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Man trägt wieder Schwarz 

Limitierte Auflage „Black Suit“ der DAVOSA 
Ternos Pro krönt die Erfolgsserie 

  
Design, Qualität und Funktionalität der 

Taucheruhr DAVOSA Ternos Professional 

haben in kurzer Zeit eine große 

Fangemeinde entstehen lassen. Was können 

wir ihr Besseres bieten als eine 

Designvariante in einer limitierten Auflage 

von nur 500 Stück? Erkennungszeichen der 

Black Suit ist das schwarze Design, das flache 

Saphirglas sowie der Boden in Karbonoptik. 

 

 

 

 

Wo auch immer Sie die DAVOSA Ternos Pro Black Suit tragen – es wird ein starker Auftritt. Über 

Wasser ist es die große Schwarze, die einfach zu allem passt: ein hoch präziser, ausdrucksstarker 

Zeitmesser mit einem 42 mm großen und 15,5 mm hohen Gehäuse aus Chirurgenstahl. Der 

verbirgt sich bei der Black Suit aber ganz oder teilweise unter einer im Vergleich zur PVD-

Plattierung noch kratzfesteren, noch härteren und noch widerstandsfähigeren schwarzen DLC-

Plattierung. Nach oben schließt das Gehäuse 

mit einem flachen und von innen entspiegelten 

Saphirglas ab. Auch der verschraubte Boden 

wartet mit einer Überraschung auf: Einerseits 

zeigt er sich in einer aufwendig strukturierten 

Karbonoptik, andererseits trägt er die 

Limitierungsnummer als weiteres 

Erkennungsmerkmal der DAVOSA Ternos Pro 

Black Suit. In diesem Umfeld ist das hochwertige 

Schweizer Automatikwerk DAV 3021 auf Basis 

des Sellita Werks SW200 bestens aufgehoben.  

 



 
Pressemitteilung 
 
 

 

Dresscode Black Suit 

 

Die Black Suit beweist, dass Schwarz viele 

Facetten haben kann: eine fein aufeinander 

abgestimmte Kombination verschiedener 

Texturen sorgt für Spannung. Die Basis bildet das 

matte, strukturierte Zifferblatt auf dem sich die 

Indexe und Zeiger mit satinierten Oberflächen 

und der Füllung aus schwarzer Superluminova 

dezent abheben. Die leicht glänzenden Ziffern der 

Minutenskala lassen sich, trotz schwarzer Farbe, 

zuverlässig von der kreisförmig mattierten 

Lünetteneinlage aus High-Tech-Keramik ablesen. Vervollständigt wird die DAVOSA Ternos Pro 

Black Suit durch das je nach Modell DLC-plattierte oder pure Edelstahlgehäuse und dem 

Metallband mit verschraubten Gliedern, Sicherheitsschließe und Taucherverlängerung.  

 

 

Funktional ohne Kompromisse 

 

Die Wasserdichtigkeit bis 500 Meter (50 ATM) 

lässt größere Expeditionen in tiefere und 

dunklere Unterwasserziele zu. Auch auf dem 

Weg zurück an die Wasseroberfläche können 

Sie sich dank des automatischen Heliumventils 

auf der 9-Uhr-Position voll auf Ihre DAVOSA 

Ternos Pro Black Suit verlassen. Das Ventil 

reguliert den Gasdruck im Inneren der Uhr und 

sorgt dann für kontinuierlichen 

Druckausgleich, sodass das Saphirglas nicht 

aus der Fassung gehoben wird. 

Zurück an Land wird aus professioneller Taucherausrüstung ein Zeitmesser mit klassischer 

Formsprache in modernem Look. 

