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Ein exklusives Multitalent zu Ehren des Universalgenies Isaac Newton 

DAVOSA Newton Pilot Moonphase 
Chronograph Limited Edition 

„Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließt an sich und ihrer Natur nach gleichmäßig, 
ohne Beziehung auf äußere Gegenstände. Mit einem anderen Wort wird sie auch als Dauer 
bezeichnet“, lautet ein berühmtes Zitat von Isaac Newton (1643–1727). Für ihn gab es darüber 
hinaus noch eine andere Zeit: die relative, mit Uhren gemessene Zeit. Und es war Newton, der 
die Erkenntnisse von Galileo Galilei zur Beschleunigung, von Johannes Keppler zu den 

Planetenbewegungen sowie von 
Descartes über die Trägheit zu einer 
Theorie der Schwerkraft verknüpfte. 
Damit schaffte er auch eine 
entscheidende Voraussetzung, um 
die Genauigkeit der Zeitmessung zu 
verbessern. Die damaligen 
Pendeluhren konnten die Zeit nun 
erstmals nach Stunde, Minute und 
Sekunde differenzieren und 
ermöglichten durch einen 
verlässlichen Pendelschlag und die 

Berücksichtigung der Schwerkraft den Seefahrern eine bis dahin unerreicht genaue 
Positionsbestimmung. Diese nunmehr zuverlässig messbare Zeit war ein Motor für den 
Fortschritt, zugleich aber der Grundstein für ein Raster, an dem sich von nun an alle 
Aktivitäten ausrichten würden. Die neue Newton-Serie von DAVOSA ist eine Hommage an den 
Erfinder unserer Zeit.  

 

Eines der kompliziertesten Chronographenwerke 

Der auf 300 Stück limitierte Newton Pilot Moonphase 
Chronograph mit Nummernplakette auf der 9-Uhr-
Position ist das Flaggschiff der Serie. In ihm arbeitet mit 
dem DAV 3051 auf Basis des ETA/Valjoux 7751 eines 
der kompliziertesten Chronographenwerke überhaupt: 
Das Automatikkaliber zeigt Stunden, Minuten, 

Sekunden an. Es 
verfügt über eine Stoppfunktion, eine Mondphasenanzeige 
und ein Zeigerdatum – mit roter Flugzeugsilhouette als 
Zeigerspitze, außerdem werden der Wochentag, der Monat 
sowie die Zeit als 24h-Stunden-Anzeige dargestellt. Und das 
sind nur die Funktionen! Die hier verbaute Top-Ausführung 
beeindruckt darüber hinaus mit feinsten Dekorationen ¬– 
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angefangen über perlierte oder mit „Côte Circulaire“ versehene Brücken über gebläute 
Schrauben und einer Rhodium Plattierung bis hin zum neu konstruierten, maximal 
skelettierten DAVOSA-Rotor mit Genfer Streifenschliff. 

Bis ins kleinste Detail ausgearbeitet 

Eingebettet ist das Uhrwerk in ein nach modernsten Methoden gefertigtes Gehäuse mit einer 
Wasserdichtigkeit von 5 ATM, vierfach einzeln verschraubtem Gehäuseboden mit Sichtfenster 
und perfekten Proportionen von 44 mm 
Durchmesser und 14 mm Höhe. Und wohin 
man auch schaut, zeigt die Newton Pilot 
Moonphase Chronograph Klasse bis ins 
kleinste Detail: Matte und polierte Flächen 
wechseln sich ab, die Lünette nimmt die 
Wölbung des transparent entspiegelten 
Saphirglases auf, die konische Krone ist 
griffig gerändelt und trägt nach außen den 
DAVOSA-Stern. Die Drücker sind von einer 
satinierten Führung eingefasst, selbst aber 
poliert.  

Auch das wahlweise blaue, graue oder schwarze Zifferblatt mit feinem Sonnenschliff 
unterstreicht die herausragende Fertigungsqualität. Die kreisförmig guillochierten Zähler 
liegen eine Ebene tiefer. Im Falle der blauen und grauen Zifferblätter werden die erhabenen 
Stahlziffern mit satiniertem Strichschliff von Hand appliziert. Die Rahmen der Zeiger nehmen 
dieses Detail auf. Das steigert die Ablesbarkeit und unterstreicht die Designlinie. 

 

Voll cockpittauglich  

Die schwarze Variante ist auf die speziellen 
Anforderungen von Piloten hin optimiert: 
Hier sind nicht nur die wie bei allen 
Varianten die Zeiger mit der weißen 
Leuchtmasse BGW09 belegt, sondern auch 
die erhabenen Ziffern. Das bläuliche Licht 
sichert auch im Dunkeln präzise 
Ablesbarkeit.  

Je nach Zifferblattfarbe hat die Newton Pilot Moonphase ein marineblaues, umbrabraunes 
oder schwarzes, glattes Rindslederarmband mit moderner Kontrastnaht. Und selbst in der 
Nahtführung steckt noch mehr als System, sorgt sie doch für eine zusätzliche Stabilisierung. 
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Qualität in jeder Hinsicht 

In Summe wird deutlich: Jedes Exemplar 
dieses Modells steht für erstklassige Material-, 
Fertigungs-. und Designqualität. Mit jeder Uhr 
erhalten die Käufer ein Zertifikat mit der 
jeweiligen Nummer, in dem die 
Spezifikationen der Uhr beschrieben werden. 
Zu kaufen gibt es die Newton Pilot Moonphase 
ab Juni 2019 im autorisierten Fachhandel für 
2398.- EURO (UVP).  

