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Blick durchs Eis 

Ternos Professional „Mountain Lake“ 
Die meisten denken beim Stichwort „Tauchen“ an warme Gefilde mit türkisblauem Wasser, 
Schwärme von Fischen und bunte Korallen. Eine im wahrsten Sinne coolere Variante des 
Unterwasserhobbys ist das Tauchen unter Eis. Für Liebhaber dieses Extremsports zählt zum 
einen der Blick durch das Eis nach oben, der ganz neue Aussichten auf die umliegenden 
Landschaften offenbart. Zum anderen sind in den Bergseen Sichtweiten bis 50 m möglich und 
lassen den Taucher magisch entrückte Orte erleben, die die Natur ansonsten verborgen hält. 
Der Nervenkitzel, nicht einfach jederzeit Auftauchen zu können, und sich stattdessen durch 
ein vorher gesägtes Loch unter das Eis gleiten zu lassen und nur mit einer Schnur mit der 
Außenwelt verbunden zu sein, tut sein Übriges. 
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DAVOSA lanciert mit der Ternos Professional Mountain Lake eine neue Zifferblattvariante der 
beliebten Profi-Taucheruhr, die die Stimmung unter Eis mit dem von tiefgrün bis schwarz 
verlaufenden Zifferblatt einfängt. Die Ziffern, Zeiger und der Leuchtpunkt auf der Lünette sind 
mit SuperLumiNova BGW09 belegt und geben bei allen Sichtverhältnissen verlässliche 
Orientierung. 

  

Das Sondermodell Mountain Lake reiht sich ansonsten nahtlos in die Modellreihe der Ternos 
Professional ein: hoch präzise, ausdrucksstark mit einem 42 mm großen und 15,5 mm hohen 
Gehäuse aus gebürstetem Chirurgenstahl mit einseitig drehbarer Lünette aus HighTech 
Keramik. Nach oben schließt das Gehäuse mit einem flachen und von innen entspiegelten 
Saphirglas ab. Den zuverlässigen Antrieb garantiert das hochwertige Schweizer 
Automatikwerk DAV 3021 auf Basis des Sellita Werks SW200-1. 

Das Tauchen mit der Mountain Lake ist nicht nur auf Bergseen beschränkt. 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 die DAVOSA Ternos 
Professional 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 Ternos Professional Mountain Lake ist ab sofort für 948 € beim autorisierten Konzessionär 
erhältlich.  

 



 
Pressemitteilung / press release 
 
 

 
4 

 

 

 
 

DAVOSA Ternos Professional Mountain Lake im Überblick: 

 

⋅ Referenznummer: 

161.559.75   

⋅ Schweizer Automatikwerk DAV 3021 (Basis Sellita SW200-1) 

⋅ Gehäuse: Edelstahlgehäuse 316L 

⋅ verschraubte Krone und Boden 

⋅ Lünette: High-Tech Keramik, poliert 

⋅ 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 

Catja Haverkamp 

Bunsenstr. 1a 

32052 Herford 

Germany 

Tel: +49 (0) 5221 9942400 

pr@davosa.com 

 

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/
mailto:pr@davosa.com
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View through the ice 

Ternos Professional Mountain Lake 
Most people, when they hear the word diving, think of warm climes with glittering turquoise 
waters, tropical fish and colourful corals. A quite literally cooler version of this underwater 
hobby is ice diving. For fans of this extreme sport, what counts is the view up through the ice, 
which reveals completely new vistas of the surrounding landscape. Moreover, mountain lakes 
can have a visibility of up to 50 metres, allowing divers to experience magical worlds that 
nature otherwise keeps under wraps. The additional buzz of not simply being able to surface 
at any time, instead sliding under the ice through a hole cut in the ice, and only being 
connected to the outside world by a single cord, does the rest. 
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DAVOSA is launching the Ternos Professional Mountain Lake, a new dial variant of its popular 
professional diver’s watch that captures the mood under ice with its dial that runs from deep 
green to black. The indices, hands and the luminous dot on the bezel are equipped with 
SuperLumiNova BGW09, providing indispensable orientation in all visibility conditions. 

  

 

The special Mountain Lake model otherwise fits seamlessly into the Ternos Professional model 
series: exceptionally precise, expressive with a 42 mm wide and 15.5 mm high case made from 
brushed surgical steel with a unidirectional rotating bezel of high-tech ceramic. The case is 
enclosed by a flat sapphire crystal with anti-reflective coating on the inside. Reliable operation 
is guaranteed as a result of the high-quality Swiss DAV 3021 automatic movement, based on a 
Sellita SW200-1 movement. 

Diving with a Mountain Lake is not limited to mountain lakes. The water resistance of 500 
metres (50ATM) allows for longer expeditions to deeper and darker underwater destinations. 
And on your way back to the surface, you can rely fully on the DAVOSA Ternos Professional 
thanks to an automatic helium valve set at 9 o’clock. The valve regulates gas pressure inside 
the watch and ensures continuous pressure equalisation on rising, so that the sapphire crystal 
is not lifted out of its steel surround. Back on land, this piece of professional diving equipment 
is transformed into a timepiece with classic lines yet a modern look. 

 

The Ternos Professional Mountain Lake is now available from authorised concessionaires for 
€948. 
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Overview of the DAVOSA Ternos Professional Mountain Lake: 

 

⋅ Reference number: 161.559.75   

⋅ Swiss automatic DAV 3021 movement (based on the Sellita SW200-1) 

⋅ Case: 316L stainless steel 

⋅ Screw-down crown and back 

⋅ Bezel: high-tech ceramic, polished 

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

⋅ Water resistance of up to 500 metres (50ATM) 

⋅ SuperLumiNova BGW09 on indices, hands and luminous dot in triangle of bezel 

⋅ Dimensions: Ø 42mm, height 15,5mm 

⋅ Date, automatic helium valve 

⋅ Metal strap with safety clasp and diving extension, 22mm lug size 

⋅ 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   

 

Press contact 

DAVOSA Watches 

Catja Haverkamp 

Bunsenstr. 1a 

32052 Herford 

Germany 

Tel: +49 (0) 5221 9942400 

pr@davosa.com 

 

https://www.davosa.com/en/service/press-box/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/

