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Eine Pilotenuhr? Eine Pilotenuhr! 

Die DAVOSA Neoteric Pilot Automatic 

interpretiert die Pilotenuhr neu 
 

DAVOSA Watches hat einen exzellenten 
Ruf, wenn es um Taucher- und Pilotenuhren 
geht. Mit der Neoteric Pilot Automatic hat 
DAVOSA Watches jetzt eine Pilotenuhr auf 
den Markt gebracht, die eine in weiten 
Teilen neue Vorstellung von einer 
Pilotenuhr vermittelt. 

 

 

 

Die neoterischen Dichter brachen mit der vor ihnen geltenden Dichtkunst – damals, um 320 

vor Christus. Nicht länger sollte es vor allem um Götter gehen, sondern um persönliche 

Erlebnisse. Die DAVOSA Neoteric Pilot Automatic löst sich auch von alten Traditionen, aber 

sehr behutsam. Es geht um die Überführung der hohen funktionalen Ansprüche in ein 

modernes und neues Design. 

 

 

Alles auf einen Blick  

Das war auch für DAVOSA Watches als 

anerkanntem Hersteller von Taucher- und 

Pilotenuhren eine Herausforderung – die 

aber die DAVOSA Neoteric Pilot Automatic 

erfüllt. Das von einem Edelstahlgehäuse mit 

42 mm Durchmesser eingefasste Ziffernblatt 

ist strikt zentriert aufgebaut und kommt 

ohne Totalisatoren aus. Das verschafft der  
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Uhr eine angenehme Großzügigkeit. Das Zifferblatt 

trägt gut lesbare arabische Zahlen zur Markierung der 

Stunden. Zusätzlich markiert werden sie durch von 

Hand aufgebrachte, gebürstete Indizes  

– elf rechteckigen und einem dreieckigen auf der 12. 

Dabei wurden bei den Einzelteilen bewusst auf 

abgerundete Kanten verzichtet, um den Toolwatch-

Charakter zu betonen. 

 

Hinzu kommen drei Zeiger sowie eine je nach Modell orange, rot oder gelb abgesetzte 

Minuterie auf einem inneren Kreis. Die Stunden- und Minutenzeiger sind dabei gegensätzlich 

teil-skelettiert, so lassen sie sich gut unterscheiden. Farblich passend ist der eigentliche 

Minutenzeiger mit einem Rahmen versehen, sodass die Minuten auf dem inneren Kreis ohne 

zusätzlichen Zeiger abgelesen werden können. Ein 16,5 mm langer schmaler Sekundenzeiger 

komplettiert das Zeigertrio.  

Der durch die überflüssig gewordenen Totalisatoren entstandene Freiraum wird für eine 

dezente, aber ungewöhnliche Gestaltung des Ziffernblatthintergrunds genutzt: Das 

Nachtblau, Schwarz bzw. Dunkelgrau der Ziffernblätter erinnert an den Farbauftrag eines 

Ölgemäldes – und zeigt dadurch eine leichte Struktur.    

 

Hochwertiges Automatikkaliber 

Das satinierte und polierte 

Edelstahlgehäuse wirkt modern und 

schlicht. Im Inneren arbeitet das 

vielfach verbaute schweizerische 

Automatikkaliber DAV2824, das durch 

den mehrfach verschraubten 

Glasboden sogar sichtbar ist. Von oben 

abgedeckt wird die DAVOSA Neoteric 

Pilot Automatic durch kratzfestes, 

normgerechtes Saphirglas. Mit dem Gehäuse verschraubt ist eine DAVOSA-typische geriffelte 

Krone, die auch mit Pilotenhandschuhen griffig bleibt.   
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Die Verbindung zur Tradition der Fliegeruhren 

stellt das Lederarmband im Vintage-Look dar. 

Allerdings zeugen auch hier die dezenten farbigen 

Nähte von der Neuinterpretation der Pilotenuhr.  

 

 

 

 

Volle Leuchtkraft auch bei Nacht 

Natürlich können Piloten weiter auf ihre DAVOSA Neoteric Pilot Automatic setzen, wenn es 

draußen längst dunkel ist. Die Zeiger, Indizes und das Dreieck sind mit Superluminova 

beschichtet. Um die Leuchtkraft zu verstärken, sind die arabischen Zahlen fünffach gedruckt 

und dadurch sogar erhaben.   

