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Die Balance muss stimmen. Das gilt nicht nur für
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den 29er als Segeljolle, sondern auch für die neue
29er Tag/Datum. Wenn der Wind richtig im Segel
zerrt und der Vorschoter mit ganzem Gewicht im
Trapez hängt, entscheidet die richtige Balance über
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Sieg oder Sinken. Ebenso wichtig war uns das ausgewogene Verhältnis von Datums- und Wochentaganzeige bei der Entwicklung der 29er Tag/Datum.

Mühle-Glashütte GmbH nautische Instrumente und Feinmechanik behält sich das Recht vor, Design und
technische Ausstattung der in diesem Katalog abgebildeten Uhren und Uhrwerke zu ändern. Die neuesten
technischen Informationen finden Sie unter www.muehle-glashuette.de. Irrtümer vorbehalten.

Be it when sailing the 29er dinghy or creating its
wristwatch counterpart, the new 29er Tag/Datum, it’s all
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about achieving the perfect balance. When the wind tugs
at the sail at full force and crew members have to throw their
entire weight into leaning out on the trapeze, the right balance is
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the deciding factor between winning or sinking. When designing
the new 29er Tag/Datum, achieving a harmonious balance between
the date and weekday displays was just as critical for our watch-making
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crew, albeit on dry land.

Uhrwerk:

SW 220-1, Automatik; Version Mühle mit Spechthalsregulierung, eigenem Rotor und
charakteristischen Oberflächenveredelungen. Sekundenstopp. Schnellkorrektur für Datum und 		
Wochentag. 38 h Gangreserve.

Gehäuse:

Edelstahl gebürstet/poliert. Entspiegeltes Saphirglas. Boden mit Sichtfenster. Verschraubte Krone.
Ø 42,4 mm; H 12,2 mm. Wasserdicht bis 10 bar. Textilband mit Dornschließe aus Edelstahl oder
Edelstahlband mit Edelstahlfaltschließe.

Zifferblatt:

Farbe Titangrau mit Rehaut in Sand-Metallic. Applizierte Indizes. Stundenmarkierungen und Zeiger mit
Super-LumiNova belegt.

Movement: SW 220-1, automatic; Mühle version with woodpecker neck regulation, own rotor and 		
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characteristic surface finishes. Stop-second. Fast date and weekday correction. 38-hr power reserve.
Case:

Brushed/polished stainless steel. Anti-glare sapphire crystal. Transparent case back. Screw-in crown.
Ø 42.4 mm; H 11.3 mm. Water-resistant to 10 bars. Textile strap with a stainless steel pin buckle or a
stainless steel strap with a stainless steel folding clasp.

Dial:

Titanium grey with a metallic sand-coloured flange. Applied indices. Hour markers and hands coated in
Super LumiNova.
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Neue Uhren 2018
New Watches 2018

Panova Blau

ProMare Go

Teutonia II Weltzeit

Lunova Lady

Die Entscheidung ist gefallen, der erste Schritt getan:

Ready. Steady. Go ... Egal, ob Sie am kommenden Wochenende

Wer in unserer schnelllebigen Zeit etwas gemütlicher tickt und es

Mann hält es nicht für möglich – aber es gibt Wissenschaftler

Wer seinen Weg gefunden hat und ebenso zielstrebig wie

Ihr Segelboot zu Wasser lassen oder mit dem Rad bei der

auf Reisen genießt, Land und Leute kennen zu lernen findet in

und sogar Professoren, die sich mit dem „Kleinen Schwarzen“

weltoffen durchs Leben geht, hat den Blick frei für neue

Gipfeltour zum Feldberg an den Start gehen: Die ProMare Go

der Teutonia II Weltzeit einen stilvollen Begleiter. Sie informiert

beschäftigen. Dieses Must Have darf in keinem Kleiderschrank

Chancen und Möglichkeiten. Für alle, die sich dann auch

ist genau die richtige Uhr für Menschen, die sportliche

ihren Träger nicht nur über die aktuelle Ortszeit und eine zweite

fehlen. Genau das würden wir auch für unsere Kleine Graue

mit der richtigen Watch-Life-Balance beschäftigen, haben

Herausforderungen einen Tick ambitionierter in Angriff

Zeitzone – mit dem beidseitig drehbaren Städtering kann man

in Anspruch nehmen. Denn die neue Lunova Lady verzichtet

wir die neue Panova Blau entwickelt. Dem Namen der neuen

nehmen. Dafür bringt die Sportuhr ein äußerst praktisches

auch die Uhrzeiten für 24 Zeitzonen der Erde bestimmen.

