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Automobile Zeitanzeige

DAVOSA Newton Speedometer Automatic
In den 50er und 60er Jahren in der Zeit zwischen Wirtschaftswunder und Woodstock
war das Auto der Inbegriff von individueller Freiheit - voller Aufbruch, Abenteuer und
Wohlstand. Designer
durften nicht nur in
Plattformen denken,
sondern durchaus
eine freche Kühnheit
an den Tag legen; so
entstanden mit
genialer Kreativität
noch heute gefragte
Klassiker in
Kleinserien, an deren
Entstehung viele
begnadete Designer,
Karosseriebauer und Ingenieure mit Hingabe und viel Handarbeit beteiligt waren. Es
zählte hauptsächlich die Liebe zur Form und natürlich die Freude am Fahren.
Dieser glorreichen Zeit ist die Newton Speedometer Automatic gewidmet, die
DAVOSA in diesem Frühjahr lanciert. Man sucht klassische Zeiger und ein Datum
vergebens, stattdessen hat der Schweizer Hersteller ein Uhrengesicht geschaffen, das
an die Cockpits legendärer Sportwagen erinnert – ohne Gimmicks. Es ist von schlichter
Eleganz geprägt, klar und zeitlos zieht es die Blicke auf sich.
Innovative Konstruktion
Die Entwickler bei DAVOSA haben genau
wie die Automobilkollegen aus den 5060ern beim Zifferblatt der Newton
Speedometer besondere Kreativität
walten lassen. Auf der untersten Ebene
wurde der Stundenzeiger durch eine
Scheibe ersetzt, die anhand der roten
Pfeilmarkierung die aktuelle Stunde in
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einem Fenster im oberen Drittel der nächsten Zifferblattebene zuverlässig anzeigt.
Eine Indexskala verweist auf die Minuten, die der einzige herkömmliche Zeiger aus
dem Zentrum souverän abkreist. Den
äußeren Rahmen bildet eine dritte
Ebene, die anstelle der üblichen
Stundenmarkierungen die Minuten
in 5-er Schritten in einer
schnörkellosen klassischen
Typographie wiederholt. Im Zentrum
rotiert dezent die permanente
Sekunde in Form einer matt
silberfarbenen Scheibe mit rotem
Strichakzent.
Diese feine Komposition ist entweder in neutralem schwarz mit weißer
SuperLumiNova BGW09 erhältlich oder in Bicolor-Optik in grau-schwarz mit
natürlicher SuperLumiNova, die bei Tageslicht einen gelb-grünen Schimmer
entwickelt. Bei schlechten Lichtverhältnissen hat man dank der Leuchtmasse Stunden
und Minuten entweder in hellem blau oder hellem grün im Blick.
Die Ablesbarkeit ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, hat man es aber einmal raus, wie
es funktioniert, fasziniert die simple und dennoch effektive Gestaltung.
Ästhetische Präzision
Als Antrieb der DAVOSA
Newton Speedometer
Automatic fungiert das
Schweizer
Automatikuhrwerk DAV
3032, dessen skelettierter
Rotor mit gold-hinterlegtem
DAVOSA Stern auch durch
den Glasboden zu
überzeugen weiß. Dieser ist
vierfach einzeln verschraubt
und Teil des dreiteiligen nach modernsten Methoden gefertigten Edelstahl-Gehäuses
(316L). Matte und polierte Flächen wechseln sich ab, die Lünette nimmt die Wölbung
des transparent entspiegelten kratzfesten Saphirglases auf, die konische Krone ist
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griffig gerändelt und trägt nach außen den DAVOSA-Stern. Es hält einem
atmosphärischen Druck von 5bar stand.
Funktionale Dekoration
Ein italienisches Rau-Leder mit einer
weichen Haptik und andererseits hohen
Festigkeit dient der Newton Speedometer
als Basis für das handgefertigte Band mit
Dornschließe. Dazu wurde als Futter ein
schwarzes vollnarbiges Nubukleder mit
einem feinen Lochmuster kombiniert, das
gleichzeitig für einen angenehmen
Tragekomfort sorgt. Das Band mit
Kontrastnaht ist in tiefschwarz oder steingrau mit einer Nuance von Salbei in Normal
und XL-Länge erhältlich.
Die Newton Speedometer
Automatic richtet sich mit
Ihrem hohen
Wiedererkennungswert nicht
nur an Liebhaber klassischer
Automobile sondern definitiv
auch an alle passionierten
Uhrenenthusiasten, die das
Besondere lieben.
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DAVOSA Newton Speedometer im Überblick:

