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Überflieger mit Tagesanzeige 

Newton Pilot Day-Date Automatic 
Isaac Newton (1643-1727) war es, der seine Erkenntnisse mit denen anderer Forscher 
verknüpfte, und damit den Grundstein für das genaue Messen der Zeit legte. Dieses Wissen 

um die Zeit war wiederum die 
Voraussetzung, die die moderne Navigation 
maßgeblich voranbrachte und vielen 
Wissenschaftlern, Schiffskapitänen und 
Flugpionieren die genauere Erkundung der 
Welt ermöglichte. 

Die neue Newton Serie von DAVOSA ist eine 
Hommage an den Erfinder unserer Zeit, 
indem sie sich an den ursprünglichen 
Erfordernissen zum Navigieren orientiert. 

 

Zifferblatt im Instrumentenlook 

Markant prägt ein Dreieck die „12“Uhr Position, ein flüchtiger Blick musste früher den Piloten 
genügen, die Stellung der Zeiger zweifelsfrei 
zu erkennen, um die Zeit zuverlässig 
abzulesen. Die großen arabischen Ziffern 
und zusätzlichen Indexe auf schwarzem 
Grund sowie die rautenförmigen Zeiger 
unterstreichen die gute Ablesbarkeit. Zudem 
sind alle Elemente nachtleuchtend 
ausgeführt durch den Einsatz der neuesten 
Leuchtmasse SuperLumiNova BG W9, sie 
erhellt das Zifferblatt mit blauem Schimmer 
in der Dunkelheit.  Ein stilisiertes Flugzeugmotiv mit roter Spitze auf dem Sekundenzeiger 
nimmt das Thema „Fliegen“ im Detail auf. 

Die Zusatzfunktionen, Datums- und Tagesanzeige, treten durch Ton in Ton Lackierung in 
Zifferblattfarbe dezent in den Hintergrund. 

Die Newton Day-Date ist zusätzlich in einer marineblauen und steingrauen Zifferblattvariante 
erhältlich, deren Ziffern anstelle der Leuchtziffern appliziert und satiniert sind. 
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Griffige Krone 

Die konische Krone ist durch Ihre Formgebung und 
Außenriffelung so konzipiert, dass sie auch von behandschuhten 
Händen problemlos bedient werden kann. Ein wichtiges 
Element, bestand die übliche „Uniform“ der Flugpioniere 
vergangener Tage unter anderem aus Lederkappe, Flugbrille und 
Lederhandschuhen. 

 
Klassisches Gehäusedesign 

44mm misst das dreiteilige Edelstahlgehäuse 
mit einer Wasserdichtigkeit von 5ATM bei einer 
Höhe von 11mm, dessen gewölbtes Deckglas 
mit einer Entspiegelungsschicht versehen ist, so 
dass Reflektionen den Blick nicht trüben 
können. Satinierte Flächen wechseln sich mit 
polierten Fasen ab und zeugen von der hohen 
Fertigungsqualität des Zeitmessers.  

Der vierfach einzeln verschraubte Gehäuseboden mit 
Sichtfenster gibt den Blick frei auf das Schweizer 
Automatikkaliber, DAV 3023, das seinen Dienst zuverlässig im 
Inneren verrichtet. Highlight ist der neu entwickelte 
skelettierte DAVOSA Rotor, der die Windrose aus dem 
Markenlogo wiederholt und mit Genfer Streifen fein dekoriert 
ist. 

 
Robuste Lederbänder 

Ein puristisch glattes Rindlederband komplettiert den funktionalen Look der Newton Day-Date. 
Die per Hand ausgeführten hellen Nähte sehen nicht nur gut aus, sie sorgen auf für zusätzliche 
Stabilität und Belastbarkeit. 

Die Newton Pilot Day-Date Automatic steht für 

erstklassige Fertigungs- und Designqualität. 

