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Das Jahr 2012 ist bei TUDOR dem Meer gewidmet. Die Marke folgt ihrem eigenen 
Weg, der Stil mit technischer Leistungsfähigkeit kombiniertrt, und präsentiert dieses 
Jahr zwei bedeutende Neuheiten. Das Modell Heritage Black Bay ist eine Hommage 
an die reiche Geschichte der Marke und die Neuinterpretation eines Standards aus 
den 1950er-Jahren, der die Geschichte der Taucherarmbanduhr bleibend geprägt hat. 
Das bis zu einer Tiefe von 500 Metern wasserdichte Modell Pelagos vereint Technik 
und Innovation. Der sportliche Charakter und die extreme Zuverlässigkeit werden 
den Ansprüchen von Liebhabern großer Tiefen gerecht sowie all denen, die sich der 
Meereswelt als lebenswichtigem Element verschrieben haben. Mit diesen beiden 
dem Meer gewidmeten Modellen demonstriert TUDOR nicht nur das Vermächtnis 
eines über 60-jährigen Erbes, sondern auch das Vermögen, aus seiner Geschichte 
zu schöpfen, um Armbanduhren zu präsentieren, die dem Zeitgeist entsprechen. 
Mehr denn je stellt TUDOR, Stilikone des Retrochicks, die traditionelle Verbindung 
von ästhetischer Stärke und technischem Können unter Beweis.
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Von der besonderen Atmosphäre einer versteckten Bucht erfüllt, die nach und nach ihre 
Geheimnisse offenbart, gleicht die TUDOR Heritage Black Bay einem seit Langem verborgenen 
Schatz, der wieder auftaucht. Die Heritage Black Bay ist die jüngste Bereicherung der TUDOR 
Heritage Kollektion, die 2010 lanciert wurde, um ikonenhafte Modelle der Marke wieder in 
die Kollektion aufzunehmen – von der Vergangenheit inspiriert und neu interpretiert –, und 
als solche verkörpert sie vollkommen das Vintageflair von TUDOR.

Das Modell TUDOR Heritage Black Bay wird den stilistischen Ansprüchen von heute 
gerecht und ist von einem erstmals 1954 erschienenen Taucheruhrmodell inspiriert, das 
bis in die 1980er-Jahre kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Das gewölbte Zifferblatt – 
ein auserlesenes Vintagedetail –, der außergewöhnliche Bordeauxton der Lünette und die 
„snowflakes“-Zeiger haben den Ruf dieses Kultmodells zu einer Zeit begründet, als die 
ersten Taucherarmbanduhren erschienen.

Wenn sie auch, wie jeder Schatz, den das Meer offenbart, einen Teil ihres Mysteriums 
bewahrt, gibt die TUDOR Heritage Black Bay doch einige ihrer Geheimnisse preis. Beginnend 
bei den Linien, die dem Modell von 1954 – mit seinen feinen und schlanken Bandanstößen 
– nachempfunden sind. Überarbeitet und neu dimensioniert, gestaltet sie sich zu einem 
zeitgemäßen Edelstahlgehäuse von 41 mm Durchmesser, das bis zu einer Tiefe von 200 
Metern wasserdicht ist und ein gewölbtes Uhrenglas besitzt. Das ebenfalls dezent gewölbte 
schwarze Zifferblatt bietet perfekte Ablesbarkeit dank groß dimensionierter Leuchtindizes. 
Ebenso wie die Stundenindizes strahlt das Roségold der Zeiger einen Hauch von Nostalgie aus 
und erinnert an die typische Patina älterer Zeitmesser. Der Bordeauxton der in eine Richtung 
drehbaren Lünette – wie bei den Ursprungsmodellen der 1970er-Jahre – ist ein exklusives 
Original von TUDOR und besticht bei dieser Uhr durch eine matte Oberflächenbehandlung, 
die ihre Schönheit unterstreicht. Da TUDOR stets Wert auf das Detail legt, erscheint die 
bordeauxfarbene Note auf dem Insert der Aufzugskrone wieder, die eine gravierte TUDOR 
Rose ziert. Das mit der neuen von TUDOR entwickelten Faltschließe ausgestattete Modell 
Heritage Black Bay wird mit zwei Armbändern geliefert : einem schwarzen Textilband und 
wahlweise einem Edelstahlband oder einem Armband aus exklusivem, gealtertem Leder. 
Eine Referenz an das Original, das dieser eleganten und zeitgemäßen Armbanduhr eine 
weitere Besonderheit verleiht.
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TUDOR HERITAGE BLACK BAY
Referenz 79220R
Satiniertes, poliertes Gehäuse in Edelstahl, 41 mm
In eine Richtung drehbare Lünette mit bordeauxfarbener Zahlenscheibe
Mechanisches Uhrwerk mit Selbstaufzug
Gangreserve circa 38 Stunden
Verschraubbare Aufzugskrone in Edelstahl mit gravierter TUDOR Rose
Gewölbtes Saphirglas
Wasserdicht bis 200 Meter
Edelstahlband oder Lederband mit Sicherheitsfaltschließe, zusätzliches Textilband mit Stiftschließe


