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Bezeich nenderweise haben Ausländer der
wieder wichtige lmpulse gege.ltalienische U hrenfreunde.:'l
ben. Deutsche, Luxemburger, Franzosen, Libanesen haben schon in den achtzigerjahren die Renaissance der
herbeigesehnt. ltalienische Geschäftsmänner gründeten daher
den achtziger Jahren in Schwierigkeiten geratene Schweizer Firmen, ita
Branche mitfrischen Formen und italienische Konstrukteure legen die l\4esslatte des
baren jedes Jahr ein Stückchen höher. Auf den folgenden Seiten geben wir lhnen einen kleinen Einblick in
die facettenreiche lta lo-Uh ren-Szene - natürlich ohne Anspruch auf Vollstä ndigkeit.
von Peter Braun

Rasanre Tech nik:
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Uhren und Autos
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Meccaniche Veloci

der italienische l\4ann ist leicht zu begeistern.

Was ljegt da näher, als die beiden emotionsgeladenen Technik-Welten

zusammenzuführen? Meccaniche Veloci (,,schnelle l\4echanik") ist ein
noch sehr junges Label (gegründet 2006), dessen Kreationen auf einen ganz besonderen Technik Look setzen. Schon die erste Uhr "Quat-

lro Valvole" spielte mit den Konstruktionselementen eines AutomotorKolbens mit Kolbenringnuten und vier eingelassenen "Ventiltaschen"
und weckte bei der anvisierten Klientel die erwarteten Assoziationenlnzwischen wächst die Kollektion jedes Jahr um mehrere neue l\4odel
le, die jedoch allesamt auf der ursprünglichen Designidee aufbauen,
lVittlerweile gibt es Zeitmesser mit zwei Ventiltaschen (d. h. Zifferblättern) sowie reine Dreizeigeruhren, Gehäuse aus speziellen l\y'aterialien oder mit Edelsteinbesatz. lm Bild eine Quattro Valvole Classic in Titan (2490 Euro), ausgestattet mit vier einzelnen ETA-Automatikwerken
vom Kaliber 2671, und der neue Chronograph, ebenfalls in Titan, dessen Valjoux Kaliber geschickt in die Zifferblattoptik integriert wurde.