- Referenz: 161.587.25 (grau), 161.587.55 (schwarz)
- Werk: DAV 3023, Basis Kaliber Sellita SW 240
- Gehäuse: Edelstahl, konische Krone und verschraubter Glasboden
- Glas: Saphirglas, entspiegelt
- Wasserdichte: 5ATM
- Leuchtmittel: Superluminova BG W9
- Maße: Ø 44mm, Höhe 12,8mm
- Band: Rindleder mit Dornschließe
- Bandanstoß 22mm
- Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunde
- Preis: 998,00 Euro

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
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Automotive time display

DAVOSA Newton Speedometer Automatic
In the 1950s and 1960s, the era of the German economic miracle and Woodstock, the
car was the epitome of individual freedom – a potent symbol of new beginnings,
adventure and
financial prosperity.
Designers were able
to think outside of
platforms, frequently
displaying bold
audacity in their
design approach. This
ingenious creativity
led to the creation of
small series of classic
cars that are still
much sought after
today. Cars that were designed and built by gifted designers, chassis builders and
engineers with great dedication and tremendous manual dexterity. What counted
most of all were a love of form and a love of driving.
The Newton Speedometer Automatic, which DAVOSA is launching early this spring, is
dedicated to this glorious era. Gone are the classic watch hands and date display that
you expect to see. Instead the Swiss watch manufacturer has created a dial that might
have come from the cockpit of a legendary sportscar – without any gimmickry.
Characterised by a subtle elegance, its clarity and timelessness draws all eyes.

Innovative construction
Just like their automotive colleagues in
the 1950s and 1960s, the developers at
DAVOSA have brought particular
creativity to the dial design for the
Newton Speedometer. On the lowest
level, the hour hand has been replaced by
a rotating disc that shows the hour in a
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window set in the upper third of the next dial level by means of a sleek red arrow. An
index scale shows the minutes, which
the only conventional watch hand
circles from the centre with great
aplomb. The outer frame is formed by
a third level which, in place of
conventional hour markers, repeats
the minute scale in increments of five
in a classic, unfussy font. At the
centre, a permanent seconds display
rotates discreetly in the form of a
matt silver disc accented with a red line.
This fine composition is available in neutral black with white Super-LumiNova BGW09
or in bicolour grey-black with natural Super-LumiNova, which develops a yellowish
green shimmer in daylight. In poor light, the luminous material lets you read the hours
and minutes in a pale blue or pale green.
The readability certainly takes a little getting used to, but once you understand the
basic principle, the simple yet effective design is truly fascinating.

Aesthetic precision
The DAVOSA Newton
Speedometer Automatic is
powered by a Swiss DAV
3032 automatic movement,
whose attractive
skeletonised rotor with its
gold-backed DAVOSA star
can be glimpsed through the
glass back. The back is
individually screwed in four
places, and is part of the
three-piece stainless steel (316L) case, which is manufactured according to cuttingedge methods. Matt and polished surfaces alternate, the bezel takes up the curvature
of the transparent, anti-reflective, scratch-resistant sapphire crystal, while the conical
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crown is knurled for a good grip and bears the DAVOSA star at its centre. The timepiece
withstands an atmospheric pressure of 5 bar.
Functional decoration
The Newton Speedometer’s handmade
strap with its pin buckle employs an Italian
roughened leather with a soft feel yet
great robustness. It is combined with a
lining of black, full-grain nubuck with a
fine perforated pattern, ensuring
exceptional comfort on the wrist. The strap
with its contrast stitching is available in
deep black or stone grey with a hint of sage
in both normal and XL lengths.
Not only classic car fans are certain
to appreciate the high recognition
value of the Newton Speedometer
Automatic, but also all keen watch
enthusiasts, who appreciate
something a little out of the
ordinary.
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Overview of the DAVOSA Newton Speedometer:
- Reference: 161.587.25 (grey), 161.587.55 (black)
- Movement: DAV 3023, based on a Sellita SW 240 calibre
- Case: stainless steel, conical crown and screwed glass back
- Glass: anti-reflective sapphire crystal
- Water resistance: 5ATM
- Luminous pigment: Super-LumiNova BG W9
- Dimensions: Ø 44mm, height 12,8mm
- Strap: cowhide with pin buckle
- Lug width: 22mm
- Functions: hours, minutes, seconds
- Price: 998 euros

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

