnenschliff auf den
Aufzugsrädern • Glucydur-Schraubenunruh mit Nivarox-1-Spirale •
Schwanenhals-Feinregulierung auf
handgraviertem Unruhkloben •
Schrauben poliert, flammengebläut mit gebrochenen Kanten

Caliber 99.0

KALIBER 99.0

Gehäuse • poliert / satiniert,
doppelt verschraubt • Ø 42 mm •
Höhe 11,5 mm • 1,6 mm dickes
Saphirfrontglas, leicht gewölbt und
innen entspiegelt • verschraubter
Saphirglasboden • großdimensionierte Aufzugskrone mit erhabenem Firmenschriftzug
Zifferblatt • kleine dezentrale
Sekundenanzeige bei „6 Uhr”
Werk • Ø 37 mm • Höhe 4,4 mm •
18 Rubine • Gangreserve 50
Stunden (± 5%) • Sekundenstopp •

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 42 mm •
height 11.5 mm • 1.6 mm sapphire
glass on top, slightly domed and
antireflected inside • screwed sapphire glass base • oversized crown
with embossed manufactory name
Dial • sterling silver • small eccentric
second display at “6 o’clock”
Movement • diameter 37 mm •
height 4.4 mm • 18 rubies • power
reserve 50 hours (± 5%) •

seconds stopp • 18,000 semi-oscillations per hour • red gold plated
three-quarter plate with yellow gold
engraving of manufactory name
and serial number • Geneva stripe
finish • retracing ratchet • double
sunburst finish on the crown wheels •
Glucydur screw balance with
Nivarox-1-Spring • swan-neck fine
adjustment on the hand-engraved
balance cock • screws flat polished,
heat-blued, with beveled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print • hour numerals coated
with fluorescent Super-LumiNova®
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL.99.0 (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß bedruckt • Stundenzahlen mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL.99.0 (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the grained,
silky matte finished surface of historical deck watches • numbers and
indexes with black print
Hands • steel, hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL.99.0 (1) 750 RG

KAL.99.0 (1) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren • Zahlen
und Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Caliber 99.1

Kaliber 99.1

Nach einiger Zeit fiel den beiden Meistern auf, dass die kleine dezentrale Sekunde harmonischer gestaltet werden
könnte. Das klare Design der 99.0-Linie
sollte dennoch im Zifferblatt fortgeführt
werden. Die Überlegungen gingen in
verschiedene Richtungen, wobei das
Hauptaugenmerk auf der Vergrößerung
der „Kleinen Sekunde“ lag. Mit Hilfe
eines langjährigen Freundes der Familie
wurde das Gesicht des neuen Kalibers
99.1 geboren.
After some time, the two master watchmakers found that the caliber 99.0 with
its small subsidiary second needed
a somewhat more harmonic face.
The pure design of the Cal. 99.0 was
supposed to be continued nevertheless
in the dial. Different issues had been in
consideration, but the increasing of the
“small second” played the favorite role.
With the help of a long-standing friend
of the family the new face of Cal. 99.1
was born.

fliegender Lagerung des Sekundentriebes • Gangreserve 50 Stunden
(± 5%) • Sekundenstopp • 18.000
Halbschwingungen pro Stunde •
rotvergoldete Dreiviertelplatine
mit gelbvergoldeter Gravur des
Firmennamenszuges und der
Seriennummer • Genfer Streifenschliff • rückführendes Gesperr •
doppelter Sonnenschliff auf den
Aufzugsrädern • Glucydur-Schraubenunruh mit Nivarox-1-Spirale •
Schwanenhals-Feinregulierung auf
handgraviertem Unruhkloben •
Schrauben poliert, flammengebläut
mit gebrochenen Kanten

Caliber 99.1

KALIBER 99.1

Gehäuse • poliert / satiniert,
doppelt verschraubt • Ø 42 mm •
Höhe 11,5 mm • 1,6 mm dickes
Saphirfrontglas • leicht gewölbt und
innen entspiegelt • verschraubter
Saphirglasboden • großdimensionierte Aufzugskrone mit erhabenem
Firmenschriftzug
Zifferblatt • extra große exzentrische Sekundenanzeige bei „6 Uhr“
Werk • Ø 37 mm • Höhe 4,4 mm •
20 Rubine • extra große exzentrische Sekundenanzeige durch ein
zusätzliches Zwischengetriebe,
indirekt angetrieben unterhalb des
Räderwerkes mit Bremsfeder bei