 

DAVOSA Newton Pilot Moonphase Chronograph Limited Edition im Überblick :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Referenz: 161.586.15 (grau), 161.586.45 (blau), 161.586.55 (schwarz) 

- Werk: DAV 3051, Basis Kaliber ETA VJ 7751 

- Gehäuse: Edelstahl, konische Krone und verschraubter Glasboden 

- Glas: Saphirglas, entspiegelt 

- Wasserdichte: 5ATM 

- Leuchtmittel: Superluminova BG W9 

- Maße: Ø 44mm, Höhe 14mm 

- Band: Rindleder mit Dornschließe 

- Bandanstoß 22mm 

- Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde; Datumsanzeige 

durch zentralen Zeiger; Mondphase; 30-Minuten-Zähler, 

12-Stunden-Zähler, zentraler Stoppsekundenzeiger; Datumsanzeige, 

Wochentagsanzeige und Monatsanzeige; 

Schnellkorrekturen von Datum, Tag, Monat und Mondphase 

- Preis: 2.398,00 Euro  

 

Weitere Informationen und Bildmaterial  

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

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
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DAVOSA im Web 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   

 

http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/


 
Press release 
 

An exclusive multi-talent in honour of universal genius Isaac Newton 

DAVOSA Newton Pilot Moonphase 
Chronograph Limited Edition 

“Absolute, true and mathematical time, of itself, and from its own nature, flows equably 
without regard to anything external, and by another name is called duration,” reads a famous 
quote from Isaac Newton (1643–1727). He also conceived of another form of time: relative 
time, that which is measured by watches. And it was Newton who came up with the concept 
of gravity by connecting Galileo Galilei’s ideas on acceleration, Johannes Keppler’s laws of 

planetary motion and Descartes’ law 
of inertia. In so doing, he also created 
a vital prerequisite for improving the 
accuracy of measured time. For the 
first time, the pendulum clocks of the 
day could differentiate time into 
hours, minutes and seconds, and 
their reliable stroke paired with the 
consideration of gravity enabled 
sailors to determine their position 
with a much greater degree of 
accuracy than ever before. Time, 

which now could be measured in a reliable way, became a driving force for progress, but also 
the foundation stone for a pattern that has determined all activities ever since. The new 
Newton series from DAVOSA pays homage to the inventor of our time.  

 

One of the most complicated chronograph movements 

The 300-piece limited edition Newton Pilot Moonphase 
Chronograph, with an edition plaque at 9 o’clock, is the 
flagship timepiece of the series. Within the case resides 
one of the most complicated movements ever devised, 
a DAV 3051 based on an ETA/Valjoux 7751: the 
automatic calibre displays hours, minutes and seconds. 

It boasts a stopwatch 
function, a moon phase display and a date hand tipped with a 
red airplane silhouette, while the weekday, month and time 
are shown as a 24-hour display. And so far, we’ve only 
mentioned the functions! This top-of-the-range model is also 
distinguished by its fine embellishment – including pearlized 
and côte circulaire bridges, blued screws, rhodium plating and 

a newly constructed, highly skeletonized DAVOSA rotor with Geneva stripes. 
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Consideration of every detail 

The movement is set within a contemporary case with a water resistance of 5 ATM, featuring a 
screw-down back with four individual screws, a viewing window and a perfectly proportioned 
44 mm diameter and 14 mm height. 
Wherever your gaze falls, the Newton Pilot 
Moonphase Chronograph displays class in 
every detail: Matt and polished surfaces 
alternate, the bezel continues the gentle 
curve of the transparent, anti-reflective 
sapphire glass, the conical crown has a 
knurled edge and displays the DAVOSA 
star atop. The pushers are encased within 
a satined cuff, while they themselves are 
polished steel.  

Even the optionally blue, grey or black dial, with its fine sunburst finish, underscores the 
exceptional level of quality in the production. Circular guilloche counters are set one level 
deeper. With the blue and grey dials, the raised steel figures with a satined brushed finish are 
applied by hand – a detail that is reflected in the frame of the hands. This serves to increase 
readability and underscores the coherent design. 

 

Equipped for the cockpit  

The black version is optimised for the 
particular needs of pilots: The hands of all 
the versions are applied with white 
luminescent material BGW09, however the 
black version also has raised luminescent 
figures. The blueish light ensures precise 
readability even in darkness.  

Depending on the dial colour, the Newton 
Pilot Moonphase comes with a navy blue, umbra brown or black, smooth cowhide strap with 
modern contrast stitching. Extra thought has even gone into the stitching, which is designed 
to ensure additional stability. 
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Quality in every regard 

All in all, one thing is clear: Every timepiece in 
the series stands for first-class material, 
production and design quality. Every watch is 
supplied with a certificate with the respective 
edition number and corresponding watch 
specifications. The Newton Pilot Moonphase is 
available from authorised specialist watch 
dealers from June 2019 at a recommended 

retail price of 2398 euros.  

 

Overview of DAVOSA Newton Pilot Moonphase Chronograph Limited Edition:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reference: 161.586.15 (grey), 161.586.45 (blue), 161.586.55 (black) 

- Movement: DAV 3051, based on calibre ETA VJ 7751 

- Case: stainless steel, conical crown and screwed glass back 

- Glass: anti-reflective sapphire crystal  

- Water resistance: 5 ATM 

- Luminescent material: Super-LumiNova BG W9 

- Measurements: Ø 44 mm, height 14 mm 

- Strap: cowhide with pin buckle 

- Strap lugs: 22 mm 

- Functions: hours, minutes, small seconds; date display through central hand; 

moon phase; 30-minute counter, 12-hour counter,  

central stopwatch second hand; date display, weekday and month display;  

easy adjustment of date, day, month and moon phase 

- Price: 2,398.00 euros  

 

More information and image material:  

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

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

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   

 

 

http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/