 

In drei Varianten erhältlich 

Die DAVOSA Neoteric Pilot Automatic gibt es in drei Modellvarianten. Der Preis ist unabhängig 

vom Modell der gleiche: 748 Euro.  
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DAVOSA Neoteric Pilot im Überblick: 

 
• Referenz: 161.565.46 (blau/gelb), 161.565.56 (schwarz/rot) und 161.565.96 

(dunkelgrau/orange) 

• Schweizer Qualitäts-Automatikwerk DAV2824 

• Satiniertes und poliertes Edelstahlgehäuse; Ø 42mm; griffige geriffelte Krone und 

verschraubter Glasboden; Wasserdichte von 5ATM 

• Zifferblatt mit besonderer Farbstruktur und farbigen Akzenten der Zeiger und 

innenliegenden Minuterie 

• Gebürstete und per Hand applizierte Indexe und Dreieck zur Orientierung mit 

Leuchtpunkt; 5-fach bedruckte arabische Ziffern aus Superluminova für perfekte 

Ablesbarkeit im Dunkeln 

• Teil-skelletierte Zeiger und farbig abgesetzter Rahmen des Minutenzeigers für 

Ablesbarkeit der Minuterie 

• Anthrazitgraue Vintage-Lederbänder mit dezenten farblich abgestimmten Nähten 

• Preis: 748,- € 
 

 

 

 

 
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   

 

 

 

 

 

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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Pressekontakt 

DAVOSA Watches 

Angelika Reis 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

reis@davosa.com 
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A pilot’s watch? A pilot’s watch! 

The DAVOSA Neoteric Pilot Automatic is a 
reinterpretation of the classic pilot’s watch  

 
DAVOSA Watches has an excellent 
reputation for diver’s and pilot’s watches. 
With the launch of the Neoteric Pilot 
Automatic, DAVOSA Watches is proud to 
offer a new interpretation of what a pilot’s 
watch should be. 

 

 

 

 

The Neoteric poets broke with the poetry that preceded them – many years ago, around 320 

BC. Writing poems about the gods fell out of fashion in favour of personal experience. The 

DAVOSA Neoteric Pilot Automatic also breaks with old traditions, but in a more gentle way. It 

takes high functional standards and incorporates them into a new and modern design. 

 

 

All at a glance  

This proved a tough task, even for DAVOSA 

Watches as a prestigious manufacturer of 

diver’s and pilot’s watches – but the DAVOSA 

Neoteric Pilot Automatic rises to the 

challenge. The dial contained within a 42 mm 

diameter, stainless steel case has a strictly 

centred design and dispenses with all 

totalizers. This gives the wristwatch an 

attractive generosity.  
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The dial carries easily readable Arabic figures to mark the 

hours, which are additionally indicated by means of 

hand-applied, brushed indices – eleven rectangular  

ones and a single triangle at 12 o’clock. Rounded corners 

were deliberately avoided to enhance the tool-like 

character of the watch. 

 

 

Other features include three hands and an orange, red or yellow minute track on an inner 

circle. The hour and minute hands are partially skeletonized in opposing ways to differentiate 

them more fully. The minute hand possesses a colour coordinated frame, so minutes can be 

read from the inner circle without an additional hand. A narrow, 16.5 mm seconds hand 

completes the trio of hands.  

The space freed up by dispensing with all totalizers is employed for a subtle and unusual dial 

background design: The midnight blue, black or dark grey dials recall the paint application of 

an oil painting with a slightly raised structure.    

 

 

High-quality automatic calibre 

The satined and polished stainless steel 

case appears tidy and modern. Inside is 

a tried and tested Swiss DAV2824 

automatic calibre, which is rendered 

visible by a glass back, screwed down at 

multiple points. The DAVOSA Neoteric 

Pilot Automatic is topped by a 

standard-compliant, scratch-resistant 

sapphire crystal. A fluted crown that is 

characteristic of DAVOSA is screwed together with the case and remains eminently operable 

even when wearing pilot’s gloves.  
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A vintage-look, leather strap harks back to the 

tradition of pilot’s watches. Here too, however, 

subtly colourful seams testify to a reinterpretation 

of the pilot’s watch.  

 

 

 

 

 

Full luminosity, especially at night 

Naturally pilots can still rely on their DAVOSA Neoteric Pilot Automatic long after dark. The 

hands, indices and the triangle at the top are all coated with luminescent Super-LumiNova. To 

increase luminosity, the Arabic figures are printed fivefold and are thus slightly raised.   

 

Available in three versions 

The DAVOSA Neoteric Pilot Automatic comes in three model versions. The retail price of 748 
euros is identical for all three models.  
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Further details of the DAVOSA Neoteric Pilot: 

 
• References: 161.565.46 (blue/yellow), 161.565.56 (black/red) und 161.565.96 (dark 

grey/orange) 

• Swiss quality automatic movement DAV2824 

• Satined and polished all stainless steel case; Ø 42mm; fluted and handy crown; screw 

down glass back; 5ATM waterresistance 

• Dial with special colour structure;  colourful accents of hands and inner circle minute 

track  

• Brushed, hand-applied indices and triangle for orientation with luminous dot; printed 

fivefold arabic figures with Super-LumiNova for perfect readability in the dark  

• Partially skeletonized hands; minute hand with colour coordinated frame for reading 

the inner circle 

• Anthrazite-grey vintage leather straps with subtle colourful seams  

• Price: 748,- € 

 
 
 
 
 
Additional information and images 

http://www.davosa.com/en/information/press-box/  

 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   

 

 

 

 

 

 

http://www.davosa.com/en/information/press-box/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/
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P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 
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