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Tierisch gut 

Die DAVOSA Axis Automatic trägt ihren 

Namen zu Recht 
 

 

Der Axishirsch gilt als einer der 

lebhaftesten und mitteilungsfreudigsten 

Hirsche mit dem elegantesten und 

gleichmäßigsten Körperbau unter 

seinesgleichen. Sein Fell ist rötlich-braun 

mit auffälligen weißen Punkten. Kurz: Er 

hat das Zeug zum Platzhirsch – ebenso 

wie die DAVOSA Axis Automatic.  

 

 

 

 

Bestens vorbereitet auf den Außeneinsatz  

 

Die DAVOSA Axis Automatic ist nichts für Stubenhocker. Sie ist wie der gleichnamige Hirsch 

gemacht für den Außeneinsatz: mit kratzfestem Anti-Reflex-Saphirglas, einem robusten 

satinierten und polierten oder schwarz plattierten Edelstahlgehäuse, einer Wasserdichtigkeit 

von 5 ATM und dem bewährten Schweizer Automatikwerk SW200.  

 

Wie spät ist es? Wie viel Zeit bleibt mir noch, bis es dunkel wird? Welches Datum haben wir? 

Wie hoch ist mein Puls? Die DAVOSA Axis Automatic bleibt Ihnen weder Tag noch Nacht die 

Antwort schuldig. Der schnelle Blick braucht ein sofort und unmissverständlich erfassbares, 

ausreichend großes Zifferblatt. Mit 42 mm bietet das Gehäuse Raum für plakative, 

schnörkellose und große Zahlen und Indizes sowie selbstbewusste Zeiger. Die Beschichtung 

der Ziffern und Zeiger mit klassischer Superluminova bzw. Vintage Superluminova in „Old  
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Radium“ sorgt auch bei Dunkelheit für schnelle Orientierung. Als kleines Gestaltungsdetail 

sind der Sekundenzeiger und die zentralen Indizes farbig abgesetzt.  

 

 

Kein kaltes Metall auf der Haut  

 

Die Besonderheiten der DAVOSA Axis Automatic lernt man zu schätzen, wenn es richtig kalt 

wird. Nicht, dass eisige Temperaturen der Uhr etwas anhaben können. Auch dafür ist das 

Qualitätswerk ausgelegt. Nein, das Lederarmband läuft unter dem Gehäuse durch und deckt es 

vollständig ab. Somit liegt nie das kalte Metall auf der Haut, sondern das angenehm weiche 

und warme Lederarmband mit seinen sichtbaren weißen Nähten und Edelstahlnieten, die ein 

wenig an die gepunktete Zeichnung des Axishirsches erinnern.   

 

Dass die Axis Automatic unverkennbar eine DAVOSA ist, dafür stehen die hochwertige 

Verarbeitung, das Logo auf dem Zifferblatt sowie die gerillte Krone mit dem markanten Stern. 

Der Preis beträgt 698 Euro für die satinierte Edelstahlvariante und 728 Euro für das schwarz 

beschichtete Modell. 
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DAVOSA Axis Automatic im Überblick: 

 

• Referenzen: 161.572.56 (schwarzes Zifferblatt), 161.572.96 (graues Zifferblatt)  und 
161.573.56 (PVD schwarz plattiert) 

• Satiniertes und poliertes Edelstahlgehäuse, PVD schwarz plattiert (161.573.56) 

• Schweizer Automatikwerk SW200 

• Wasserdicht bis 50 Meter (5ATM) 

• Anti-Reflex Saphirglas 

• Superluminova auf Ziffern und Zeigern, Vintage Superluminova in „Old Radium“ 
(161.572.96) 

• Durchgehendes Lederband  mit Kontrastnaht und Dornschließe 

• Maße: Ø42.0 mm, Höhe 11.5 mm 
• Preise: 698,-€ (Edelstahl) und 728,-€ (PVD schwarz) 

 

  

 

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 
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Pure animal magic 

The DAVOSA Axis Automatic carries a name to 

conjure with 
 

 

 The axis deer or chital is one of the 

most sprightly and communicative 

representatives of its kind. It is 

distinguished by its elegant and 

regular proportions, and a reddish 

brown coat with characteristic white 

spots. A stunning member of the deer 

family, it exudes animal magic – just 

like the DAVOSA Axis Automatic.  

  

 

 

 

Ready for great outdoors 

 

The DAVOSA Axis Automatic is not a watch for stay-at-homes. Just like the lively axis deer, it is 

made for use outdoors: with scratch-resistant, anti-reflective sapphire crystal, a robust satined 

and polished or black-plated stainless steel case, water resistance of 5 ATM and a tried and 

tested SW200 Swiss automatic movement. 

 

When you’re outdoors, you glance to your watch to gain vital information. How late is it? How 

much time do I have until it gets dark? What is my pulse rate? The DAVOSA Axis Automatic 

provides all the answers you need. A quick glance suffices to take in the clearly readable dial – 

no matter the weather conditions, by day and at night. With its 42 mm diameter, the case has 

enough space for large, striking yet simple figures and indices, as well as self-confident hands.  
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A coating of Super-LumiNova or vintage, ‘old radium’ Super-LumiNova on the figures and 

hands ensures easy orientation, even at night. And as an extra design detail, the seconds hand 

and central indices are highlighted in red or orange. 

 

 

Nothing cold against your skin 

One special feature of the DAVOSA Axis Automatic comes into its own when the temperature 

drops. Not that icy temperatures could possibly harm this wristwatch – the quality movement 

is more than a match for them. No, it is the fact that the leather strap runs right under the 

case, covering its bottom surface completely. So cold metal does not touch your skin, just the 

pleasantly soft, warm leather strap with its visible white seams and stainless steel studs, 

recalling the distinctive coat markings of the axis deer.  

 

That the Axis Automatic is a true DAVOSA is clear from the high-quality craftsmanship, the 

logo on the dial and the fluted crown bearing the distinctive DAVOSA star. The watch retails at 

698 € for the stainless steel version and 728 € for the black PVD-plated version. 
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Further details of the DAVOSA Axis Automatic: 

 

• References: 161.572.56 (black dial), 161.572.96 (grey dial)  und 161.573.56 (black PVD-
plated) 

• Satined and polished stainless steel case, black PVD-plated (161.573.56) 

• Swiss automatic movement SW200 

• Water resistant to depths of 50 meters (5ATM) 

• Dial and figures with Super-LumiNova, vintage, ‘old radium’ Super-LumiNova 
(161.572.96) 

• Full leather strap with contrast stitching and pin buckle 

• Measurements: Ø42.0 mm, height 11.5 mm 
• Prices: 698 € (stainless steel) and 728 € (PVD black) 

  

 

 

Additional information and images 

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

 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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