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Matt veredelt 

Limitierte Auflage „Matt Suit“ der DAVOSA 
Ternos Pro setzt die Erfolgsserie fort 

  
Design, Qualität und 

Funktionalität der 

Taucheruhr DAVOSA 

Ternos Professional 

haben in kurzer Zeit eine 

große Fangemeinde 

entstehen lassen. Was 

können wir ihr Besseres 

bieten als eine 

Designvariante in einer 

limitierten Auflage von 

nur 500 Stück? 

Erkennungszeichen der Matt Suit ist, dass jedes Detail der Uhr vom Gehäuse über das Zifferblatt 

bis zu den Zeigern fein satiniert ist. 

 

 

Wo auch immer Sie die DAVOSA Ternos Pro 

Matt Suit tragen – es wird ein starker 

Auftritt. Ein Zeitmesser, der einfach zu 

allem passt: hoch präzise, ausdrucksstark 

mit einem 42 mm großen und 15,5 mm 

hohen Gehäuse aus gebürstetem 

Chirurgenstahl. Nach oben schließt das 

Gehäuse mit einem flachen und von innen 

entspiegelten Saphirglas ab. Auch der 

verschraubte Boden wartet mit einer Überraschung auf: Einerseits zeigt er sich in einer 

aufwendig strukturierten Karbonoptik, andererseits trägt er die Limitierungsnummer als 

weiteres Erkennungsmerkmal der DAVOSA Ternos Pro Matt Suit. In diesem Umfeld ist das 

hochwertige Schweizer Automatikwerk DAV 3021 auf Basis des Sellita Werks SW200 bestens 

aufgehoben.  
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Dresscode Matt Suit 

Die Matt Suit beweist, dass ein mattes Finish 

viele Facetten haben kann: Die Basis bildet 

das matte, strukturierte Zifferblatt auf dem 

sich die Edelstahl Indexe und Zeiger mit 

satinierten Oberflächen und der weißen 

Füllung aus Superluminova BGW09 markant 

abheben. Die ebenfalls matt-weiße 

Markierung der Minutenskala kontrastiert 

auf der kreisförmig satinierten 

Lünetteneinlage aus High-Tech-Keramik und sorgt für optimale Ablesbarkeit. Es gibt sie 

wahlweise abgestimmt auf das Zifferblatt in marineblau oder tiefschwarz. Vervollständigt wird 

die DAVOSA Ternos Pro Matt Suit durch ein komplett gebürstetes Metallband mit verschraubten 

Gliedern, Sicherheitsschließe und Taucherverlängerung.  

 

 

 

Funktional ohne Kompromisse 

 

Die Wasserdichtigkeit bis 500 Meter (50 

ATM) lässt größere Expeditionen in 

tiefere und dunklere Unterwasserziele 

zu. Auch auf dem Weg zurück an die 

Wasseroberfläche können Sie sich dank 

des automatischen Heliumventils auf 

der 9-Uhr-Position voll auf Ihre DAVOSA 

Ternos Matt Suit verlassen. Das Ventil 

reguliert den Gasdruck im Inneren der 

Uhr und sorgt dann für kontinuierlichen 

Druckausgleich, sodass das Saphirglas nicht aus der Fassung gehoben wird. Zurück an Land wird 

aus professioneller Taucherausrüstung ein Zeitmesser mit klassischer Formsprache in 

modernem Look. 

 

Die limitierten Modelle erscheinen in einem lackierten Holz Etui und Zertifikat und sind zum 

UVP von 948 Euro im Handel erhältlich. 
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DAVOSA Ternos Professional Matt Suit im Überblick: 

 

⋅ Referenznummern: 

161.582.55 (Stahl, schwarz)  

161.582.45 (Stahl, blau) 

⋅ Schweizer Automatikwerk DAV 3021 (Basis Sellita SW200) 

⋅ Gehäuse: Edelstahlgehäuse 316L 

⋅ verschraubte Krone und Boden 

⋅ Lünette: High-Tech Keramik, satiniert 

⋅ flaches, kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas 

⋅ Wasserdicht bis 500 Meter (50ATM) 

