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Erinnerungen an Jahrzehnte voller abenteuer in tiefen Gewässern, die besondere atmosphäre 

einer versteckten Bucht, die nach und nach ihre Geheimnisse offenbart – die tUdoR Heritage 

Black Bay gleicht einem seit langem verborgenen Schatz, der wieder aufgetaucht ist. nachdem 

die tUdoR Heritage Black Bay 2012 erstmals in einer ansprechenden version in warmen farben 

vorgestellt worden war und im darauffolgenden Jahr von der Jury des Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève in der Kategorie „Revival“ ausgezeichnet wurde, präsentiert sie sich 2014 in einer 

neuen version, die kühl und kantig anmutet. Sie unterstreicht den Ursprung der tUdoR 

Submariner, eine funktionsuhr, die sich am Handgelenk von tauchern in einigen der größten 

Marinestreitkräfte der Welt bewährt hat.

Die TUDOR Heritage Linie ist Ausdruck eines einzigartigen, vom internen Designatelier initiierten 

schöpferischen Prozesses und einer außergewöhnlichen Liebe zum Detail. Ganz im Gegensatz 

zu einer typischen Neuauflage sind die Heritage Modelle das beeindruckende Ergebnis eines 

Relaunchs, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stilistisch stimmig aufeinandertreffen. 

Alle ästhetischen Gestaltungsmerkmale wurden übernommen, die das Vintageflair des Originals 

bewahren und es so unverwechselbar machen. Darüber hinaus wurden zahlreiche moderne Akzente 

hinzugefügt, die den ikonenhaften Charakter der Uhren neu interpretieren. Die TUDOR Heritage 

Black Bay verkörpert die Umsetzung dieses kreativen Ansatzes in Reinform: Die Inspiration für sie 

wurde nicht aus einem historischen Modell geschöpft, sondern vielmehr aus der fast 60-jährigen 

Geschichte der legendären Taucheruhren der Marke. 
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So teilt die TUDOR Heritage Black Bay die Grundzüge und das gewölbte Glas mit der ersten 

Taucheruhr der Marke, der 1954 vorgestellten TUDOR Submariner, Referenz 7922. Sie übernimmt 

von ihr auch das Merkmal des gewölbten Zifferblatts – ein Detail, das den ersten Modellen der 

TUDOR Submariner gemein war, danach jedoch verschwunden ist. Ihre imposante Aufzugskrone 

verweist auf ein Modell, das 1958 unter der Referenz 7924 vorgestellt wurde und unter Sammlern 

als „Big Crown“ bekannt ist. Ihre Zeiger, die wegen eines charakteristischen eckigen Elements 

von Insidern auch Snowflakes-Zeiger genannt werden, kamen bei TUDOR zwischen 1969 und 

den frühen 1980er-Jahren zum Einsatz. Diese vielfältigen Verweise auf das ästhetische Erbe 

der Marke, ergänzt durch moderne Designelemente wie ein robustes, hochwertig verarbeitetes 

41-mm-Gehäuse aus Edelstahl, einen Kronentubus aus farbig eloxiertem Aluminium oder 

austauschbare Armbänder, machen die TUDOR Heritage Black Bay zu einer Armbanduhr mit 

charakteristischen Merkmalen, die den Prozess der Neuausrichtung der Marke verkörpert.

Das in einem dunklen Schokoladenton gehaltene Zifferblatt, Zeiger und Stundenindizes in 

Roségold mit cremefarbener Leuchtmasse und eine Lünette in Bordeauxrot verleihen der TUDOR 

Heritage Black Bay von 2012 die sanfte warme Anmutung einer Armbanduhr aus der guten alten 

Zeit. Sie erzählt – mit einem Hauch Nostalgie – die Geschichte der guten Dinge, die mit der 

Zeit noch besser werden, und setzt auf die Anziehungskraft ihrer warmen Ausstrahlung. Für die 

neue Version hat das Designatelier von TUDOR die Vorgaben für die erste Taucheruhr der Marke, 

d. h. die Entwicklung einer zuverlässigen technischen Funktionsuhr für Taucher, in gestalterische 

Elemente umgesetzt. 

Daraus ist eine TUDOR Heritage Black Bay entstanden, die mit ihren kühlen Tönen die Präzision 

sowie die hochwertige Ausführung und Verarbeitung, die für dieses Modell charakteristisch sind, 

unterstreicht. Sie ist das genaue Gegenteil des 2012 vorgestellten Modells, gleichzeitig aber auch 

eine Ergänzung. Während die erste Version durch warme, runde Akzente besticht, präsentiert 

sich die zweite kühl und kantig, was ihr insgesamt eine hochtechnische Anmutung verleiht. Ihr 

tiefschwarzes Zifferblatt steht in scharfem Kontrast zu den silberfarbenen Stundenindizes und ihrer 

schneeweißen Leuchtmasse. Die ebenfalls silberfarbenen Leuchtzeiger, die sich in gleicher Weise 

kontrastreich von dem Hintergrund abheben, durchschneiden das Zifferblatt mit chirurgischer 

Präzision. Ihre in Nachtblau gehaltene Lünette mit farblich abgestimmtem Kronentubus verleiht 

dem Edelstahlgehäuse eine kühle Note und vermittelt einen vom Wasser geprägten, in hohem 

Maße funktionalen Gesamteindruck, der an die militärische Vorgeschichte einiger Referenzen der 

Marke anknüpft. Insbesondere die Marine nationale française hatte sich in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts mit – meist blauen – Taucheruhren der Marke TUDOR ausgestattet. Wie alle 

Heritage Modelle wird die TUDOR Heritage Black Bay mit zwei Armbändern geliefert. Das eine ist 

ein verstellbares, raffiniert gewebtes blaues Textilband. Das andere ist entweder aus gealtertem 

Leder in einem auf die Lünette abgestimmten nachtblauen Farbton gefertigt oder es ist aus 

satiniertem und poliertem Edelstahl und hat eine Faltschließe.
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Referenz 79220B

GEHÄUSE 

Satiniertes, poliertes Gehäuse in Edelstahl, 41 mm

lünEttE

In eine Richtung drehbare Lünette in Edelstahl 
mit matt nachtblauer Zahlenscheibe

UHRWERK

Mechanisches Uhrwerk mit Selbstaufzug, 
TUDOR Kaliber 2824

GanGRESERvE

Gangreserve circa 38 Stunden

ScHUtz dER aUfzUGSKRonE 

Verschraubbare Aufzugskrone in Edelstahl 
mit blauem Kronentubus aus eloxiertem 
Aluminium und mit gravierter TUDOR Rose

UHRGlaS 

Gewölbtes Saphirglas

WaSSERdicHtHEit

Wasserdicht bis 200 Meter

aRMBand

Edelstahlband oder gealtertes Lederband mit 
Sicherheitsfaltschließe

Zusätzliches Textilband mit Stiftschließe 
beiliegend im Etui
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