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 42 mm •
height 11.5 mm • 1.6 mm sapphire
glass on top, slightly domed and
anti reflected inside • screwed sapphire glass base • oversized crown
with embossed manufactory name
Dial • sterling silver • oversized
eccentric second display at
“6 o’clock”
Movement • diameter 37 mm •
height 4.4 mm • 20 rubies •
oversized eccentric second display,
indirectly driven below the train
by means of an intermediate gear,

with friction spring and cantilevered second pinion • power reserve
50 hours (± 5%) • seconds stopp •
18,000 semi-oscillations per hour •
red gold plated three-quarter
plate with yellow gold engraving
of manufactory name and serial
number • Geneva stripe finish •
retracing ratchet • double sunburst
finish on the crown wheels •
Glucydur screw balance with
Nivarox-1-Spring • swan-neck fine
adjustment on the hand-engraved
balance cock • screws flat polished,
heat-blued, with beveled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print • hour numerals coated
with fluorescent Super-LumiNova®
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.1 (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß bedruckt • Stundenzahlen mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.1 (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the grained,
silky matte finished surface of historical deck watches • numbers and
indexes with black print
Hands • steel, hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.1 (1) 750 RG

KAL. 99.1 (1) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren • Zahlen
und Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
blue hour appliques • indexes
with dark blue print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.1 (7) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • blaue Stundenappliken • Indexe
dunkelblau bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.1 (7) ST

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
silver hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.1 (5) 750 RG

KAL. 99.1 (5) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • silberne Stundenappliken •
Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • silver hour appliques •
indexes with white print
Hands • white, hour and minute
hands coated with the fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.1 (6) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz lackiert • silberne Stundenappliken • Indexe weiß bedruckt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender SUPER-Luminova belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.1 (6) ST

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
black hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.1 (10) 750 RG

KAL. 99.1 (10) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren •
schwarze Stundenappliken • Indexe
schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Caliber 99.2

Kaliber 99.2

Das Kaliber 99.2 ist das erste Werk,
das in der Dornblüthschen Werkstatt
entwickelt wurde. Mit dem 3-rädrigen
Kegelradmechanismus und der indirekt
angetriebenen kleinen Sekunde unterhalb des Räderwerks bildet es die Basis
für alle weiteren Dornblüth-Konstruktionen.
The Caliber 99.2 is the first movement
that was developed in the Dornblüth
manufactory. With its three-wheel bevel
gear mechanism and its subsidiary
second driven indirectly below the train,
it forms the basis of all following Dornblüth watches.

unterhalb des Räderwerkes mit
Bremsfeder bei fliegender Lagerung
des Sekundentriebes • Gangreserve
50 Stunden (± 5%) • Sekundenstopp •
18.000 Halbschwingungen pro Stunde • rotvergoldete Dreiviertelplatine
mit gelbvergoldeter Gravur des
Firmennamenszuges und der Werknummer • Genfer Streifenschliff •
rückführendes Gesperr • doppelter
Sonnenschliff auf den Aufzugsrädern • Glucydur-Schraubenunruh
mit Nivarox-1-Spirale • Schwanenhals-Feinregulierung auf handgraviertem Unruhkloben • Schrauben
poliert, flammengebläut mit gebrochenen Kanten

Caliber 99.2

KALIBER 99.2

Gehäuse • poliert / satiniert,
doppelt verschraubt • Ø 42 mm •
Höhe 11,5 mm • 1,6 mm dickes
Saphirfrontglas • leicht gewölbt und
innen entspiegelt • verschraubter
Saphirglasboden • großdimensionierte Aufzugskrone mit erhabenem
Firmenschriftzug
Zifferblatt • Gangreserveanzeige
bei „3 Uhr“ • extragroße exzentrische
Sekundenanzeige bei „9 Uhr“
Werk • Ø 37 mm • Höhe 4,4 mm • 20
Rubine • Auf-und-Ab-Anzeige mittels
Kegelrad-Differential • extra große
exzentrische Sekundenanzeige
durch ein zusätzliches Zwischengetriebe, indirekt angetrieben