Dabei bringt sie eine klare Gestaltungslinie mit 

einer Vielzahl sorgfältig ausgearbeiteter Details 

zusammen. Erhältlich ist der kleine, aber nicht 

minder beeindruckende Bruder des Newton Pilot 

Moonphase Chronograph ab Juni 2019 für 898,00 

Euro (UVP). 
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DAVOSA Newton Day-Date im Überblick: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Referenz: 161.585.15 (grau), 161.585.45 (blau), 161.585.55 (schwarz) 

- Werk: DAV 3023, Basis Kaliber Sellita SW 240 

- Gehäuse: Edelstahl, konische Krone und verschraubter Glasboden 

- Glas: Saphirglas, entspiegelt 

- Wasserdichte: 5ATM 

- Leuchtmittel: Superluminova BG W9 

- Maße: Ø 44mm, Höhe 12,8mm 

- Band: Rindleder mit Dornschließe 

- Bandanstoß 22mm 

- Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunde; englische Tagesanzeige; Datumsanzeige, 

- Preis: 898,00 Euro 
 
 
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   

 

 

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/
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High-flyer with day display 

Newton Pilot Day-Date Automatic 
It was Isaac Newton (1643-1727) who linked his discoveries to those of other scientists, thus 
laying the foundation stone for a precise measurement of time. This understanding of time 

was the principal driver of modern 
navigation, enabling many scientists, ship’s 
captains and aviation pioneers to explore the 
farther reaches of our world. 

The new Newton series from DAVOSA pays 
homage to the great discoverers of our time 
by focusing on the original requirements for 
navigation. 

 

 

Dial with instrumental appeal 

A striking triangle indicates the 12 o’clock position: In earlier times, pilots only had a split 
second to determine the position of the hands and read the time reliably. Large Arabic 
numerals and additional indices set against a black background, combined with diamond-
shaped hands, underscore the watch’s exceptional readability. Moreover, all the elements are 
luminescent thanks to the use of the latest luminous material, Super-LumiNova BG W9, which 
gives the dial a blue shimmer in the dark. A stylised airplane motif with a red-tipped second 
hand resonates with the idea of flight. 

The additional functions, date and day 
display, blend discreetly into the 
background thanks to a tone-on-tone finish 
that mirrors the dial colour. 

The Newton Day-Date is also available in a 
navy blue or a stone grey dial version and 
with hand-applied, satined numerals in 
place of luminescent numerals.  
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Griffige Krone 

The crown’s conical shape and external fluting are designed to 
make it easy to operate, even when wearing gloves. A vital 
consideration given that the standard garb of the first pioneers 
of flight consisted of a leather flying cap, flying goggles and 
leather gloves.  

 
Classic case design 

The three-part, stainless steel case with a water 
resistance of 5ATM measures 44mm in 
diameter with a height of 11mm. Curving 
sapphire crystal with a special anti-reflective 
coating means that reflections will not cloud 
your view. Satined areas alternate with 
polished bevels and bear testimony to the high 
production quality of this timepiece. The screw-

down back with four individual fixings has a viewing window 
to provide a clear view of the Swiss DAV 3023 automatic 
calibre, which reliably performs its duties inside the watch. An 
additional highlight is the newly developed skeletonised 
DAVOSA rotor, which repeats the wind rose from the brand 
logo and comes beautifully embellished with Geneva stripes. 

 
Robust leather straps 

A smooth, purist leather strap completes the functional appearance of the Newton Day-Date. 
The light-coloured, hand-sewn stitching not only looks good, it also gives the strap additional 
stability and durability.  

The Newton Pilot Day-Date Automatic stands for first-class production and design quality, and 
unites crisp lines with a wealth of meticulously executed details. The smaller, but no less 
impressive brother of the Newton Pilot Moonphase Chronograph retails from June 2019 for 
898 euros (RRP).  
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Overview of the DAVOSA Newton Day-Date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reference: 161.585.15 (grey), 161.585.45 (blue), 161.585.55 (black) 

- Movement: DAV 3023, base calibre Sellita SW 240 

- Case: stainless steel, conical crown and screw-down glass back  

- Glass: sapphire crystal, anti-reflective coating 

- Water resistance: 5ATM 

- Luminous material: Super-LumiNova BG W9 

- Dimensions: Ø 44mm, height 12,8mm 

- Strap: calf leather with a pin buckle  

- Strap lugs: 22mm 

- Functions: hours, minutes, seconds; day display in English; date display 

- Retail price: 898 euros 
 
More information and image material:  

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

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   

 

 

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

