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Mondphasen 
Unser Service fur Bes itzor 
von Uhren mit Mond
phasenanzeige. Die Angaben 
er folgen in GMT. 
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Kapitelder
 
Uhrmacherei
 
Mai t res du temps - Chapter One 

Kein liter arisch es Werk, u nd doeh ein e rstes Kapitel - das 
erste Stiick del' Mai tres du temps heifst »Chapte r On e«, Die Mai
tr es du te m ps sollen dab ei weniger eine Marke se in, als vielm ehr 
ein Kon zept vcr korpcrn , un ter dessen einende m Dach die besten 
Leute uh rmache rische Kab inettstii ckch en produzieren, Erfasst 
und verwir klicht wurde d ie Id ee von Steven Holt zman, dessen 
Karriere VOl' 25 Jahren im Vertrieb von hochw ertigen Uh ren in 
USA begann . H eute bringt er drei preisgekronte horologische 
Kop fe zusam me n fiir das kom plizierte Gem einsehaftsprodukt: 
Chri stophe Cla ret, Roger Dubuis und Peter Speake-Marin, Die 
»Chapte r One- hat also drei Vat er. Funkt ione n genug hat sie alle
ma l fiir drei: Sie ver eint Tourbillon mit Eindriicker -Chronograp h 
und GMT-Funktion in ret rog rad er Anzeigeform sowie ein Datum, 
Woch cntag und die Mondphase. SHC02 heifst das exklus ive 
Handaufzugs-Ka liber, Es wurde in ein Rosegold gehause mit den 
Mafsen 51,3 mal 31,6 Millimet ern eingesehalt . Tragen kann man 
das ungewohnlich e Stii ck an ein em schwarzen Alligaiorlederb and. 

Pr eis auf Anfrage 

Komplikationen genug fUr 
mehrere Uh ren: di e Ch ap t er 
On e ver eint Tourbillon , Mono
pu ssoir, GMT, Datum, W och en
ta g und Mo ndphas e. 

Vier kluge Kopfe fUr d ie Uh rma
che re i ( v. l.) : Pet er Speake-Marin, 
Rog er Dubu is, Christ o ph e Claret 
und Steven Ho ltzman. 

Mehrdimensional 
Max Busser & Friends 

- Horologi cal Machine N o. 3 

Die Horolog ical Machin e No. 3, ku rz H M3, 
fiillt aus dem iiblichcn Rahmen, und zwa r in m eh
rer le i Hinsicht, Das Werk sitzt zum Beisp iel nicht 
hi nt er, so nd ern tibe r der Uhr. Und ans te lle von 
Totalisatoren heben sich Zwillingskege l a us de m 
Gehiiuse. Kein Wunder also, d ass di ese hoch 
technisch e Sku lptur eine r Arrnbanduh r so wen ig 
ahnelt . Aueh d ie Form der Anzeige ist gewoh
nungsb edii rftig, ah er let ztlieh ist die Uhrzeit bei 
einer so leh cigenwillige n Seh6pfung ja doeh ehe r 
Neben sach e, Das Gehause ist nieht nur in der Ge
st altung, sond ern auch im Aufbau seh r komplex. 
Es best eht aus tiber 50 Teilen , Noch komplexer ist 
das Werk, das au s 304 Teilen zusam me ngehaut 
wird, 36 davon sind St eine. Geistiger Vater des 
Autom at ikkalib ers, das de r Zeitmaschin e Leh en 
ein haucht, ist wied er J ean-M ar c Wi ed erreeht . 

Preis auf Anfrage 

4 /200 9 WWW.WATCH TIM E.NET 

Ungewohnliches Werk und eine 
un g ew 6hn lich e Gehausefo rm - m it 
grorlzugigen Marlen : 50 Mil lim et er 
breit und 16 Milli me t er hoch. 