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 42 mm •
height 11.5 mm • 1.6 mm sapphire
glass on top, slightly domed and
antireflected inside • screwed sapphire glass base • oversized crown
with embossed manufactory name
Dial • power reserve indicator at
“3 o’clock” • oversized eccentric
second display at “9 o’clock”
Movement • diameter 37 mm •
height 4.4 mm • 20 rubies • power
reserve indicator by means of the
bevel gear differential • oversized
eccentric second display, indirectly
driven below the train by means

of an intermediate gear, with
friction spring and cantilevered
second pinion • power reserve 50
hours (± 5%) • seconds stopp •
18,000 semi-oscillations per hour •
red gold plated three-quarter plate
with yellow gold engraving of manufactory name and serial number •
Geneva stripe finish • retracing
ratchet • double sunburst finish on
the crown wheels • Glucydur screw
balance with Nivarox-1-Spring •
swan-neck fine adjustment on the
hand-engraved balance cock •
screws flat polished, heat-blued,
with beveled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print • hour numerals coated
with fluorescent Super-LumiNova®
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.2 (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß bedruckt • Stundenzahlen mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.2 (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the grained,
silky matte finished surface of historical deck watches • numbers and
indexes with black print
Hands • steel, hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.2 (1) 750 RG

KAL. 99.2 (1) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren • Zahlen
und Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
blue hour appliques • indexes
with dark blue print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.2 (7) 750 RG

KAL. 99.2 (7) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • blaue Stundenappliken • Indexe
dunkelblau bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
silver hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.2 (5) 750 RG

KAL. 99.2 (5) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • silberne Stundenappliken •
Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • silver hour appliques •
indexes with white print
Hands • white, hour and minute
hands coated with the fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.2 (6) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz lackiert • silberne Stundenappliken • Indexe weiß bedruckt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender SUPER-Luminova belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.2 (6) ST

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
black hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.2 (10) 750 RG

KAL. 99.2 (10) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren •
schwarze Stundenappliken • Indexe
schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Caliber 99.3

Kaliber 99.3

Schon in der Endphase der Entwicklung
des Werkes 99.2 verfolgte Dirk den
Traum, eine weitere Komplikation zu
integrieren – das Datum. Beiden Meistern war klar, dass dies einer längeren
Entwicklung bedurfte. Das Kaliber 99.3
vereint nun die große dezentrale Sekunde des Kalibers 99.1, die Gangreserve
des Kalibers 99.2 sowie die neue Idee,
eine Datumsanzeige.
It was already when finalizing the development of the Caliber 99.2 that Dirk
dreamt of integrating an additional
complication – the date. Both masters
knew that this would require some
more time to develop. The Caliber 99.3
unites the large eccentric second of the
Caliber 99.1, the 99.2 power reserve and
the new idea of the date display.

extra große exzentrische Sekundenanzeige durch ein zusätzliches Zwischengetriebe, indirekt angetrieben unterhalb
des Räderwerkes mit Bremsfeder bei
fliegender Lagerung des Sekundentriebes • Gangreserve 50 Stunden (± 5%) •
Sekundenstopp • 18.000 Halbschwingungen pro Stunde • rotvergoldete
Dreiviertelplatine mit gelbvergoldeter
Gravur des Firmennamenszuges und der
Werknummer • Genfer Streifenschliff •
rückführendes Gesperr • doppelter
Sonnenschliff auf den Aufzugsrädern •
Glucydur-Schraubenunruh mit Nivarox1-Spirale • Schwanenhals-Feinregulierung auf handgraviertem Unruhkloben •
Schrauben poliert, flammengebläut mit
gebrochenen Kanten

Caliber 99.3

KALIBER 99.3

Gehäuse • poliert/satiniert, doppelt
verschraubt • Ø 42mm • Höhe 11,5 mm •
1,6 mm dickes Saphirfrontglas, leicht
gewölbt und innen entspiegelt •
verschraubter Saphirglasboden •
großdimensionierte Aufzugskrone mit
erhabenen Firmenschriftzug
Zifferblatt • Zeigerdatum mit gerader
Tageseinteilung sowie deutlicher Abgrenzung von Monatsende und Monatsanfang bei „3 Uhr“ • Gangreserveanzeige
bei „12 Uhr“ • extra große exzentrische
Sekundenanzeige bei „9 Uhr“
Werk • Ø 37 mm • Höhe 4,4 mm • 22
Rubine • Datumschnellkorrektur über
separaten Drücker auf „2 Uhr“ • Datumswechsel springend bei „0 Uhr“ • Auf-undAb-Anzeige mittels Kegelraddifferential •

