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An eye-catcher above water, under water a professional 

Ternos Professional TT with bicolour 
ceramic bezel and automatic helium valve  
 

 

Some watches don’t have an easy 

time of it. On one hand they have 

vital functions to perform, while 

retaining a characteristic allure on 

the other. Many watches find it 

hard to rise to this often somewhat 

contradictory challenge. Not the 

case with the redesigned Ternos 

Professional TT from DAVOSA. This 

timepiece is a consummate professional and easily accompanies the wearer down to depths of 

up to 500 metres. And after punctually resurfacing, it makes a truly eye-catching statement 

on the wrist. 

 

 

The abbreviation TT is not unknown. A car 

bearing the same two letters stands for 

tradition and technology. This aspiration is 

easily fulfilled by the reworked Ternos 

Professional TT: it is water-resistant to a 

depth of up to 500 metres (50 ATM), can 

automatically regulate gas pressure via a 

helium valve and a bicolour, rotatable bezel 

that now provides visual support for the 15-minute limit before resurfacing. This last feature is 

what really gives the Ternos Professional TT its name: Two Tone – in either blue-black or grey-

black. 
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A relaxed companion even under pressure 

It is quite a challenge to divide a bezel so precisely into two colour scales. However, high-tech 

ceramics, an elaborate development process and extremely precise tools render it possible – 

though the unicolour black Ternos Professional model remains part of the range. An intelligent 

helium valve set at 9 o’clock independently recognises when a critical  gas pressure is reached 

inside the watch, and then ensures continuous pressure equalisation so the curved sapphire 

crystal with its internal, anti-reflective coating is not pushed out of the case. Nothing has 

changed inside: a high-quality Swiss automatic SW200 movement still powers the Ternos 

Professional TT.  

 

Forms follows function 

Once your dive is over, the Ternos 

Professional TT displays its other side, 

which is equally stunning. Its dial opening 

and ceramic bezel have been minimally 

optimised. The indices have been given 

finer contours, while the hands are now 

larger and their lengths are perfectly in 

tune with the dial dimensions. The 

proportions of the surgical steel case with its 42 mm diameter and height of 15.5 mm are 

more carefully balanced. Moreover, the Ternos Professional TT gives you a much greater choice 

of straps thanks to a broader lug width of 22 mm. A textile NATO strap or a rubber strap can 

now be combined with the Ternos Professional TT. And if you still prefer a stainless steel strap 

with a diving extension, you will be happy to hear there is also a polished version. Thanks to a 

greater use of material and individually screwed links, it is now more robust and hard-wearing, 

making diving with DAVOSA even safer than before. This 204 gram masterpiece retails from 

798 euros.  
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- Ref. 161.559.45 (black/blue), ref. 161.559.50 (black), ref. 161.559.95 (black/grey) 

- Automatic helium valve 

- Unidirectionally rotatable, ceramic bezel, partially bicoloured 

- Stainless steel case (316L – surgical steel) 

- Curved, anti-reflective, sapphire crystal 

- Stainless steel strap with diving extension, links are individually screwed 

- Swiss quality movement: SW200 (automatic) 

- Weight: 204 g 

- Diameter: 42 mm 

- Height: 15.5mm  

- Water-resistant to 500 metres (50 ATM)  

- Price: 798 euros (unicolour), 838 euros (bicolour) 

 
 

Additional information and images 

http://www.davosa.com/en/information/press-box/  

 

 

 

http://www.davosa.com/en/information/press-box/
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DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

 https://www.instagram.com/davosa_watches/  

 www.davosa.com   
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Über Wasser ein Hingucker, unter Wasser ein Profi 

Ternos Professional TT mit zweifarbiger 
Keramiklünette und automatischem 
Heliumventil  
 

Manche Uhr hat es schwer: Sie soll 

einerseits bestimmte Funktionen 

erfüllen, andererseits soll sie ein 

charakteristisches Schmuckstück 

sein. Oft genug sind Uhren mit 

dieser ambivalenten 

Herausforderung überfordert. 

