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Italian Version 

Il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo 

Il calciatore Cristiano Ronaldo é la stella della squadra di calcio del Real Madrid ed é il capitano della 
nazionale di calcio portoghese. 

Tuttavia, il celebre calciatore é anche conosciuto per il suo fisico scultoreo e la cura della sua immagine. 

Sulla rivista portoghese specializzata in orologi di lusso "Espiral do Tempo" Cristiano Ronaldo si é fatto 

fotografare con un Franck Müller al polso. L’ orologio che indossa Cristiano Ronaldo in questa occasione é 

un Franck Müller con calendario perpetuo Bi-Retro Chronographe CR7. Il modello di Franck Müller CR7 fa 

parte dell’ edizione speciale in oro rosa, un quadrante con 7 diamanti e la firma di Cristiano Ronaldo. 

Questa edizione limitata di Franck Müller é stata creata per rendere omaggio ad uno dei migliori calciatori 
del mondo. 

Nella vita reale, non é sempre facile per Cristiano Ronaldo sapere l’ora ( a causa del fuso orario ) perché 

viaggia molto a causa della sua carriera. Per questo motivo egli stesso ha contribuito alla creazione dell’ 

orologio Meccaniche Veloci Quattro Valvole. Il quadrante dell’ orologio é diviso in 4 parti che indicano il 

tempo in tutto il mondo. 

Recentemente, la marca di orologi di lusso Jacob & Co ha rinnovato l’ immagine della società grazie al suo 

nuovo testimonial, Cristiano Ronaldo. La loro campagna é stata lanciata a Maggio 2013 e il calciatore 

compare a piu’ riprese con il modello SF24 al polso. Gli orologi Jacob & Co si adattano perfettamente ad 
uno stile casual, elegante e a volte misterioso. 

Scopri tutti i modelli di Franck Müller, Meccaniche Veloci o Jacob & Co indossati da Cristiano Ronaldo. 

 

German Version 

Der weltbekannte Fußballspieler 

Der portugiesische Fußballspieler Cristiano Ronaldo speilt heute für die spanische Mannschaft Real Madrid. 

In der portugiesischen Nationalmannschaft hat es Cristiano Ronaldo sogar bis zum Kaptein gebracht. 

Der weltbekannte Fußballspieler ist jedoch nicht nur für seine guten Leistungen im Fußball bekannt 

sondern auch für sein markantes Gesicht und sein schönes Auftreten. Auf der Titelseite des 

portugiesischen Uhrenmagazin „Espiral do Tempo“ zeigt sich Cristiano Ronaldo mit einer Uhr von Franck 

Muller. Das Model das Cristiano Ronaldo trägt ist ein Perpetual Calendar Bi-Retro Chronograph CR7. Das 

CR7 Model von Franck Muller zeigt sich hier in der Sonderedition aus Roségold, dessen Zifferblatt mit 7 

Diamanten bestück ist und eine Unterschrift von Cristiano Ronaldo ziert. Franck Muller widmet diese 

limitierte Person, an den Fußballspieler Cristiano Ronaldo, da dieser zu einem der besten Fußballspieler 

weltweit gehört. 

Im privaten Leben ist es für Cristiano Ronaldo nicht immer leichter die verschiedenen Zeitzonen im Auge 

zu behalten, da er durch seinen Beruf immer viel unterwegs ist und auch seine Freundin nicht immer in 

seiner Zeitzone ist. Deswegen half sich Cristiano Ronaldo mit Quattro Valvole Uhr von Meccaniche Veloci, 

einer Uhr die auf dem Zifferblatt vier kleine Zifferblätter hat, die jeweils die Uhrzeit der verschiedenen 

Zeitzonen anzeigen. 

Das neue Gesicht von Jacob & Co 

Seit kurzem hat das Luxusuhrenunternehmen Jacob & CO ein ganz neues Gesicht, mit Cristiano Ronaldo 

bekommen. Die neue Kampagne die im Mai 2013 beginnen wird, zeigt Cristiano Ronaldo zu verschiedenen 

Anlässen mit der SF24. Einmal wird die Jacob & Co Uhr zu einem lässigen Stil getragen, das andere Mal 

schickt oder doch eher für den geheimnisvollen. Das sagt natürlich schon alles über die Uhr von Jacob & 

Co: sie passt in jede Lebenssituation. 

Entdecken Sie die Modelle die von Ronaldo geliebt werden: Franck Muller, Meccaniche Veloci oder Jacob & 

CO. 

http://www.chronollection.co.uk/stars/jacob-co/the-football-player-cristiano-ronaldo.htm 
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