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 42 mm • height
11.5 mm • 1.6 mm sapphire glass on
top, slightly domed and antireflected
inside • screwed sapphire glass base •
oversized crown with embossed manufactory name
Dial • hand date with even day division
and clear delimitation of the month
end and beginning of the new month
at “3 o’clock” • power reserve display
at “12 o’clock” • extra large eccentric
second display at “9 o’clock”
Movement • diameter 37 mm •
height 4.4 mm • 22 rubies • fast correction of the date by means of a separate
button at “2 o’clock” • springing
change of date at “0 o’clock” • power

reserve indicator by means of the bevel
gear differential • oversized eccentric
second display, indirectly driven below
the train by means of an intermediate
gear, with friction spring and cantilevered second pinion • power reserve
50 hours (± 5%) • seconds stopp •
18,000 semi-oscillations per hour • red
gold plated three-quarter plate with
yellow gold engraving of manufactory name and serial number • Geneva
stripe finish • retracing ratchet • double
sunburst finish on the crown wheels •
Glucydur screw balance with Nivarox1-Spring • swan-neck fine adjustment
on the hand-engraved balance cock •
screws flat polished, heat-blued, with
beveled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print • hour numerals coated
with fluorescent Super-LumiNova®
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.3 (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß bedruckt • Stundenzahlen mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.3 (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the grained,
silky matte finished surface of historical deck watches • numbers and
indexes with black print
Hands • steel, hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.3 (1) 750 RG

KAL. 99.3 (1) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren • Zahlen
und Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
blue hour appliques • indexes
with dark blue print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.3 (7) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • blaue Stundenappliken • Indexe
dunkelblau bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.3 (7) ST

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
silver hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.3 (5) 750 RG

KAL. 99.3 (5) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • silberne Stundenappliken •
Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.3 (6) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz lackiert • silberne Stundenappliken • Indexe weiß bedruckt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender SUPER-Luminova belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • silver hour appliques •
indexes with white print
Hands • white, hour and minute
hands coated with the fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.3 (6) 750 RG

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
black hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.3 (10) 750 RG

KAL. 99.3 (10) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren •
schwarze Stundenappliken • Indexe
schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Caliber 99.4

Kaliber 99.4

Für die Liebhaber der 99.1 hat die Manufaktur Dornblüth die große dezentrale Sekunde mit der neuen Komplikation, dem Datum, kombiniert.
For lovers of the 99.1 Caliber, the Dornblüth manufactory has combined the
large eccentric second with the new
complication, the date.

Sekundenanzeige durch ein zusätzliches Zwischengetriebe, indirekt angetrieben unterhalb des Räderwerkes mit
Bremsfeder bei fliegender Lagerung
des Sekundentriebes • Gangreserve
50 Stunden (± 5%) • Sekundenstopp •
18.000 Halbschwingungen pro
Stunde rotvergoldete Dreiviertelplatine mit gelbvergoldeter Gravur
des Firmennamenszuges und der
Seriennummer • Genfer Streifenschliff •
rückführendes Gesperr • Sonnenschliff
auf den Aufzugsrädern • GlucydurSchraubenunruh mit Nivarox-1-Spirale • Schwanenhals-Feinregulierung
auf handgraviertem Unruhkloben •
Schrauben poliert, flammengebläut
mit gebrochenen Kanten