Nicht so die runderneuerte Ternos 

Professional TT von DAVOSA. Sie ist 

ein echter Profi, der jeden Taucher mühelos bis zu 500 Meter in die Tiefe begleitet und sich 

nach dem pünktlichen Auftauchen in einen echten Hingucker verwandelt. 

 

 

TT ist keine unbekannte Abkürzung. Beim 

Auto mit dem gleichen Kürzel steht TT für 

Tradition und Technik. Diesen Anspruch 

erfüllt die überarbeitete Ternos Professional 

TT mit Leichtigkeit: Sie ist bis 500 Meter (50 

ATM) wasserdicht, gleicht Gasdruck über 

das Heliumventil automatisch aus und 

bietet mit der zweifarbigen, drehbaren 

Lünette nun auch optische Unterstützung für die 15-Minuten-Grenze bis zum Wiederaufstieg. 

Und dieses Feature ist es auch, das der Ternos Professional TT seinen Appendix gibt: Two Tone 

– wahlweise blau-schwarz oder grau-schwarz. 
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Auch unter Druck ein entspannter Begleiter 

In der Tat ist es eine Herausforderung, eine Lünette so präzise in zwei Farbbereiche zu 

unterteilen. Aber High-Tech-Keramik, ein aufwändiger Entwicklungsprozess und extrem 

präzise Werkzeuge machen es möglich – wobei auch die einfarbige schwarze Variante Ternos 

Professional im Programm bleibt. Das intelligente Heliumventil auf der 9-Uhr-Position erkennt 

selbständig, wann der Gasdruck im Inneren der Uhr kritisch wird und sorgt dann für 

kontinuierlichen Druckausgleich, sodass das von innen entspiegelte, gewölbte Saphirglas nicht 

aus der Fassung gehoben wird. Unverändert arbeitet in der Ternos Professional TT das 

hochwertige Schweizer Automatikwerk SW200.  

 

Wie die Funktion, so die Form 

Ist der Tauchgang beendet, zeigt sich die 

Ternos Professional TT von ihrer anderen 

Seite – ebenfalls einer Schokoladenseite 

übrigens: Zifferblattöffnung und 

Keramiklünette wurden geringfügig 

angepasst. Die Indexe haben feinere 

Konturen bekommen. Die Zeiger dagegen 

sind einerseits stärker geworden, 

andererseits sind ihre Längen nun perfekt auf das Zifferblatt abgestimmt. Die Proportionen 

des Chirurgenstahl-Gehäuses mit 42 mm Durchmesser und einer Höhe von 15,5 mm sind 

damit noch ausgewogener. Zudem bietet die Ternos Professional TT dank eines auf 22 mm 

verbreiterten Anstoßes mehr Auswahl bei den Bändern. Das textile NATO-Band kann ebenso 

mit der Ternos Professional TT kombiniert werden wie ein Kautschuk-Band. Und wer beim 

Edelstahlband mit Taucherverlängerung bleibt, kann sich auch hier über ein geschliffenes 

Design freuen: Dank eines höheren Materialeinsatzes und einzeln verschraubter Glieder ist es 

kräftiger und strapazierfähiger geworden. Tauchen mit DAVOSA wird also noch sicherer. Das 

204 Gramm leichte Meisterstück ist ab 798 Euro erhältlich.  
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- Ref.: 161.559.45 (schwarz/blau), Ref. 161.559.50 (schwarz), Ref. 161.559.95 

(schwarz/grau) 

- automatisches Heliumventil 

- einseitig drehbare Keramiklünette, zum Teil zweifarbig 

- Edelstahlgehäuse (316L - Chirurgenstahl) 

- gewölbtes entspiegeltes Saphirglas 

- Edelstahlband mit Taucherverlängerung, Glieder sind einzeln verschraubt 

- Schweizer Qualitätswerk: SW200 (Automatik) 

- Gewicht: 204 g 

- Durchmesser 42 mm 

- Höhe 15,5mm  

- bis 500 Meter wasserdicht (50ATM)  

- Preis: 798 Euro (einfarbig), 838 Euro (zweifarbig) 
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Weitere Informationen und Bildmaterial  

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/  

 

 

DAVOSA im Web 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

 https://www.instagram.com/davosa_watches/  

 www.davosa.com   
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P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

reis@davosa.com 
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