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Weltneuheit vom Weltrekordler 

Die DAVOSA Apnea Diver Automatic ist die 

erste Uhr für Freitaucher 
 

 

Nik Linder hat fünf Weltrekorde im 
Streckentauchen unter Eis  aufgestellt, zwei 
deutsche Rekorde im Streckentauchen im 
See, hat den längsten Unterwasserkuss 
sowie den längsten Apnoetauchgang von 
der Decke hängend mit dem Kopf im 
Aquarium bestanden – keine Frage, der 
kann die Luft anhalten und weiß, wann er 
wieder auftauchen muss. Dabei verlässt sich 
der Freitauch-Star auf die von ihm 
mitentwickelte DAVOSA Apnea Diver 
Automatic. 

 

 

Am Anfang des ganzen Prozesses fanden viele Gespräche statt. Nik Linder war eine Sache 
besonders wichtig: „Die Uhr soll dem Träger nicht nur als Uhr und schmückendes Accessoire 
mit Zusatzfunktionen dienen - sie soll darüber hinaus den Way-of-Life der Freitaucher 
transportieren. Bei dem Extremsport geht es 
nicht nur um körperliche Höchstleistungen, 
sondern auch um die Stärkung des 
Bewusstseins, Selbstreflexion, Meditation 
und mehr innere Ruhe. “  

Auffallend an der DAVOSA Apnea Diver 
Automatic ist zunächst der am Rand des 
Zifferblattes liegende mehrfarbige Ring. Nur 
zufällig setzt er sich aus den französischen 
Nationalfarben zusammen. Denn 
tatsächlich entsprechen die Farben Blau, 
Weiß und Rot dem Atemtraining für das 
Freitauchen nach einem weltweit  
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einheitlichen Muster: In der fünfsekündigen blauen Phase wird Luft geholt, dann wird sie 15 
Sekunden angehalten (weißer Bereich) und anschließend über weitere 10 Sekunden 
ausgeatmet (roter Bereich). Ohne mitzählen oder stoppen zu müssen, kann der Freitaucher 
sich mithilfe dieses Farbcodes voll auf das lebenswichtige Atemtraining konzentrieren.   

 

Die Uhr in der Uhr 

Für die Atemübungen muss die Uhr leicht 
aufstellbar sein – nach Möglichkeit ohne 
improvisierte Stützmaßnahmen. Die DAVOSA Apnea 
Diver Automatic bietet dafür eine Lösung und zeigt 
sich damit auch auf dem Trockenen als Profi für 
Freitaucher: Schraubt man die Krone an der „3“ auf, 
lässt sich der Mittelteil des leicht gebogenen, 
46mm-Edelstahlgehäuses herausnehmen.  

Mithilfe eines am Mittelteil befestigten, 
abklappbaren Rings kann der Taucher den 
verbliebenen Uhr-Container bei seinen Übungen nun sicher aufstellen. Noch einen weiteren 
Aspekt hat Nik Linder in die DAVOSA Apnea Diver Automatic eingebracht: Im Gegensatz zum 
Gerätetauchen, wo der Minutenzeiger entscheidend ist, kommt es bei den Freitauchern auf die 
Sekunden an. Deshalb schließt der Sekundenzeiger mit einer roten Spitze ab, die das genaue 
Ablesen der Sekunden ermöglicht.  

 

Innovation für Freitaucher 

Die DAVOSA Apnea Diver Automatic ist eine Weltneuheit, die höchste Schweizer 
Uhrmacherkunst mit den besonderen Anforderungen der Freitaucher zusammenbringt. Im 
Gehäuse mit einer Wasserdichtigkeit von 20 ATM arbeitet das zuverlässige Schweizer 

Automatikwerk SW 200. Auf der Lünette 
mit drehbarem Ring kann die Zeit 
abgetragen werden. Der am äußeren Rand 
des Ziffernblatts  platzierte Farbring ist 
zusätzlich in Sekunden unterteilt. Natürlich 
sind die Zeiger und arabischen Zahlen mit 
Superluminova beschichtet, sodass die 
DAVOSA Apnea Diver Automatic auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen unter Wasser 
lesbar bleibt.  
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In drei Varianten erhältlich 

Zu haben ist die DAVOSA Apnea Diver Automatic in drei Varianten: mit einem satiniertem und 
kratzresistentem Edelstahlgehäuse und schwarzem Zifferblatt sowie mit einem komplett PVD 
schwarz plattiertem Gehäuse. Desweiteren erscheint eine Bicolor-Variante mit einem 
Edelstahlgehäuse  in Kombination mit schwarzer Lünette und PVD schwarz plattierten Kronen. 

Jedes Set enthält zusätzlich ein zweites, auf die Farben des Atemrings abgestimmtes 
Wechselband, welches aus tragefreundlichem, leichtem und wasserbeständigem Kautschuk 
hergestellt wird.   

