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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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Als Tauchinstrument par excellence ist die TUDOR Pelagos die Verbindung von
technischer Meisterleistung und mechanischer Zuverlässigkeit. In ihren Merkmalen
verweist sie auf einen Stilcode, der die Geschichte der Marke TUDOR und einige
ihrer Kultmodelle gekennzeichnet hat. Vor diesem Hintergrund präsentiert TUDOR
die Taucheruhr Pelagos, die neue Maßstäbe setzt und ein weiteres Kapitel in der
Geschichte der Taucheruhren eröffnet.
Diese bis zu einer Tiefe von 500 Metern wasserdichte Armbanduhr der Superlative
verfügt über ein Gehäuse von 42 mm Durchmesser. Vollständig aus Titan gefertigt und
mit gänzlich satinierter Oberfläche – daher die besondere Patina und das markante
Äußere – vermittelt das Gehäuse ästhetisch die Stärke dieses Tiefseeinstruments.
Das Gehäuse ist mit einem zum Ausgleich eventueller Druckschwankungen
notwendigen Heliumventil ausgestattet, mit der Kennzeichnung GAS ESCAPE
VALVE auf der geradkantigen Gehäuseflanke. Zur Geltung gebracht wird es zudem
durch Leuchtziffern und die in eine Richtung drehbare Lünette mit mattschwarzer
Keramikzahlenscheibe, deren Proportionen hervorragende Haptik und leichte
Handhabung gewährleisten. Die großzügigen Leuchtindizes und „snowflakes“Leuchtzeiger garantieren selbst unter extremen Bedingungen eine perfekte
Ablesbarkeit. Ein origineller doppelter Höhenring innen trägt die applizierten Indizes
in dreieckiger, rechteckiger oder quadratischer Form – ein Anklang an die historischen
Modelle der Marke. Praktisch, robust und gut ablesbar, zeichnet sich das Modell
Pelagos außerdem durch sein Titanband mit Edelstahll-Faltschließe aus, die mit
einem einzigartigen, von TUDOR entwickelten und patentierten Federmechanismus
ausgestattet ist, durch den sich das Armband beim Tauchen von selbst anpasst.
Dank eines technisch ausgefeilten Systems zieht sich das Armband zusammen,
wenn der Taucheranzug aufgrund der Tiefe komprimiert und enger wird, oder aber es
weitet sich, wenn der Druck beim Auftauchen nachlässt. Die Pelagos von TUDOR wird
ebenfalls mit einem Kautschukband mit Verlängerungssystem angeboten und kann
so einfach über dem Taucheranzug getragen werden. Die neue Pelagos von TUDOR
ist eine Hommage an das Meer, an die, die es erkunden, und die, die es bewahren.
Zuverlässig, technisch und äußerst sportlich, setzt das – bis zu einer Tiefe von 500
Metern wasserdichte – Modell Pelagos einen neuen Maßstab in der bereits reichen
Geschichte, die TUDOR mit den Tiefen der Meere verbindet.

TUDOR PELAGOS
Referenz 25500TN
Satiniertes Gehäuse in Titan und Edelstahl, 42 mm
Heliumventil
In eine Richtung drehbare Lünette in Titan mit schwarzer Keramikscheibe
Mechanisches Uhrwerk mit Selbstaufzug
Gangreserve circa 38 Stunden
Verschraubbare Aufzugskrone in Edelstahl mit TUDOR Logo
Saphirglas
Wasserdicht bis 500 Meter
Titanband mit Sicherheitsfaltschließe und Bandverlängerungssystem
Zusätzliches Kunststoffband mit Schließe und zusätzlichem Verlängerungselement

