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#apneaworldtour 

Die DAVOSA Apnea Diver geht auf Reisen 
 
 

DAVOSA Uhren begleiten uns durchs Leben. Und 

doch oder gerade deshalb sind sie die perfekten 

Begleiter für den Moment. Der neue Leitgedanke 

der Marke DAVOSA baut auf diesem Gefühl auf: 

Enjoy the Moment! Die Botschaft: Schätze, nutze 

und vor allem: genieße jeden Moment im Leben. 

Genießen bedeutet dabei für jeden Menschen 

etwas anderes – der eine genießt ihn laut, der 

andere leise, in der Wärme oder in der Kälte, in 

Bewegung oder in der Ruhe.  

 

 

#apneaworldtour 

Genau darum geht es bei der #apneaworldtour: verschiedene sportbegeisterte Persönlichkeiten 

gewähren uns einen Einblick in ihre ganz persönlichen Momente, die sie bewegen. Die DAVOSA 

Apnea ist das verbindende Element bei ihren Reisen in exotische Tauchreviere, Begegnungen 

mit verschiedenen Unterwasserbewohnern und das Erleben einzigartiger Naturszenerien.  Ganz 

nebenbei bekommt man einen guten Eindruck vom faszinierenden Sport des Tauchens und dem 

Lifestyle der damit einhergeht. 

Bei den Teilnehmern handelt es sich um tauchbegeisterte Profis und auch Amateure, die die 

Apnea Diver Automatikuhr in einem Zeitraum von einigen Wochen ausgiebig testen. Jeder 

erhält ein spezielles #apneaworldtour Goodie und die Möglichkeit am Ende als Gewinner die 

DAVOSA Apnea Diver sein Eigen zu nennen. 

Die auf den Reisen gesammelten Bilder und Texte werden jeweils auf der DAVOSA Webseite, der 

Facebook-Seite und dem Instagram-Profil online gestellt. Am Ende zählen für die Entscheidung 

der Jury die Aussagekraft des Materials und im Besonderen die positiven Social Media 

Rückmeldungen auf den verschiedenen Kanälen.   Die Veröffentlichungen lassen sich   unter 

dem Hashtag #apneaworldtour im Netz verfolgen. 
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DAVOSA Apnea Diver 

Die Weltneuheit DAVOSA Apnea Diver wurde zusammen mit Weltrekordhalter und Profi-

Freitaucher Nikolay Linder entwickelt, der seine speziellen Erfahrungen, Bedürfnisse und 

Anforderungen des Freitauchens in das Projekt einbrachte. Die hochpräzise 3-Zeiger 

Automatikuhr Schweizer Ursprungs zeichnet sich durch einen neu entwickelten Atemring und 

eine Aufstellfunktion aus, die es erlauben, die Atmung zu trainieren und damit unter Wasser 

seine persönlichen Grenzen auszubauen. Mit einer Wasserdichtigkeit von 20ATM ist die Apnea 

aber auch bei allen anderen Wasseraktivitäten ein zuverlässiger Begleiter.  

Alle Details zum Modell finden Sie in unserer Pressemitteilung unter: 

https://davosa.com/media/pdf/56/1e/5b/Pressemitteilung_2016_DAVOSA_Apnea_Diver_DE

584032b7c6497.pdf 

 

Aufruf 

Für die nächsten Monate ist die DAVOSA Apnea Diver bereits vor-reserviert, dennoch sind wir 

weiterhin auf der Suche nach interessanten Persönlichkeiten, die die #apneaworldtour 

bereichern. Bei Interesse melden Sie sich bitte per Email bei unten angegebenem Pressekontakt 

(knoll@davosa.com). 

 

 

DAVOSA im Web 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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Pressekontakt 

DAVOSA Watches 

Angelika Knoll 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

knoll@davosa.com 
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#apneaworldtour 

The DAVOSA Apnea Diver goes on tour 
 
 

DAVOSA watches are trusted companions 

throughout our lives. Moreover, this makes them 

the perfect companion for those special moments 

in life. The new guiding principle of the DAVOSA 

brand builds on this feeling: enjoy the moment! The 

message behind it is clear: cherish, exploit and 

enjoy every moment in life. Enjoyment means 

different things to different people of course – 

some people enjoy themselves noisily, others 

quietly, some like to be somewhere warm or 

someplace cold, actively moving or just relaxing. 

 

#apneaworldtour 

Enjoying the moment is exactly what the #apneaworldtour is all about: different sports 

personalities give us insights into the very personal moments that inspire them. The DAVOSA 

Apnea Diver is the connecting link on their travels to exotic diving destinations, encounters with 

strange underwater inhabitants and experiences of unique natural environments. While we, in 

turn, gain unique impressions of the fascinating sport of diving and the lifestyle that diving 

involves. 

Our participants all have one thing in common: their passion for diving. Many are professional 

divers, but some are amateurs who get to put the Apnea Diver automatic watch through its 

paces over a period of several weeks. Each of them receives a special #apneaworldtour give-

away, while the winner will be able to call the DAVOSA Apnea Diver their own at the end of the 

tour. 

The images and writings collected on their travels will be posted online via the DAVOSA website, 

our Facebook page and our Instagram account. It will ultimately be the persuasiveness of the 

material and, above all, positive feedback on social media that will sway the jury’s decision. All 

posts can be followed online under the hashtag #apneaworldtour. 
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The DAVOSA Apnea Diver 

The DAVOSA Apnea Diver is the first of its kind: it was developed in collaboration with 

professional freediver and world record holder Nikolay Linder, who incorporated his special 

experience as well as the particular needs and requirements of freediving into the project. The 

highly precise, three-hand automatic watch with a Swiss origin is characterised by an innovative 

breathing ring and a device for standing the watch up, enabling you to practice your breathing 

and gradually extend your personal limit underwater. With a water resistance of 20 ATM, the 

Apnea Diver is a reliable companion for all kinds of water sports.  

More details about the DAVOSA Apnea Diver can be found in the product press release: 

https://davosa.com/media/pdf/e0/6e/bd/Press_Release_2016_DAVOSA_Apnea_Diver_EN.pdf  

 

Hello divers! 

The DAVOSA Apnea Diver is already booked out for the next few months, but we are still looking 

for interested divers who would like to play a part in the #apneaworldtour. If you are interested 

in enriching the tour, please send an email to our PR contact (knoll@davosa.com). 

 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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Press contact 

DAVOSA Watches 

Angelika Knoll 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

knoll@davosa.com 
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