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Das Kürze l steht für «M ax Büsser &Friends- und damit für ein beim Betra chter nicht ausgeschlossen w erden kann . In einem ersten 

ungew6hnliches Konzept in d er doch recht konservet rv eut Reflex w ill man d ie kinetische Aktivitët d es Uhrwerks erfassen, das 

gestellten Uhren branche. Der ehemalige Geschëftstùhrer sich in ail seiner Pracht peredoxerweise üb er der Uhr befindet und 

von Harry Winston Rare Timepieces hat sich nach semen positiven tei welse va emern Ring gro13er Ziff mgeb en ist. Doch noe h b e

Erfa rungen mit den -Opus-Proiekten nu r q uasi haup tberuflich vo r d ie r oro ess abge ch o ssen ist, fordern zwei Kegel die Auf

auf die Rolle d es lnitietors, Organisators und Koord inators ve rlegt. merksamkeit, d ie sich dreid imensional aus dem Ge hCiuse erheben. 

Seine -Horo loglœl Machines -, vo n denen es i zwisc en bereits Kein Wunde ct50 , d a55 es v ielen sehwerfallen wird, ln dieser dyna

d rei Modelle gibt, werden in Zusammenarbeit mit ho ch sp lelister mise Skulptur elne hochtechrusche Armband

ten Uhrma chern, Erfmdern und Designern in einem ld een-Kol k uhr zu erxenoe . Die b eid en Kegel zeigen in 

t iv entwickelt und reel isiert, das ln unregelm 1H3igen der Tat Stu de b zw. Minute an, der Stun 

Aost ënden ganz unerhôrte (mechanische) d enkegel tragt an seiner Spitze sogar elne 

Zeiun esser von hochster Delikatesse, Kom Tag /Nachtanzeige. Ei übergro13es Da· 

plikation und Exklusiv ltat erschafft tumsrad erlaub t die Anzeige d es Datu ms 

Die Zusammensetzung di eser Kol üb er gro13e, gut lesb are Ziffern, ais Zer
lektrve variiert d abe i eb enso w ie chen a ient em unubersehber eingrevier

di e Gesta lt und Funktion der jewe} te Drele <auf d em Rand. Und wei l lnd r

Irgen «Uhren-M aschinen- - man v id ualisten die Wah l haben mo chten, 

konnte ab er auch umg ekehrt argumen gibt es di e HM 3 ln zwei versio nen -Side

tieren . Je nachdem, wer an einem neu en Projekt w inder- (Bdd links), mit d en Kegeln quer 

rmtwirkt, wird de s Ergebnis mehr o d er w eniger eus zum Arm, und -Starcruiser-, mit den Kegeln ln 

gefallen erscheinen. der Achse des Arme s. Jede Versio n mit ihren 

Die jüngste -Horologicel M achine Nr. 3- f1illt derar t ganz eigenen visueuen Charaktenstika, jede em 

aus d em Rahmen, d asselne sensorische Überlastung indiv idueller B ickwinkel auf di e Zeit 

Horological Machine No. 1 Horological Machine No. 2 Horological Machine No. 3 
«Final Edition» Werk: Autornatrk.M8 & F Kalihar HM2, 44 Sl l!rne; «Starcru iser» 
Werk: Aurornauk, MB & F Kaliber HM1 ; 81 Steine: 28 800 N h, Gang reserve 48 Std.; Au tzuqsrotor an Werk: A ornauk, MB & F Kaliher HM3; 44Steine; 
28.800A/h; 7 Tage Gangreserve; Aulzuq srotor in 
Farm einerdoopelschnerdrqen Straitaxt: zentrales 

Form einer doppelschneidigen Streitaxt 
Funktionen: Stunden IScheibenanzeige, sprin

28 .800 N h: Gangreserve48Srd .;Aufzug srutor 
Li lerblattseitig 

Mmutentourbtllon gendl. Mmuten {retrograd); Daturn[retroqr ad]: Funktionen: Stunden, Tag-/Nacht-lndikat 0 :1 

Funklionen:Stunden llink es Zifferblatt, retroqrad), Mondphasenanzeige (unl Hrer Afll eigekellel); Minuten, Kleine Sekunde 
Mi. uien (rechtes ZiHerblatt, rstroqrad]: Gang
reserveanzciqo 
Gehiiuse: Roségald, 41x 64 mm,Hôhe 14 mm: 

Gehâuse: Roséqold/Titan. 38x 59mm, Hllh!! 13mm; 

2 Saplurqlaser: Baden mit Sichttnnste 
Band:Heptilleder, Dornschlieûe 

(oberer Anzeiqekeqel): Datum(retrogradJ 
Gehiiuse: WeiBgaldfTitan, 47 x 50mm, Hohe 16mm; 
3 Saphir gliiser; Badenmil Sichtfenstor 

Saphrrqlas: Badenmit Sicbtfenster Preis: € 52.360," Band: Replilleder,Domschlieûe 
Band: Reptilleder, D arns ch ! i e~ o Varianten:in Weill llo ldfTitan; in Kararmk/ Ro sé Preis: ' 58.710,' 
Preis: € 154.000, gold: in KeraJl ll l<JTitan Varianten: ais " Sidowi der" in Raseg oldfTitan: 
Varianlen: 111 Well3gald und schwarzem Gehiiuse " Is . Starcruiserll mit Aufwgskr one ri en und An
finish zf!lgekogoln unten in AasegoldfTi an oder m WOIB· 
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