ganz bewusst auf knallige Farben und setzt ihre Trägerin mit

Mühle-Uhr liegt zum einen das Wort Panorama zugrunde und

Extra mit. Dank der beidseitig drehbaren Lünette können Sie

Ist es in Glashütte beispielsweise 22 Uhr dreht man den

einem polierten Edelstahl-Gehäuse und dezenten Zifferblatt

zum anderen „via“, das lateinische Wort für Weg.

schnell und einfach den Startpunkt zu einem Segeltörn, einer

Städtenamen einfach auf die 22 der inneren 24-Stunden-

in Schiefergrau in Szene. Applizierte Ziffern und Indizes und

Bergwanderung oder Radtour markieren.

Skala und kann auf dieser dann die vollen Stunden für die

ein farblich passendes Lederband mit zarten Schmuckringen

übrigen Zeitzonen ablesen.

runden den zurückhaltenden Auftritt der neuen Damenuhr ab.

You’ve made your decision and taken that important first step:
Once you’ve found your path and decided to go through life with

Ready, steady, go! Whatever your active plans for the weekend,

a determined yet equally open-minded approach, your eyes will

be it taking your sailing boat out onto the water or setting out on

Nowadays, people always seem to be living life in the fast lane.

It’s hard to believe but the “little black dress” is such an institu-

be opened to a world of new opportunities and possibilities. We

your bike to venture to the nearby mountain peaks, the ProMare Go

Our Teutonia II Weltzeit, on the other hand, is the ideal stylish

tion that it is even a subject of study for scientists and professors!

developed our new Panova Blau for everyone who also wants to

is the ideal timepiece for people who take a particularly ambitious

companion for wearers with a more relaxed approach to life, those

The LBD is an absolute must for every wardrobe. Why? Because

approach towards tackling sporting challenges. The sports watch

who take time to get to know their destination and its people when

it is restrained in terms of both colour and design, thus shining the

combination of the words “panorama” and “via”, the Latin term for

helps its wearers to fulfil these athletic ambitions by providing them

travelling. It not only shows them the time in both their current location

spotlight on its wearer and her natural radiance. It was also the inspiration

“road” or “way”.

with a practical extra: a bidirectional bezel that enables them to quickly

and a second time zone but also features a bidirectional bezel marked with

behind and aim of our ‘LGW’, the little grey watch. Our new Lunova Lady

the names of cities that can be used to determine the time in 24 different

deliberately avoids bright and bold colours and instead features a polished

time zones all over the globe.

stainless steel case and subtle face in slate grey that helps its wearers to

achieve the perfect watch-life balance. The name of the watch is a

M1-40-72-NB

M1-42-32-NB

and easily mark the start of their sailing trip, mountain hike or cycling tour.
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Uhrwerk:
SW 200-1, Automatik; Version Mühle mit Spechthalsregulierung, eigenem Rotor und charakteristischen
Oberflächenveredelungen. Sekundenstopp. Datumschnellkorrektur. 38 h Gangreserve.

Gehäuse:

Gehäuse:

Datumschnellkorrektur. 42 h Gangreserve.
Gehäuse:

Oberflächenveredelungen. Sekundenstopp. 38 h Gangreserve.

entspiegeltes Saphirglas. Boden mit Sichtfenster. Verschraubte Krone. Ø 42,0 mm; H 12,2 mm.

Krokoleder- oder Edelstahlband mit Doppelfaltschließe aus Edelstahl. Bandstege verschraubt.

Edelstahl gebürstet. Entspiegeltes Saphirglas. Verschraubte Krone. Ø 40,0 mm; H 10,4 mm. 		

Wasserdicht bis 30 bar. Leder-/Kautschukband mit Dornschließe aus Edelstahl.
Zifferblatt:

Zifferblatt:

surface finishes. Second time zone / 24-hour display with world time function. Stop-second. Fast date

surface finishes. Stop-second. Fast date correction. 38-hr power reserve.