Caliber 99.4

KALIBER 99.4

Gehäuse • poliert / satiniert, doppelt verschraubt • Ø 42 mm • Höhe
11,5 mm • 1,6 mm dickes Saphirfrontglas • leicht gewölbt und innen entspiegelt • verschraubter Saphirglasboden •
großdimensionierte Aufzugskrone mit
erhabenem Firmenschriftzug
Zifferblatt • Zeigerdatum mit gerader
Tageseinteilung sowie deutlicher
Abgrenzung von Monatsende und
Monatsanfang bei „3 Uhr“ • extra
große exzentrische Sekundenanzeige
bei „9 Uhr“
Werk • Ø 37 mm • Höhe 4,4 mm •
20 Rubine • Datumschnellkorrektur
über separaten Drücker auf „2 Uhr“ •
Datumswechsel springend bei
„0 Uhr“ • extra große exzentrische

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 42 mm •
height 11.5 mm • 1.6 mm sapphire
glass on top, slightly domed and
anti-reflected inside • screwed sapphire glass base • oversized crown
with embossed manufactory name
Dial • hand date with even day division and clear delimitation of the
month end and beginning of the new
month at “3 o’clock”• extra large eccentric second display at “9 o’clock”
Movement • diameter 37 mm •
height 4.4 mm • 20 rubies • fast
correction of the date by means of
a separate button at “2 o’clock” •
springing change of date at
“0 o’clock” • oversized eccentric

second display, indirectly driven below the train by means of an intermediate gear, with friction spring
and cantilevered second pinion •
power reserve 50 hours (± 5%) •
seconds stopp • 18,000 semi-oscillations per hour • red gold plated
three-quarter plate with yellow
gold engraving of manufactory
name and serial number • Geneva
stripe finish • retracing ratchet •
double sunburst finish on the
crown wheels • Glucydur screw
balance with Nivarox-1-Spring •
swan-neck fine adjustment on the
hand-engraved balance cock •
screws flat polished, heat-blued
with beveled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print • hour numerals coated
with fluorescent Super-LumiNova®
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.4 (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß bedruckt • Stundenzahlen mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.4 (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the grained,
silky matte finished surface of historical deck watches • numbers and
indexes with black print
Hands • steel, hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.4 (1) 750 RG

KAL. 99.4 (1) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren • Zahlen
und Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
blue hour appliques • indexes
with dark blue print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.4 (7) 750 RG

KAL. 99.4 (7) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • blaue Stundenappliken • Indexe
dunkelblau bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
silver hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.4 (5) 750 RG

KAL. 99.4 (5) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • silberne Stundenappliken •
Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • silver hour appliques •
indexes with white print
Hands • white, hour and minute
hands coated with the fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.4 (6) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz lackiert • silberne Stundenappliken • Indexe weiß bedruckt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender SUPER-Luminova belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.4 (6) ST

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
black hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.4 (10) 750 RG

KAL. 99.4 (10) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren •
schwarze Stundenappliken • Indexe
schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Caliber 99.5

Kaliber 99.5

Dieses Kaliber wird durch die Kombination aus Zeigerdatum, Gangreserveanzeige und zentraler Sekunde definiert.
Die Familie des Kalibers 99 wird somit
abgerundet.
This calibre is defined by the combination of hand date, power reserve
indicator and central second, which
completes the calibre 99-collection.

Kaliber 99.5

Gehäuse • poliert/satiniert,
doppelt verschraubt • Ø 42mm •
Höhe 12,5 mm • 1,6 mm dickes
Saphirfrontglas, leicht gewölbt und
innen entspiegelt • verschraubter
Saphirglasboden • großdimensionierte Aufzugskrone mit erhabenen
Firmenschriftzug
Zifferblatt • Anzeige von Stunde,
Minute und Sekunde aus der Mitte •
Zeigerdatum mit gerader Tageseinteilung sowie deutlicher Abgrenzung
von Monatsende und Monatsanfang • Gangreserveanzeige
Werk • Ø 37 mm • Höhe 5,4 mm •
25 Rubine • Datumschnellkorrektur
über separaten Drücker auf „2“ Uhr •
Datumswechsel springend bei 0.00
Uhr • Antrieb der Zentralsekunde
über exzentrisches Sekundenrad •