 

 
 

 

DAVOSA Apnea Diver im Überblick: 

 
• Referenz: 161.568.55 (Edelstahl), 161.569.55 (Bicolor) und 161.570.55 (Schwarz) 

• Zuverlässiges Schweizer Qualitäts-Automatikwerk SW200 
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• Gebogenes Gehäuse in satiniertem Edelstahl oder PVD schwarz plattiert (zusätzliche 

Kratzresistenz); Containergehäuse Ø 46mm gesamt; herausnehm- und aufstellbares  

Gehäuse Ø 42mm 

• Kratzresistente Keramiklünette 

• Verschraubter Boden und Kronen; Wasserdichtigkeit von 20ATM 

• Tragefreundliches und leichtes Kautschukband mit Dornschließe; zusätzliches 

Kautschukband in blau (Stahlversion) oder rot (Bicolor und Schwarz) 

• Symmetrische Zifferblattgestaltung mit arabischen Ziffern und Indexen; Farbring für 

Atemtraining von Freitauchern 

• Leuchtmasse Superluminova auf Zeigern und Ziffern; rot abgesetzter Sekundenzeiger 

für gute Sichtbarkeit 

• Preis: 998,- € (Stahl), 1.048,-€ (Bicolor), 1.098.-€ (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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DAVOSA Watches 

Angelika Reis 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

reis@davosa.com 
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World debut from world record holder 

The DAVOSA Apnea Diver Automatic is the first 
watch for freedivers.  

 

Nik Linder holds five world records for 
distance diving under ice, two German 
records for distance diving in a lake, the 
record for the longest underwater kiss, as 
well as the longest apnoea dive, suspended 
from the ceiling with his head in an 
aquarium – there’s no question that Nik can 
hold his breath for long and knows when to 
resurface. The freediving star now relies on 
the watch that he helped develop: the 
DAVOSA Apnea Diver Automatic. 

 

 

A great deal of discussion proceeded the development process and one thing was particularly 
important to Nik Linder: “The watch should not only be a watch and fashion accessory with 
additional functions – it should transport the whole freediving way of life. This extreme sport 
is not simply about physical endurance, but 
also about strengthening your mind, self-
reflection, meditation and achieving a 
greater degree of inner peace.”  

The first striking new feature of the 
DAVOSA Apnea Diver Automatic is the 
multi-coloured ring around the dial. It sports 
the French national colours only by chance. 
In fact the colours blue, white and red 
replicate an internationally recognised 
breathing exercise in freediving: A breath is 
taken during the five-second blue phase, it 
is held for 15 seconds (white area) and then 
air is expelled over 10 seconds (red area). With the help of this colour code, the freediver can 
concentrate fully on this vital breathing exercise without needing to count or use a stopwatch.   
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The watch in the watch 

The watch must be held in an upright position for 
these breathing exercises – without the need for 
improvised support, if possible. The DAVOSA Apnea 
Diver Automatic offers the perfect solution, and is 
thus a watertight professional freediving 
instrument. By unscrewing the crown at 3 o’clock, 
the middle section of a slightly curved, 42 mm 
stainless steel case can be extracted. Thanks to a 
hinged ring that is attached to the middle section, 
the diver can now safely erect the remaining watch 
case while performing breathing exercises. Nik 
Linder added a further feature to the DAVOSA Apnea Diver Automatic: In contrast to scuba 
diving where the minute hand is crucial, in freediving it’s all about the seconds. Which is why 
the second hand bears a red tip, enabling exact reading of the seconds at all times.  

 

Innovation for freedivers 

The DAVOSA Apnea Diver Automatic is a worldwide innovation, uniting the highest Swiss 
watchmaking art with the unique demands of the freediver. A reliable Swiss SW 200 

automatic movement is contained in a case 
with a water resistance of 20 ATM. Time 
can be read via the bezel with its rotatable 
ring. The coloured ring on the outer edge of 
the dial is additionally divided into seconds. 
And the hands and Arabic figures are 
naturally coated with Super-LumiNova, so 
the DAVOSA Apnea Diver Automatic 
remains readable even with poor 
underwater visibility.  

 

Available in three versions 

The DAVOSA Apnea Diver Automatic comes in three different versions: with a satined and 
scratch-resistant stainless steel case and black dial or alternatively with a completely PVD 
black plated case. Furthermore, a bicolor version with a stainless steel case in combination 
with a black bezel and PVD black plated crowns will be available. 
Each set also includes a second interchangeable strap, which is also made from wearable, 
lightweight and water-resistant rubber.  
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Further details of  the DAVOSA Apnea Diver: 

 
• References: 161.568.55 (stainless steel), 161.569.55 (bicolor) and 161.570.55 (black) 

• Reliable Swiss automatic quality movement SW200 

• Slightly curved and satined stainless steel case or PVD black plated (additional scratch-

resistance) case; container case Ø 46mm; extractable and erectable case Ø 42mm 

• Scratch-resistant ceramic bezel inlay 

• Screw down back and crown; 20 ATM waterresistance  

• Wearable and lightweight rubber strap with pin buckle; additional rubber strap in red 

(bicolor and black version) or blue (steel version) 

• Symmetrical dial design with arabic figures and indices; multi-coloured ring for 

breathing exercises specially designed for freedivers  

• Hands and figures with Super-LumiNova; second hand with highlighted tip for high 

visibility  

• Price: 998,- € (stainless steel), 1.048,-€ (bicolor), 1.098.-€ ( black) 
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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   
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