Farbe Schiefergrau. Applizierte Ziffern und Stundenindizes. Stundenmarkierungen und Zeiger 		

Case:

Brushed/polished stainless steel. Bidirectional bezel. 2.5mm-thick domed and anti-glare sapphire 		

Case:

Brushed/polished stainless steel with a bidirectional inner bezel. Domed and anti-glare sapphire crystal.

crystal. Transparent case back. Screw-in crown. Ø 42.0 mm; H 12.2 mm. Water-resistant to 30 bars.

Transparent case back. Ø 41.0 mm; H 13.0 mm. Water-resistant to 10 bars. Crocodile leather or

Water-resistant to 10 bars. Textile strap with a stainless steel pin buckle.

Leather/rubber strap with a stainless steel pin buckle.

stainless steel strap with a stainless steel butterfly clasp. Screwed strap attachment bridges.

Dial:

Blue. Applied indices. Hands and hour markers coated in Super LumiNova.

Movement: SW 200-1, automatic; Mühle version with woodpecker neck regulation, own rotor and characteristic

correction. 42-hr power reserve.

Brushed stainless steel. Anti-glare sapphire crystal. Screw-in crown. Ø 40.0 mm; H 10.4 mm.
Blue. Hour markers and hands coated in Super LumiNova.

Ø 35,0 mm; H 9,6 mm. Wasserdicht bis 10 bar. Lederband mit Dornschließe aus Edelstahl.
Zifferblatt:

glanzvernickelt. Zeiger mit Super-LumiNova belegt.

Movement: SW 200-1, automatic; Mühle version with woodpecker neck regulation, own rotor and characteristic

Dial:

Edelstahl poliert. Doppelt entspiegeltes Saphirglas. Boden mit Sichtfenster. Verschraubte Krone.

Movement: SW 330-1, automatic; Mühle version with woodpecker neck regulation, own rotor and characteristic

Movement: SW 200-1, automatic; Mühle version with woodpecker neck regulation, own rotor and characteristic
Case:

Farbe Nachtblau mit Strahlenschliff. Applizierte Indizes. Vergoldet und glanzvernickelte Zeiger und Indizes.

SW 200-1, Automatik; Version Mühle mit Spechthalsregulierung, eigenem Rotor und charakteristischen
Oberflächenveredelungen. Sekundenstopp. Datumschnellkorrektur. 38 h Gangreserve.

Gehäuse:

Farbe Blau. Applizierte Indizes. Zeiger und Stundenmarkierungen mit Super-LumiNova belegt.

Farbe Blau. Stundenmarkierungen und Zeiger mit Super-LumiNova belegt.

surface finishes. Stop-second. 38-hr power reserve.

Uhrwerk:

Edelstahl geschliffen/poliert mit beidseitig drehbarer Innenlünette. Gewölbtes und entspiegeltes 		
Saphirglas. Boden mit Sichtfenster. Ø 41,0 mm; H 13,0 mm. Wasserdicht bis 10 bar.

Wasserdicht bis 10 bar. Textilband mit Dornschließe aus Edelstahl.
Zifferblatt:

SW 330-1, Automatik; Version Mühle mit Spechthalsregulierung, eigenem Rotor und charakteristischen

Edelstahl geschliffen/poliert. Beidseitig drehbare Lünette. 2,5 mm starkes, gewölbtes und

SW 200-1, Automatik; Version Mühle mit Spechthalsregulierung, eigenem Rotor und charakteristischen

truly shine with confidence and style.

Oberflächenveredelungen. Zweite Zeitzone/24-Stunden-Anzeige mit Weltzeitfunktion. Sekundenstopp.
Uhrwerk:

Uhrwerk:

M1-43-36-LB

Dial:

Midnight blue with a sunray finish. Applied indices. Gold-plated und bright nickel-plated hands and indices.

surface finishes. Stop-second. Fast date correction. 38-hr power reserve.
Case:

Polished stainless steel. Double anti-glare sapphire crystal. Transparent case back. Screw-in crown.
Ø 35.0 mm; H 9.6 mm. Water-resistant to 10 bars. Leather strap with a stainless steel pin buckle.

Dial:

Slate grey. Applied numerals and hour indices. Glossy nickel-plated hour markers and hands.
Hands coated in Super LumiNova.