⋅ Superluminova BGW09 auf Indexen und Zeigern und Leuchtpunkt im Dreieck der 

Lünette 

⋅ Maße: Ø 42mm, Höhe 15,5mm 

⋅ Datum, automatisches Heliumventil 

⋅ Metallband mit Sicherheitsschließe und Taucherverlängerung, Bandanstoß 22mm 

⋅ Preis: 948,- Euro incl. MwSt. 
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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 

Sascha Uding 

Bunsenstr. 1a 

32052 Herford 

Germany 

Tel: +49 (0) 5221 9942400 

uding@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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Flawless matt finish 

Limited ‘Matt Suit’ edition  of the DAVOSA 
Ternos Pro extends this successful series 
  

The design, quality and 

functionality of 

DAVOSA’s Ternos 

Professional diver’s 

watch have generated a 

large fan following in no 

time at all. So what 

better thing to offer our 

loyal customers than a 

design variant in a 

limited edition of only 

500 pieces? The main 

distinguishing feature of the new Matt Suit edition is that every detail of the watch, from the 

case to the dial to the hands, has been given a fine satined finish. 

 

 

Wherever you wear the DAVOSA Ternos Pro 

Matt Suit, it is certain to make a long-

lasting impression. It is a timepiece that 

goes with everything: highly precise and 

expressive with its 42mm diameter and 

15.5mm high case made from brushed 

surgical steel. The case is topped by a flat 

sapphire crystal with an anti-reflective 

coating on the inside of the glass. The 

screw-down back also comes with a surprise or two: an elaborately structured carbon 

centrepiece, as well as the limited edition number as a further distinguishing feature of the 

DAVOSA Ternos Pro Matt Suit. What a fitting setting for the high-quality Swiss DAV 3021 

automatic movement, based on a SW200 Sellita movement. 
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Dress code Matt Suit 

The Matt Suit proves that a matt finish can 

still be multi-faceted: The design is 

underpinned by a structured matt dial, 

against which the stainless steel indices and 

hands with their satined surfaces and white 

Super-LumiNova BGW09 filling really stand 

out. The equally matt white minute markings 

provide contrast on the circular satined bezel 

insert made from high-tech ceramic, as well 

as ensuring optimum readability. The bezel is executed in either navy blue or deep black to 

match the dial colour. The DAVOSA Ternos Pro Matt Suit is completed by a fully brushed metal 

strap with screwed links, a safety buckle and diving extension. 

 

 

 

Functional and without compromise 

 

Water resistance of up to 500 metres (50 

ATM) allows for longer expeditions to 

deeper and darker underwater 

destinations. And on the way back to the 

surface, you can rely fully on the DAVOSA 

Ternos Matt Suit thanks to an automatic 

helium valve set at 9 o'clock. The valve 

regulates gas pressure inside the watch 

and ensures continuous pressure 

equalisation while resurfacing to stop 

the sapphire crystal from being pushed out of the case. Back on land, your piece of professional 

diving equipment instantly transforms into a timepiece with a classic design in a modern look. 

 

The limited edition models come in a lacquered wooden case with a certificate, and are available 

from specialist retailers at a RRP of 948 euros. 
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Overview of the DAVOSA Ternos Professional Matt Suit: 

 

⋅ Reference numbers: 

161.582.55 (steel, black)  

161.582.45 (steel, blue) 

⋅ Swiss DAV 3021 automatic movement (based on the Sellita SW200) 

⋅ Case: 316L stainless steel 

⋅ Screw-down crown and back 

⋅ Bezel: high-tech ceramic, satined 

⋅ Flat, scratch-resistant, anti-reflective sapphire crystal 

⋅ Water resistance to 500 metres (50 ATM) 

⋅ Super-LumiNova BGW09 on indices and hands; luminous dot in triangle on the bezel 

⋅ Dimensions: Ø 42mm, height 15.5mm 

⋅ Date, automatic helium valve 

⋅ Metal strap with safety buckle and diving extension, lug width of 22mm 

⋅ Price: 948 euros incl. VAT 
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More information and image material 

https://www.davosa.com/en/service/press-box/ 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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