 

Die limitierten Modelle erscheinen in einem lackierten Holz Etui und Zertifikat und sind ab 898 

Euro im Handel erhältlich. 
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DAVOSA Ternos Professional Black Suit im Überblick: 

 

⋅ Referenzen: 161.583.55 (Stahl, schwarz) und 161.583.50 (schwarz, schwarz) 

⋅ Schweizer Automatikwerk DAV 3021 (Basis Sellita SW200) 

⋅ Edelstahlgehäuse teilweise oder komplett DLC schwarz plattiert 

⋅ verschraubte Krone und Boden 

⋅ flaches, kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas 

⋅ Wasserdicht bis 500 Meter (50ATM) 

⋅ schwarze Superluminova auf Indexen und Zeigern 

⋅ Maße: Ø 42mm, Höhe 15,5mm 

⋅ Datum, automatisches Heliumventil 

⋅ Metallband mit Sicherheitsschließe und Taucherverlängerung, Bandanstoß 22mm 

⋅ Preise: Stahlvarianten (898,- Euro) DLC Schwarz plattiert (948,- Euro) 

 

 

 

 

 



 
Pressemitteilung 
 
 

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   

 

Pressekontakt 

DAVOSA Watches 

Angelika Knoll 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

knoll@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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Black is back! 

Limited Black Suit edition of the DAVOSA 
Ternos Pro crowns a successful series 

  
The design, quality and functionality of the 

DAVOSA Ternos Professional divers’ watch 

have produced a large following of fans in 

the shortest time. What more can we offer? 

How about a design version in a strictly 

limited, 500-piece edition? The hallmark of 

the Black Suit is its black-on-black design, 

flat sapphire crystal and carbon-look back. 

 

 

 

 

 

Wherever you wear it, the DAVOSA Ternos Pro 

Black Suit makes a bold statement. Above water, 

this big black, highly precise and characterful 

timepiece with a proud 42 mm-diameter, 

surgical steel case and height of 15.5 mm goes 

with everything. However, in the Black Suit, the 

case is hidden under an even more scratch-

resistant, tougher and more resilient coating 

than PVD: black DLC plating. The case is topped 

by flat sapphire crystal with an inner anti-

reflective coating. Even the screw-down back has 

a surprise to offer: it boasts an elaborately structured carbon design and carries a limited-edition 

number as an additional feature of the DAVOSA Ternos Pro Black Suit. Quite the most suitable 

surroundings for the high-quality Swiss DAV 3021 automatic movement, based on a Sellita 

SW200 movement.  
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Dress code: Black Suit 

 

The Black Suit proves that black can be 

multifaceted: a carefully coordinated 

combination of different textures makes all the 

difference here. Indices and hands with satined 

surfaces and a filling of black Super-Luminova 

create a subtle contrast against the structured, 

matt black dial. Despite their black colour, the 

glossy figures of the minute scale are easily 

readable against the circular, matted bezel inlay 

of high-tech ceramic. The DAVOSA Ternos Pro 

Black Suit is completed by a DLC-plated or pure stainless-steel case, depending on the version, 

and a metal strap with screwed links, safety buckle and a diving extension.  

 

 

Functional without compromises 

 

Water resistance of up to 500 metres (50 

ATM) allows for longer expeditions into 

deeper and darker waters. On your way back 

to the surface, you can rely fully on your 

DAVOSA Ternos Pro Black Suit thanks to its 

automatic helium valve at 9 o’clock. The valve 

regulates pressure inside the watch and 

ensures continual pressure equalisation 

while resurfacing to prevent the sapphire 

crystal from being lifted out of its surround. 

Back on land, this piece of professional divers’ 

equipment is transformed into a timepiece with a classic design idiom and a modern look. 

 

The limited-edition models come with a certificate in a varnished wooden presentation case. 

They are available from specialist retailers and retail from 898 euros. 
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Overview of the DAVOSA Ternos Professional Black Suit: 

 

⋅ References: 161.583.55 (steel, black) and 161.583.50 (black, black) 

⋅ Swiss automatic DAV 3021 movement (based on Sellita SW200) 

⋅ Stainless steel case, partially or completely black DLC-plated 

⋅ Screwed crown and back 

⋅ Flat, scratch-resistant, anti-reflective sapphire crystal 

⋅ Water resistant to 500 metres (50 ATM) 

⋅ Black Super-LumiNova on indices and hands 

⋅ Dimensions: Ø 42 mm, height 15.5 mm 

⋅ Date, automatic helium valve 

⋅ Metal strap with safety buckle and diving extension, strap lugs 22 mm 

⋅ Prices: steel versions (898 euros), black DLC-plated (948 euros) 
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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   

 

 

Press contact 

DAVOSA Watches 

Angelika Knoll 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

knoll@davosa.com  

http://www.davosa.com/en/information/press-box/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/
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