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misano World circuit “marco simoncelli”, italien, 18.-20. Juli 2014 – Dieses 
Jahr ist TUDOR zum zweiten mal offi zieller partner des berühmten Diavel Drag 
Race der World Ducati Week, das Ducati motorradevent, der alle zwei Jahre 
stattfi ndet und für den Zehntausende von begeisterten anhängern der italie-
nischen marke aus allen vier ecken der Welt nach misano strömen.

Die World Ducati Week ist eine Institution für die Ducatisti auf der ganzen Welt und das Diavel Drag Race 

eine ihrer Hauptveranstaltungen. An dieser zweitägigen Veranstaltung kann man hautnah erleben, wie 

sich aktuelle Ducati-Fahrer und grosse Champions der Ducati-Geschichte auf einer Ducati Diavel Car-

bon ein Beschleunigungsrennen liefern. Nach dem individuellen Burnout und den Qualifi kationen tritt 

jeder Fahrer einzeln an und versucht, die Bestzeit zu erzielen. Dann fi ndet in Zweiergruppen das Kopf-

an-Kopf-Rennen bei stehendem Start auf einer geraden Strecke von 400 Metern statt. Dieses Jahr wird 

der Gewinner des Finales mit einem Chronographen TUDOR Fastrider Black Shield aus mattschwarzer 

Keramik, personalisiert mit dem Logo der World Ducati Week 2014, ausgezeichnet. 
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Die Allianz zwischen TUDOR und Ducati ist weit von einer klassischen Partnerschaft entfernt und 

viel mehr als nur die Verbindung zweier Marken: Sie verkörpert gemeinsame Werte, einen gemein-

samen Geist und stilistischen Ansatz. Die umfassende, 2011 eingegangene Partnerschaft zwischen 

den beiden Marken wurde 2013 erneuert und intensiviert und wartet einmal mehr mit einer Über-

raschung auf. Der Chronograph Fastrider Black Shield von TUDOR und die davon inspirierte Ducati 

Diavel Carbon by TUDOR sind ein perfektes Beispiel dafür.

TUDOR FasTRiDeR Black shielD

Das Modell TUDOR Fastrider Black Shield ist ein sportlicher Chronograph mit feurigem Tempera-

ment. Das kratzfeste Monoblock-Gehäuse aus mattschwarzer Keramik setzt Maßstäbe. Seine  

Besonderheit? Es besteht komplett aus Hightech-Spritzgusskeramik – und nicht aus einem 

anderen Material, das nur mit Keramik beschichtet ist –, und zudem wird es aus einem Stück 

hergestellt. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 42 mm ist bis zu einer Tiefe von 150 Metern 

wasserdicht, besitzt unverschraubbare Drücker und eine verschraubbare Krone aus Edelstahl mit PVD- 

Beschichtung. Es birgt ein mechanisches Chronographenwerk mit automatischem Aufzug und 46 

Stunden Gangreserve.

DUcaTi Diavel caRBOn: DeR Black shielD nachempFUnDen

Wollte man die TUDOR Fastrider Black Shield mit einem emotions- und leistungsstarken Motorrad 

vergleichen, dann wäre dies zweifellos die Ducati Diavel Carbon. TUDOR war dies aber nicht genug, 

und so entstand der originelle Ansatz, die stilistische Kraft der Fastrider Black Shield durch eine 

andere einzigartige Kreation zum Ausdruck zu bringen, nämlich durch eine Ducati Diavel Carbon by 

TUDOR unter Einbringung der für dieses TUDOR Modell charakteristischen Stilcodes. Ein faszinie-

rendes Beispiel der stilistischen Nähe der beiden Marken, die mit nicht zu überbietender Dynamik 

die Fortsetzung ihrer Partnerschaft feiern. Ein neuer, gemeinsam gesetzter Meilenstein einer 

Geschichte, in der es nicht an Parallelen fehlt.


