Pressemitteilung
Retro Charme am Handgelenk

DAVOSA Ternos Sixties
DAVOSA lässt mit der
Edition „Sixties“ der
beliebten
Taucheruhrenserie Ternos
den Zeitgeist der 60er
Jahre wiederaufleben.
Dabei konzentriert sich
der Schweizer Hersteller
hochwertiger
Mechanikuhren nicht nur
auf die Auswahl der
Fertigungsmaterialien und das Design sondern auch auf das Tragegefühl der Uhr, um
die Epoche der sorglosen Leichtigkeit und Freiheitssehnsucht in Lifestyle und Mode
wiederaufleben zu lassen.

Abtauchen mit Klasse
Das komplett aus
korrosionsbeständigem
Edelstahl 316L gefertigte
Gehäuse der Ternos Sixties
hat die Anmutung einer Linse
und schmiegt sich somit
optimal ans Handgelenk: nach
unten wölbt sich der
verschraubte Boden um einige
Millimeter und verbirgt das
robuste Schweizer
Automatikwerk DAV 3021. Nach oben wird die Zifferblattseite von einem für die 60er
charakteristisch gewölbten Glas geschützt. Die einseitig drehbare Lünette aus
Aluminium unterstreicht den Vintage Charakter und ist wahlweise in blau, schwarz
oder burgunderfarben erhältlich.
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Verzicht auf Extravaganzen
Das schwarz oder blau lackierte Zifferblatt ist puristisch mit Stundenmarkierungen in
der klassischen Tauchraufteilung bedruckt und zur optimalen Ablesbarkeit auch bei
schlechten Lichtverhältnissen
mit SuperLumiNova® C3
belegt. Das Zeigerspiel zitiert
die 60er Jahre mit seiner
zurückhaltenden Form,
punktet ebenso mit
Funktionalität dank
SuperLumiNova® C3. Auf die
reine Zeitanzeige konzentriert
sich die Ternos Sixties,
welcher Taucher braucht denn
auch das Datum?! Stattdessen herrscht ausgewogene Symmetrie unter dem
wahlweise aus K1 oder Saphir verfügbaren Glas.

Nieten statt Schrauben
Heute findet man bei hochwertigen Metallbändern fast unisono einzeln verschraubte
Bandglieder, deren Schrauben
fast unsichtbar im jeweiligen
Bandglied versenkt sind. Im
vorigen Jahrhundert kamen bei
funktionellen Uhren auch häufig
sichtbare Nieten zum Einsatz, die
leicht an den erhabenen
Rundungen an der
Bandgliedaußenseite zu erkennen
sind. DAVOSA hat der Ternos
Sixties ein Metallband mit genau
dieser Anmutung spendiert. Die Nieten der unteren Bandglieder sind dennoch zur
einfachen Bandanpassung verschraubt.
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Tragegefühl der 60er
Mit nur 40mm Gehäusedurchmesser lehnt sich die Ternos Sixties an die moderaten
Gehäusegrößen vergangener
Jahrzehnte an. In der Höhe weist sie
schlanke 12mm trotz des gewölbten
Glases und der Taucherlünette aus.
Dies ist durch eine geschickte
Gehäusekonstruktion gelungen, die
mit dem Gehäusekopfgewicht
inklusive Werk und Zifferblatt von
nur 58g punktet. Mit dem
Metallband addieren sich nur 68g
hinzu, denn die 3mm starken sich von 20mm auf 16mm verjüngenden Glieder sind
ebenfalls Reminiszenz an die Mode vor 70 Jahren.
Die neue Modellvariante der Ternos wird mit Ihren speziellen Features eine neue
Gruppe von Uhrenliebhabern aus Nostalgikern, Puristen und Individualisten
begeistern, die das Besondere lieben. Mit der Ternos Sixties ist ein sportlicher
Allrounder mit lässigem Retro-Charme entstanden, der die sorglose Leichtigkeit einer
vergangenen Generation gekonnt transportiert.
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DAVOSA Ternos Sixties im Überblick:
•

Referenzummern:
161.525.40 (blau mit Edelstahlarmband)
161.525.50 (schwarz mit Edelstahlarmband)
161.525.60 (burgunder mit Edelstahlarmband)
161.525.45 (blau mit Lederarmband)
161.525.55 (schwarz mit Lederarmband)
161.525.65 (burgunder mit Lederarmband)

