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Erste Solaruhr mit GPS

Der iapan s.hc Llhrenkcrlern 5eiko zi.ht elne crfo Srel.he Bi enz z!r

ßalelworLrl 2012r,\'\'r k.rnnten bei unl e nc elcht erhchLe Bc5Lrcher

zahLgegcrruber dem Voi:hr an u n5e renr st;rrld fe5t5te en und nebcn

af glahr llen Pä trrern :uclr v c e neLle f ier-'ssenten ireElrülieri D e Or

dcrst rnrnunglvJrzudem sehr S,trt Bed f gt durch eln sehrerfolgreiche5

Ceaahäft5iahr 201 1 I'vaTen v e c Ju'te ere ar Neuhelten ntere55iert, rrrl

d.rsLagerfurdieneue5nlsollarfzuf! en Cefreut haben r'v r uns auch

u ber d;s 5tn rka Mediea nteres5c, !ourohl bei u nse en Pressckonlerenzen

e s i uch r'r For rl von tseluchen ;rl un:erem Stand" bar aht.'t Fralrk De

ckerr, Ccschal'tsfLthtervon 5e ko DeLrts.hland

Be!uaher \"r a [4ed en beka rren spa n ncnde Ner heil-'n 7u sehef , u llter

anderem d ene tweil erste Solaruhr rllt aPS Dur.h die Entwlck trng

ej r.s e g-'nen p-lent erten M ni CP5 Emp[anger! rn]t niedrlSem En

crg ev-.rbrauch konnt-'5.tko elnc Uhr kre cren d ie 5 S rale vom Slob'
en aP5 Netzwer( -'rlrpfafge rnd dar;us die Diten zt Ze t, Zeltzone,

Tag und Datrm nb e teI kanf Berü.ks .lrllgt wetul-'n a e l9 Zcltzonen

der E rdc. DL-. Llh r, cl e LJ icses k. n n, he ßt '5eiko A5t on L P5 5oli r' u nd

s p .lt da rn t :r uf ihrc beru h nrte Vorg; ngeriri aLr5 derfr la h r 1969 e n. dle

ar5te Qu:rzLr ir dcrW-' t Diel!rnElste Ff t\'!lck LrrlS ;u5 dern H:use 5e

(o cm pl; fgt eln nrn J i m tng n utc nat sch.lJs Zc t5l8,r'ra und verb ndet

s ch.rut\\i!n!.h per (nopfdrL .( m t v er odlr nrehr Cl'S 5;rt' iterr' die

d e Erde L mkre:ef Dle Ze gcr stel en s.h n i der Ceneuigkelt e rler

Atorrrhr5elb5land gaLrid e korrektc lokaLe Uhrze I cin Soarangetre

ben, erfordert {l le "5eiko Asiron u zrdem ke nen Batte r -'\'vcchse Und

ein Ewiger K.r ender sorgl d.rfür, das! das Datulrr Senauso exakt ;nge

ze gt \'\rlrd. An ;5sll. h deI t illfu h rLrrrg gibt e5 eilre lim t erte id lt on !'of

2.500 E\ernp:ren !.t,'Lwc t .rusgastitLeL m t e nem aah;u5e aus

H igh rtenstylilaf un rnd -' ncr KerJnr k Lilneli-' Vcrt elLlrrgen ir
drr Ce hi u sea u ßense te 5.]rgcn da lL.r r, de55 d e '5e ko A!lrorr( gcna u

!o erchtwerobu5t 5t. Zusatu il.h s rrd dre \,!etereModc elfligh
nten5 ly T ta n Lr nr u nd zrn'e r\4odelle ln Ede 5ta i erh; tli.h A e ha berr

d es.lben [ünktiofef uncl Spezif kat onef ü/ c e]n zv/e te5 Ziflerb ett

zur 
^nuelgce 

neruwcteriZetzone.eincln F tht Modrs Anzclge50

w e e n Saphirg as mil d.r vorr 5eiko ent\'v.kc ten Supcr C ear 8e

s.h chtung [/w!"J.-' ko.de I

Außergewöhnlich bei Form und Material
Die lJ hrenma rke Meccan cheVe oci konnte aufder diesj; hrlgen

Baselworld gegen ü ber dem Vorlahr e n geste Seltes lnteresse

und eln hohes Besuchernlvea u an lhrem Sta nd verbuchen 'Die
se Entwicklung sehen wir a ls Zeichen des zunehrnenden Anse-

hens unter Uhrenhändlern und lebhabern. Einzelhändlerund

Distrihutoren sind zurzeit aufder Suche nach neuen Marken

und deen, um ihren Kunden

ein größeres Produktportfolio

und mehr Auswahl bieten zu

kbnnen. Meccaniche Veloci

fü lt genau dlese Nische, mit
einem ungewöhnlichen De

slgn Lrnd den Ank ängen an

die We t des Motorsports. So

konnten wir elne sehr gute

orderstimmung feststellen,

wobe bereits 95 Prozent der

Messeorders bestäti8t wur
den. Und das, obwohl noch

immer in den von der welt-
welten Krise arn meisten be

Die ,QuattraValvole Roce" aus der ,only
One.-Kollektian van Mecca n iche Velaci.

troffenen Ländern eine gewlsse Unsicherheit im Hande be

steht",teilt das Unternehmen mlt.

A s Highllght stieß vor al em d ie Kollektion "Only One" a ufvle

Zuspruch be Medien und Besuchern. Durch dieverwendeten

Mater alien wird jede Uh r zu einern Un ikat, was den Namen der

Kollektlon begründet. Diese Materialien, we che alle aus der

Welt des Rennsports stannmen -von Rennbooten bls zur Luft'

fahrt - waren auch die Inspirationsquelle der neuen 'on y

One( Linien "OuattroValvole Race' und 'Ouattro Va lvole Aiß'

Dle ,Racen erweckt Emotionen, die der Fa h rer aufdem Sltz sei-

nepAprilia 250* erlebt. Die sorgfältig geschnittene Verklel

dung des ursprünglichen Motorrades dekoriert das Zlfferblatl

aufder ersten Ebene und hebt 5ich d u rch strahlende Farben ab

Die zweite Ebene führt zu rück zur typischen Anord nung der

vier Augen, welche das Basisdesign dieser Modelle ausmacht

Die ,Alr( gibt es in drei ,Quattro Valvole*-Varlanten und starker

Überschall Persönlichkeit. Hier besteht da5 Zifferb att in der

ersten Ebene aus einem 5tück der Landeklappe elnes 'F104',
einem der schnellsten militärischen Kampfjets überhaupt

Auch hier weist die zweite Ebene da5 typische Basisdesign auf

wwwmecca nicheveloci.it I