Zwischenrad und Sekundentrieb
unter separater Brücke gelagert •
Auf-und-Ab-Anzeige mittels Kegelraddifferential • Gangreserve 50
Stunden (± 5%) • Sekundenstopp •
18.000 Halbschwingungen pro Stunde • rotvergoldete Dreiviertelplatine
mit gelbvergoldeter Handgravur
des Firmennamenszuges • GenferStreifenschliff • Sekundentriebbrücke
körning vergoldet mit anglierten
Kanten und gelbvergoldeter Werknummer • rückführendes Gesperr •
Sonnenschliff auf den Aufzugsrädern • Glycidur-Schraubenunruh mit
Nivarox-1 Spirale • Schwanenhalsfeinregulierung auf handgraviertem
Unruhkloben • Schrauben poliert,
flammengebläut mit gebrochenen
Kanten

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter: 42 mm • height:
12.5 mm • 1.6 mm sapphire glass on
top, slightly domed and anti-reflected
inside • screwed sapphire glass base •
oversized crown with embossed manufactory name
Dial • central display of hours, minutes
and seconds • hand date with even
day division and clear delimitation of
the month and beginning of the new
month • power reserve indicator
Movement • diameter: 37 mm • height:
5.4 mm • 25 rubies • fast correction of
the date by means of a separate button at “2 o’clock” • springing change
of date at “0 o’clock” • central seconds
driven by eccentric second wheel •

intermediate wheel and seconds pinion below a separate bridge • power
reserve indicator by means of the
bevel gear differential • cantilevered
second pinion • power reserve 50 hours
(+/- 5%) • 18,000 semi-oscillations per
hour • red gold plated three-quarter
plate with yellow gold engraving of
manufactory name • Geneva stripe
finish • Grained yellow gold seconds
pinion bridge with beveled edges and
yellow gold serial number • retracing
ratchet • double sunburst finish on the
crown wheels • Glucydur screw balance
with Nivarox-1-spring • swan-neck fine
adjustment on the hand-engraved
balance cock • screws polished, heatblued, with beveled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print • hour numerals coated
with fluorescent Super-LumiNova®
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Kaliber 99.5 (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß bedruckt • Stundenzahlen mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Kaliber 99.5 (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the grained,
silky matte finished surface of historical deck watches • numbers and
indexes with black print
Hands • steel, hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Kaliber 99.5 (1) 750 RG

Kaliber 99.5 (1) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren • Zahlen
und Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.5 (GR) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise aus
massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • graviertes Messingzifferblatt
mit der körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • Gravuren schwarz ausgelegt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder • von Hand genäht • mit gravierter
Dornschließe; wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally
solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • engraved brass dial with the
grained, silky matte finished surface
of historical deck watches • black
engraving
Hands • steel, hand-polished and
heat blued
Strap • real high-quality alligator leather • hand-stitched • with
engraved tongue buckle; optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.5 (GR) 750 RG

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
silver hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.5 (5) 750 RG

KAL. 99.5 (5) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus
massivem nickelfreien Edelstahl,
wahlweise aus massivem 18 Kt. / 750er
Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche historischer Beobachtungsuhren •
silberne Stundenappliken • Indexe
schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • silver hour appliques •
indexes with white print
Hands • white, hour and minute
hands coated with the fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.5 (6) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz lackiert • silberne Stundenappliken • Indexe weiß bedruckt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender SUPER-Luminova belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

KAL. 99.5 (6) ST

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
black hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

KAL. 99.5 (10) 750 RG

KAL. 99.5 (10) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren •
schwarze Stundenappliken • Indexe
schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Regulator

Inspiriert durch die Reparatur einer alten
Präzisionspendeluhr erweitert der Regulator das Spektrum der Uhren aus der
Manufaktur Dornblüth.
Das Zusammenspiel der ursprünglichen
dezentralen Stunde mit der hauseigenen
Entwicklung der Auf-und-Ab-Anzeige
kombinierte das Dornblüth-Team mit
einer Zentralsekunde und schuf so ein
neues Bild für den Regulator.
Inspired by the repair of an old precision
pendulum clock the Regulator expands
the timepiece variety of the Dornblüth
manufacture.
The Dornblüth-team combined the
interaction of the original eccentric
hours and the inhouse development of
the power reserve indicator with a center
second and created a new design for the
Regulator.