•
•
•
•
•
•

Schweizer Automatikwerk DAV 3021
Gehäuse: Edelstahlgehäuse
verschraubte Krone und Boden
Lünette: Aluminium, einseitig drehbar
Leuchtmittel: SuperLumiNova C3
Gewölbtes Mineralglas oder kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas gegen
Aufpreis (120,- Euro)

•

Wasserdicht bis 100 Meter (10ATM)

•

Maße: Ø 40mm, Höhe 12mm

•

Vernietetes Edelstahlband
oder Lederarmband, Bandanstoß 20 mm

•

Preise: Mit Edelstahlarmband 738,- Euro, mit Lederarmband: 698,- 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

Press release
Retro charm on the wrist

DAVOSA Ternos Sixties
DAVOSA is reviving the
spirit of the 1960s with
the Sixties edition of its
popular Ternos diver’s
watch. In this edition, the
Swiss manufacturer of
high-quality mechanical
watches focuses not only
on materials and design,
but also on how the
watch feels on the wrist,
in a bid to revive the carefree decade during which freedom in lifestyle and fashion
became so important.

Dive with class
The case of the Ternos Sixties
is made entirely from
corrosion-resistant 316L
stainless steel. It is shaped like
a lens, and fits snugly onto the
wrist: The screw-down back
domes several millimetres,
concealing a robust Swiss DAV
3021 automatic movement.
The dial is protected by a
domed glass, a typical
characteristic of 1960s watch design. A uni-rotational, aluminium bezel underscores
the vintage look, and comes in either blue, black or burgundy.
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Waiving all extravagances
The black or blue painted dial is unpretentious, with hour markers set out and
illuminated with C3 Super-LumiNova® in the classic diver’s watch tradition, ensuring
optimum readability even in
poor light. The hand design is
restrained, referencing the
1960s once again, and scoring
extra points for functionality
thanks to an application of C3
Super-LumiNova®. The Ternos
Sixties restricts itself to
displaying the time. After all,
which serious diver needs to
know the date? Instead, a
balanced symmetry prevails beneath the choice of either K1 or sapphire crystal.

Rivets in place of screws
Today’s high-quality metal watch straps generally comprise of individually screwed
links, with screws that are sunk
into each link, rendering them
almost invisible. In the last
century, however, functional
watches frequently featured
visible rivets, which were easily
recognisable by their raised
profiles along the outside edge of
the links. DAVOSA has given the
Ternos Sixties a metal strap that
revives this classic look. In
keeping with the times however, the rivets of the lower links are nevertheless screwed
to enable easy watch strap adjustment.
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A 1960s feeling on the wrist
With a case diameter of only 40mm, the Ternos Sixties adheres to the more moderate
case sizes of earlier decades. It
displays a slender height of 12mm,
despite the domed glass and diver’s
bezel. This is achieved through an
elaborate case construction, with a
case head that weighs only 58g
including movement and dial. The
metal strap adds a mere 68g, as the
3mm thick links taper from 20mm to
16mm, another nod to the prevailing
fashion of 70 years ago.
This new model variant of the Ternos with its vintage design features is certain to
appeal to nostalgia, purist and individualist watch lovers, who appreciate watches that
are a little bit special. The Ternos Sixties is a sporty all-rounder with a casual retro
charm, which cleverly conveys the carefree lightness of a generation gone by.
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Overview of the DAVOSA Ternos Sixties:
•

Reference numbers:
161.525.40 (blue with stainless steel strap)
161.525.50 (black with stainless steel strap)
161.525.60 (burgundy with stainless steel strap)
161.525.45 (blue with leather strap)
161.525.55 (black with leather strap)
161.525.65 (burgundy with leather strap)

•
•
•
•
•
•

Swiss DAV 3021 automatic movement
Case: stainless steel
Screw-down crown and back
Bezel: aluminium, uni-rotational
Luminous material: C3 Super-LumiNova C3
Domed Mineral glass or scratch-resistant, anti-reflective sapphire crystal
(additional 120 euros)

•

Water resistant to 100 metres (10ATM)

•

Dimensions: Ø 40mm, height 12mm

•

Riveted stainless steel strap
or leather strap, lug width 20mm

•

Price: 738 euros with stainless steel strap; 698 euros with leather strap

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

