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Anzug, Mond und Sterne 

Die DAVOSA Flatline Phase of Moon: ein 

eleganter Zeitmesser mit dem Mut zum 

Mond 

 

Business-Uhren halten sich für 
gewöhnlich im Hintergrund. 
Auch die neue DAVOSA 
Flatline Phase of Moon erfüllt 
alle Anforderungen an die 
klassische Anzug-Uhr. Mit der 
farbig abgesetzten 
Mondphasenanzeige sowie 
dazu passenden gold 
plattierten bzw. gebläuten 
Zeigern und Indexen hebt sich 
die flache Quarzuhr aber 
mutig von ihrem Umfeld ab. 

 

 

So mögen es die Geschäftsleute: elegant, hochwertig, markant und dennoch dezent. Die Rede 

ist hier nicht nur von Schuhen, Hemd, Krawatte, Anzug und Brille, sondern auch von der 

Armbanduhr. Die Flatline-Serie erfüllt diese Anforderungen. Und mit der DAVOSA Flatline 

Phase of Moon erhält sie jetzt sogar noch einmal Verstärkung. Die Familienzugehörigkeit ist 

dabei unverkennbar: klassisch rundes und poliertes Edelstahlgehäuse mit 40 mm 

Durchmesser, nur 7,1 mm Höhe, Schweizer Qualitätsquarzwerk Ronda 708.  

 

Aufgeräumtes Zifferblatt 

Unter kratzfestem Saphirglas liegt das symmetrisch aufgeteilte Zifferblatt mit fein 

guillochierter Minutenzone. Hier zeigt die DAVOSA Flatline Phase of Moon ihre 

Eigenständigkeit – und wagt eine dezente Verspieltheit: Oberhalb des Mittelpunktes nämlich 

ist auf einer zweiten Zifferblattebene eine Mondphasenanzeige angeordnet. Der 

Sternenhimmel oberhalb des Mittelpunktes greift die Farben der Zeiger und der von Hand  
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applizierten Indexe auf – wahlweise gold plattiert oder gebläut, in beiden Fällen aber mit 

Superluminova-Punkten akzentuiert. Auf der anderen Seite des Mittelpunktes befindet sich 

unter dem DAVOSA-Logo die Datumsanzeige – wieder ganz schlicht und diskret.  

 

Keine Angst vor Regen 

Getragen wird die DAVOSA Flatline Phase of Moon mit ihrer 5ATM-Wasserdichtigkeit an einem 

schwarzen Lederband mit Krokoprägung und schwarzen Nähten sowie einer Dornschließe. Die 

Preisempfehlung liegt bei 248 Euro. 

 

 

 

 
DAVOSA Flatline Phase of Moon Quartz im Überblick: 

 
• Referenz: 162.496.15 (blau) und 162.496.35 (gold) 

• Schweizer Qualitätswerk  Ronda 708 mit Mondphasenanzeige 

• poliertes Edelstahlgehäuse; Ø 40mm, Höhe 7,1mm; Wasserdichtigkeit 5ATM 

• kratzfestes Saphirglas 

• symmetrisches Zifferblatt mit fein guillochierter Minutenzone 

• Gold plattierte oder gebläute Zeiger und per Hand applizierte Indexe; Stunden- und 

Minutenzeiger mit Superluminova 

• Schwarzes Lederband mit Krokoprägung, Naht Ton in Ton und Dornschließe 

• Preis: 248,- € 
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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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Suit, moon and stars  

The DAVOSA Flatline Phase of Moon: an 
elegant timepiece with celestial daring  
 
 

Business watches are often 

inconspicuous. And in this 

respect the new DAVOSA 

Flatline Phase of Moon fulfils all 

the requirements of a classic 

dress watch. With its coloured 

moon phase display and 

matching gold-plated or blued 

hands and indices, however, 

this flat quartz wristwatch 

stands in daring contrast to 

others in its category.  

 

 

Qualities that appeal to business people: elegance, quality, a striking yet subtle appearance. 

We are not talking about shoes, shirt, tie, suit or spectacles, however, but a wristwatch. The 

Flatline series fulfils all these requirements. And now the series has a new addition in the form 

of the DAVOSA Flatline Phase of Moon. The family likeness is unmistakable: a classically round 

and polished stainless steel case with a diameter of 40 mm and a height of only 7.1 mm, and a 

Swiss Ronda 708 quality movement.  

 

 

Tidy dial  

Under scratch-resistant sapphire crystal lies a symmetrically aligned dial with a fine guilloché 

minute zone. This is where the DAVOSA Flatline Phase of Moon displays its independence – 

and dares to be different. Because above the centre, a moon phase display is positioned on a 

second dial layer. The starry sky above the centre reflects the colours of the hands and hand-

applied indices – which are either gold-plated or blued, and accentuated with dots of Super-

LumiNova in both versions. Below the centre is the DAVOSA logo and under this a date display 

– again entirely simple and discreet.  
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No fear of rain  

The DAVOSA Flatline Phase of Moon with its 5ATM water resistance is worn on a black, 

crocodile grain leather band featuring black stitching and a pin buckle. The recommended 

retail price is 248 euros.  

 

 

 
 

 

 

Overview of the DAVOSA Flatline Phase of Moon Quartz:  

• References: 162.496.15 (blue) and 162.496.35 (gold)  

• Swiss Ronda 708 quality movement with moon phase display  

• Polished stainless steel case; Ø 40mm, height 7.1mm; water resistance 5ATM  

• Scratch-resistant sapphire crystal  

• Symmetrical dial with fine guilloché minute zone  

• Gold-plated or blued hands and hand-applied indices; hour and minute hands with 

Super-LumiNova coating 

• Black, crocodile grain leather band with colour-coordinated stitching and pin buckle  

• Price: 248 €  

 
 
 

Additional information and images 

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

 

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

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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