Kegelraddifferential • Gangreserve
50 Stunden (± 5%) • Sekundenstopp • 18.000 Halbschwingungen
pro Stunde • rotvergoldete Dreiviertelplatine mit gelbvergoldeter
Gravur des Firmennamenszuges
sowie Genfer Streifenschliff • Sekundentriebbrücke körnig vergoldet mit
anglierten Kanten und gelbvergoldeter Werknummer • rückführendes
Gesperr • doppelter Sonnenschliff
auf den Aufzugs- und Gangreserverädern • Glucydur-Schraubenunruh
mit Nivarox-1-Spirale • Schwanenhals-Feinregulierung auf handgraviertem Unruhkloben • Schrauben flachpoliert, flammengebläut
mit gebrochenen Kanten

Regulator

Regulator

Gehäuse • poliert/satiniert, doppelt verschraubt • Ø 42mm • Höhe
12,5 mm • 1,6 mm dickes Saphirfrontglas, leicht gewölbt und
innen entspiegelt • verschraubter
Saphirglasboden • großdimensionierte Aufzugskrone mit erhabenen
Firmenschriftzug
Zifferblatt • vertieft liegende
Stundenanzeige bei „6“ Uhr sowie
Gangreserveskala bei „12 Uhr“
Werk • Ø 37mm • Höhe 5,4mm • 21
Rubine • Anzeige von Minute und
Sekunde aus der Mitte • Antrieb der
Zentralsekunde über exzentrisches
Sekundenrad • Zwischenrad und
Sekundentrieb unter separater
Brücke gelagert • Auf-und-Ab-Anzeige mittels eigens entwickeltem

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 42mm •
height 12.5mm • 1.6mm sapphire
glass on top, slightly domed and
antireflected inside • screwed sapphire glass base • oversized crown
with embossed manufactory name
Dial • sunken hours display at
“6 o’clock” and power reserve scale
at “12 o’clock”
Movement • diameter 37mm •
height 5,4mm • 21 rubies • central
display of minutes and seconds •
central seconds driven by eccentric second wheel • intermediate
wheel and seconds pinion below
a separate bridge • power reserve
indicator by means of a specially

developed bevel gear differential •
power reserve 50 hours (± 5%) •
seconds stopp • 18,000 semi-oscillations per hour • red gold plated
three-quarter plate with yellow
gold plated engraving of manufactory name and Geneva stripe
finish • grained yellow gold seconds
pinon bridge with bevelled edges
and yellow gold serial number •
retracing ratchet • double sunburst
finish on crown wheels and power
reserve wheels • Glucydur screw
balance with Nivarox-1-spring •
swan-neck fine adjustment on the
hand-engraved balance cock •
screws flat polished, heat-blued,
with beveled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Regulator (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß
bedruckt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Regulator (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • engraved grained silver-plated
brass dial • engraving technique in the
tradition of old precision pendulum
clocks • black engraving
Hands • steel, hand-polished and heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved
tongue buckle, optionally with engraved butterfly clasp

Regulator (GR) 750 RG

Regulator (GR) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • graviertes, körnig versilbertes Messingzifferblatt • Gravurtechnik in
der Tradition alter Präzisionspendeluhren • Gravur schwarz ausgelegt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Zentrumsekunde 

Center Second

Die Zentrumsekunde ergänzt die Familie
der 3-Zeiger-Uhren aus dem Hause
Dornblüth durch optische Schlichtheit.
Durch die Zentrierung aller drei Zeiger
in der Mitte zeigt das Zifferblatt bei dieser Uhr alle Stundenzahlen.
The Center Second supplies the family
of 3-hand-timepieces from the Dornblüth manufacture because of its
visual simplicity. The dial shows all hour
numerals, realized by the centring of all
three hands.

Sekundenstopp • 18.000 Halbschwingungen pro Stunde •
rotvergoldete Dreiviertelplatine
mit gelbvergoldeter Gravur des
Firmennamenszuges sowie Genfer
Streifenschliff • Sekundentriebbrücke körnig vergoldet mit anglierten
Kanten und gelbvergoldeter Werknummer • rückführendes Gesperr •
doppelter Sonnenschliff auf den
Aufzugsrädern • Glucydur-Schraubenunruh mit Nivarox-1-Spirale •
Schwanenhals-Feinregulierung auf
handgraviertem Unruhkloben
Schrauben • flachpoliert, flammengebläut mit gebrochenen Kanten

