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Bronze – Das neue Gold der Taucher 

Die DAVOSA Argonautic Bronze TT kombiniert 
das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart 
Bronze war eine der ersten von Menschen hergestellten Legierungen und lange Zeit das 
Material der Wahl für Geräte, Waffen und Werkzeuge. Ende des 19. Jahrhunderts, als die 
Profession des Berufstauchers aufkam, und deren Ausrüstung eine rasante Entwicklung 

aufnahm, verwendete man die 
Marine-Bronze zur Herstellung 
druckfester Taucherhelme. Der 
Grund dafür ist, dass 
Kupferlegierungen, aus denen 
Bronze besteht, eine beachtliche 
Beständigkeit gegenüber 
Seewasserkorrosion haben, die 
sogar deutlich höher als 
Edelstahl ist. In der Seefahrt 
setzte man vor diesem 
Hintergrund bei Bauteilen, die in 
ständigem Kontakt mit 
Meerwasser waren, schon lange 

auf dieses Material. Marine-Bronze erhält im Übrigen bei Kontakt mit Sauerstoff und 
Meerwasser eine matte dunkle Patina, die den Tauchern eine bessere Tarnung unter Wasser 
verschaffte. Bronze war somit für viele nautische Geräte und die ersten Taucherglocken das 
Material der Wahl. Inspiriert durch den geschichtlichen Hintergrund der Bronze in Verbindung 
mit dem Tauchen, hat DAVOSA die neueste Taucheruhr DAVOSA Argonautic Bronze TT 
entwickelt. Nachdem die im letzten Jahr von DAVOSA lancierte Argonautic Bronze mit 
komplettem Bronze-Gehäuse innerhalb kürzester Zeit vergriffen war, erscheint das ebenfalls 
auf 300 Exemplare limitierte Nachfolgemodell im zweifarbigen Design (TT = Two Tone). 

Die DAVOSA Argonautic TT zeigt auf den ersten Blick, dass sie Welten verbindet: die von Land 

und Wasser, die von Tauch- und Landgängern, die von Tradition und Innovation oder auch die 

von elegantem Accessoire und präzisem Werkzeug. Am auffallendsten ist die Optik der DAVOSA 

Argonautic Bronze TT: Während das 

Gehäuse aus satiniertem Edelstahl 

gefertigt ist, besteht die markante 

Lünette mit Leuchtpunkt im Dreieck auf 

der Zwölf aus dem jahrhundertealten 

nautischen Material Marine-Bronze. 

Strahlt sie zuerst in einem rötlich 

warmen Goldton, wird dieser im Laufe 

der Zeit oxidieren und eine 

unverwechselbare Patina entwickeln, die jedes Stück zum Unikat macht. Keine Uhr wird später 

der anderen Gleichen. Das schwarze strukturierte Zifferblatt unter dem kratzfesten und 
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entspiegelten Saphirglas trägt passend Vintage 

SuperLumiNova in der Farbe „Old Radium“ auf 

Indexen und Zeigern. Schwarz ist auch das 

wassertaugliche, 22 mm breite integrierte Kautschuk-

Armband mit Edelstahl-Faltschließe. Insgesamt eine 

Kombination, die ebenso elegant wie markant ist. 

Dafür stehen nicht zuletzt auch die 43 mm 

Durchmesser und 13,5 mm Höhe des Gehäuses. 

 

Präzision und Zuverlässigkeit  

Unter Wasser punktet die DAVOSA Argonautic TT mit allen Eigenschaften einer professionellen 

Taucheruhr: Das Gehäuse mit verschraubter Krone und Boden ist bis 300 Meter wasserdicht und 

auf der 10-Uhr-Position mit einem manuellen Heliumventil ausgestattet – das schützt Uhr und 

Taucher gleichermaßen: Bei geöffnetem Ventil entweichen die leichteren Helium-Moleküle 

zuerst aus dem Gehäuse und verhindern damit, dass Glas und Glasdichtung durch Überdruck 

gesprengt werden und die Uhr ihre Funktion als zuverlässiger Zeitmesser behält. Tauchzeiten 

lassen sich über den drehbaren Lünettenring exakt einstellen – und dank des klar strukturierten 

Zifferblattes mit SuperLumiNova auf den Indexen und Zeigern lassen sie sich auch unter Wasser 

jederzeit schnell und deutlich ablesen.  

 

Unabhängig davon, in welcher Welt die DAVOSA Argonautic Bronze TT getragen wird, präzise 

und zuverlässig arbeitet sie immer: Dafür sorgt das Schweizer Automatikwerk DAV 3021 mit 

einer Gangreserve von 38 Stunden. Und die individuelle Gravur der Modellnummer auf dem 

Gehäuseboden sowie die aufwendige Holzverpackung erinnern daran, dass sie ein exklusives 

Einzelstück bleibt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 898,– Euro.  