Center Second

Zentrumsekunde 

Gehäuse • poliert/satiniert,
doppelt verschraubt • Ø 42 mm •
Höhe 12,5 mm • 1,6 mm dickes
Saphirfrontglas, leicht gewölbt und
innen entspiegelt • verschraubter
Saphirglasboden • großdimensionierte Aufzugskrone mit erhabenen
Firmenschriftzug
Zifferblatt • Anzeige von Stunde,
Minute und Sekunde aus der Mitte
Werk • Ø37 mm • Höhe 5,4 mm • 20
Rubine • Antrieb der Zentralsekunde
über exzentrisches Sekundenrad •
Zwischenrad und Sekundentrieb
unter separater Brücke gelagert •
Gangreserve 50 Stunden (± 5%) •

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 42 mm •
height 12.5 mm • 1.6 mm sapphire
glass on top, slightly domed and
antireflected inside • screwed sapphire glass base • oversized crown
with embossed manufactory name
Dial • central display of hours, minutes and seconds
Movement • diameter 37mm •
height 5,4mm • 20 rubies • central
seconds driven by eccentric second
wheel • intermediate wheel and
seconds pinion below a separate
bridge • power reserve 50 hours

(± 5%) • seconds stopp • 18,000 semioscillations per hour • red gold plated
three-quarter plate with yellow gold
plated engraving of manufactory
name and Geneva stripe finish •
grained yellow gold seconds pinon
bridge with bevelled edges and
yellow gold serial number • retracing ratchet • double sunburst finish
on crown wheels • Glucydur screw
balance with Nivarox-1-spring •
swan-neck fine adjustment on the
hand-engraved balance cock •
screws flat polished, heat-blued, with
bevelled edges

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • numbers and indexes with
white print • hour numerals coated
with fluorescent Super-LumiNova®
Hands • white, hour and minute
hands coated with fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Zentrumsekunde (2) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz
lackiert • Zahlen und Indexe weiß bedruckt • Stundenzahlen mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender Super-LumiNova® belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Zentrumsekunde (2) ST

Case • solid nickel-free stainless steel,
polished / burnished, optionally solid
18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the grained,
silky matte finished surface of historical deck watches • numbers and
indexes with black print
Hands • steel, hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather, hand-stitched, with
engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Zentrumsekunde (1) 750 RG

Zentrumsekunde (1) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren • Zahlen
und Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
blue hour appliques • indexes
with dark blue print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Zentrumsekunde (7) 750 RG

Zentrumsekunde (7) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • blaue Stundenappliken • Indexe
dunkelblau bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
silver hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Zentrumsekunde (5) 750 RG

Zentrumsekunde (5) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der
körnigen, seidenweiß finissierten
Oberfläche historischer Beobachtungsuhren • silberne Stundenappliken •
Indexe schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver, matte black
finished • silver hour appliques •
indexes with white print
Hands • white, hour and minute
hands coated with the fluorescent
Super-LumiNova®
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Zentrumsekunde (6) 750 RG

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber, mattschwarz lackiert • silberne Stundenappliken • Indexe weiß bedruckt
Zeiger • weiß, Stunden- u. Minutenzeiger mit nachtleuchtender SUPER-Luminova belegt
Armband • hochwertiges Alligatorleder von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Zentrumsekunde (6) ST

Case • solid nickel-free stainless
steel, polished / burnished, optionally solid 18 ct / 750 rose gold
Dial • sterling silver with the
grained, silky matte finished surface of historical deck watches •
black hour appliques • indexes
with black print
Hands • steel, hand-polished and
heatblued
Strap • real high-quality alligator
leather, hand-stitched, with engraved tongue buckle, optionally
with engraved butterfly clasp

Zentrumsekunde (10) 750 RG

Zentrumsekunde (10) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreien Edelstahl, wahlweise
aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Sterlingsilber mit der körnigen, seidenweiß finissierten Oberfläche
historischer Beobachtungsuhren •
schwarze Stundenappliken • Indexe
schwarz bedruckt
Zeiger • Stahl, von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder, von Hand genäht, mit gravierter
Dornschließe, wahlweise mit gravierter
Schmetterlings-Faltschließe

Erleben Sie Handarbeit.

Experience The Art of Watchmaking.
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