 

Somit darf auch die neueste DAVOSA Argonautic Bronze TT zum neuen Gold der Taucher 

auserkoren werden. 
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DAVOSA Argonautic Bronze TT Limited Edition im Überblick: 

 

⋅ Referenz: 161.526.55 

⋅ Schweizer Automatikwerk DAV 3021 

⋅ Gangreserve 38h 

⋅ Gehäuse aus satiniertem Edelstahl  

⋅ Lünette aus Marine-Bronze mit Leuchtpunkt  

⋅ verschraubte Krone und Boden 

⋅ kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas 

⋅ Wasserdicht bis 300 Meter (30 ATM) 

⋅ Vintage SuperLumiNova® in „Old Radium“ auf Indexen und Zeigern  

⋅ manuelles Heliumventil 

⋅ integriertes Kautschuk-Armband mit Edelstahl-Faltschließe, Bandanstoß 22mm 

⋅ limitiert auf 300 Stück, einzeln nummeriert 

⋅ Maße: Ø 43mm, Höhe 13,5mm 

⋅ Preis: 898,- Euro 
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Weitere Informationen und Bildmaterial  

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/  

 

DAVOSA im Web 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

 https://www.instagram.com/davosa_watches/  

 www.davosa.com   

 

Pressekontakt 

DAVOSA Watches 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

pr@davosa.com 

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/
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Bronze – The new gold for divers 

The DAVOSA Argonautic Bronze TT combines 
the best of the past and the present 
Bronze was one of the first alloys made by man and for a long time it was the material of choice 
for making equipment, weapons and tools. At the end of the 19th century, as the occupation of 
professional diver emerged and as their equipment has undergone rapid development, marine-

grade bronze was used to 
manufacture pressure-resistant 
diving helmets. The reason for 
this is that the copper alloys 
used to make bronze have a 
notable resistance to seawater 
corrosion, which is even 
significantly higher than that of 
stainless steel. Against this 
background, people have long 
relied on this material for 
seafaring, to make components 
that were in constant contact 
with seawater. Besides this, 

marine-grade bronze acquires a dark, matt patina upon contact with oxygen and seawater, 
which gave the divers better camouflage under water. Bronze thus became the material of 
choice for many nautical devices and the first diving bells. Inspired by the historical background 
of bronze in its association with diving, DAVOSA has developed the latest diver’s watch, the 
DAVOSA Argonautic Bronze TT. After the Argonautic Bronze with complete bronze case, 
launched by DAVOSA last year, was sold out within a short time, the successor model appears 
in two-tone design (TT = Two Tone), likewise limited to 300 pieces. 

The DAVOSA Argonautic TT shows at first glance that it connects the worlds: the worlds of land 

and water; of those who dive and those who go ashore; of tradition and innovation, or also the 

worlds of elegant accessories and precise tools. Most striking is the visual impact of the DAVOSA 

Argonautic Bronze TT: While the case is 

made of satin-finished stainless steel, 

the distinctive bezel with an illuminated 

dot in the triangle above the twelve is 

made of the centuries-old nautical 

material, marine-grade bronze. While it 

initially gleams in a warm reddish-

golden tone, it will oxidise over time and 

develop an unmistakable patina that 

makes each piece unique. No watch will be like any other later on. The textured black dial under 

the scratch resistant and anti-reflective sapphire crystal bears the suitable inscription Vintage 
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Super Lumi Nova in the colour "Old Radium" on the 

indices and hands. The waterproof, 22 mm wide 

integrated rubber watch band is also black, with 

stainless steel folding clasp. Overall a combination 

that is as elegant as it is distinctive. The 43 mm 

diameter and 13.5 mm height of the case also are not 

least in representing this. 

 

Precision and reliability  

Underwater, the DAVOSA Argonautic TT scores with all the features of a professional diver’s 

watch: The case with screw down crown and back is waterproof down to 300 meters and 

equipped with a manual helium valve at the 10 o'clock position – this protects the watch and 

the diver alike: When the valve is open, the lighter helium molecules escape from the case first, 

which prevents the crystal and crystal seal from being blown open by excess pressure so that 

the watch will maintain its function as a reliable timepiece. Dive times can be set precisely by 

using the rotating bezel ring – and thanks to the clearly structured dial with SuperLumiNova on 

the indices and hands, it is possible to read them quickly and clearly at any time, even 

underwater.  

 

Regardless of which world you are wearing the DAVOSA Argonautic Bronze TT in, it always runs 

precisely and reliably: The Swiss automatic DAV 3021 movement with a power reserve of 38 

hours makes sure of that. And the individual engraving of the model number on the case back 

as well as the elaborate wooden packaging are reminiscent of the fact that it remains an 

exclusive one-of-a-kind piece. The suggested recommended retail price is 898 euros.  

 

Thus, the latest DAVOSA Argonautic Bronze TT may also be selected as the new gold for divers. 
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Overview of the DAVOSA Argonautic Bronze TT Limited Edition:  
 
⋅ Reference: 161.526.55  

⋅ Swiss automatic movement DAV 3021  

⋅ Power reserve 38h  

⋅ Satined all stainless steel case 

⋅ Marine-bronze bezel with luminous dot 

⋅ screw-in crown and back 

⋅ Marine-bronze bezel with luminous dot 

⋅ Water-resistant to depths of 300 metres (30ATM) 

⋅ Vintage SuperLumiNova in ‘old radium’ on indices and hands 
⋅ manual helium valve  
⋅ integrated rubber strap with stainless steel butterfly buckle, lug width 22mm  

⋅ limited to 300 pieces, individually numbered 

⋅ Measurments: Ø 43mm, height 13,5mm  

⋅ Price: 898 euros  
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