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Familienzuwachs für die Vireo-Serie 

Die DAVOSA Vireo Medium Quartz sorgt für 

noch mehr Eleganz und Leichtigkeit 
 

 

Sicher, viele Dinge sind heute als 

Unisex-Produkte angelegt. Uhren 

machen hier keine Ausnahme. Bei 

der Vireo Medium Quartz sowie dem 

Vireo Medium Quartz Chronograph 

haben wir dennoch den 

Gehäusedurchmesser verkleinert  

und die Uhr so auch für schmalere 

Handgelenke passend gemacht. 

Während Funktionalität und die 

technische Anmutung unverändert 

geblieben sind, konnten so Eleganz 

und Leichtigkeit gesteigert werden. 

 

 

Es sind nur fünf Millimeter, aber die machen in diesem Fall einen großen Unterschied: Die 

neue Vireo Medium Quartz hat einen Gehäusedurchmesser von 36 mm statt der 41 mm bei 

der bereits erschienenen Variante. Damit wird sie an schmaleren Handgelenken einen 

filigraneren, eleganteren und leichteren – kurz: passenderen Eindruck machen.  

 

 

Eine echte Vireo! 

 

Im Übrigen sind die Vireo Medium Quartz und der Vireo Medium Quartz Chronograph echte 

Vireos mit markantem Höhenring, satiniertem Strichschliff sowie per Hand applizierten und 

mit Superluminova besetzten Indizes und Zeigern: kraftvoll und frisch sind sie, so wie es der 

Name assoziiert. Das macht sie nicht nur zu eleganten Begleitern bei beruflichen und  
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gesellschaftlichen Anlässen, sondern auch zu verlässlichen Partnern beim Sport. Dem 

kratzfesten, gewölbten Saphirglas kann so schnell nichts anhaben; der Boden des 

Edelstahlgehäuses ist solide verschraubt; das polierte und satinierte Edelstahlband mit 

Faltschließe ist hoch strapazierfähig. Zudem bietet auch die Vireo Medium Quartz-Serie die 

schon von den übrigen Modellen bekannten Funktionalitäten.  

 

 

Bewährte Schweizer Quartzwerke 

 

Bei der 10,4 mm hohen Vireo Medium Quartz mit drei Zeigern und einem zuverlässigen 

Schweizer Quartzwerk Ronda 505 trägt der Höhenring nur die Ziffern für die Viertelstunden- 

bzw. Viertelminutenanzeige. Auf einem inneren Ring auf dem Zifferblatt ist zudem die Zeit im 

24-Stunden-Modus ablesbar. Die Krone mit dem typischen DAVOSA-Stern sitzt auf der 

klassischen 3-Uhr-Position.  

 

In dem Vireo Medium Quartz Chronograph mit Metallarmband und einer Gehäusehöhe von 

10,8 mm arbeitet das bewährte Schweizer Quartzwerk Ronda 5030. Mit Hilfe von Krone und 

Drückern können die Totalisatoren sowie die Zeiger der großen Stunde, Minute und Sekunde 

eingestellt werden. Der Höhenring gibt Orientierung für die Chronographenanzeige.  

 

 

Der ganze Stolz der Familie 

 

Für beide Modelle gilt gleichermaßen: Die Zifferblätter sind wahlweise in Weiß, Blau oder 

Schwarz zu haben. Dank Superluminova-Beschichtung und einer Wasserdichtigkeit 5 ATM 

können die Vireo Medium Quartz bzw. der Vireo Medium Quartz Chronograph Tag und Nacht 

sowie bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern getragen werden. Wie auch immer: Die Familie 

ist stolz auf die Vireo Medium Quartz für 298 Euro (bzw. 248 Euro) und den Vireo Medium 

Quartz Chronograph für 398 Euro (bzw. 348 Euro)! 
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DAVOSA Vireo Medium Quartz im Überblick: 

 

• Referenzen 3-Zeiger: 168.583.15 (weiß), 168.583.45 (blau) und 168.583.55 (schwarz), 

167.583.15 (weiß, Leder), 167.583.45 (blau, Leder) und 167.583.55 (schwarz, Leder) 

• Referenzen Chonograph: 168.585.15 (weiß), 168.585.45 (blau) und 168.585.55 

(schwarz), 167.585.15 (weiß, Leder), 167.585.45 (blau, Leder) und 167.585.55 (schwarz, 

Leder) 

• Schweizer Quartzwerk Ronda 505 und Ronda 5030 (Chronograph) 

• Maße: Ø36.0 mm, Höhe 10.4 mm  und 10.8 mm (Chronograph) 
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• Poliertes und satiniertes Edelstahlgehäuse und Metallband 

• Wasserdicht bis 50 Meter (5ATM) 

• Kratzfestes und gewölbtes Saphirglas 

• Per Hand applizierte Ziffern und Indizes, Superluminova auf Zeigern und Indizes 

• Preise: 298,-€ (3-Zeiger, Metallband), 248,-€ (3-Zeiger, Lederband), 398,-€ 

(Chronograph, Metallband) und 348,- € (Chronograph, Lederband) 

 

  

 

 

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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New addition to the Vireo family 

The DAVOSA Vireo Medium Quartz brings 

greater elegance and legerity 
 

 

Many things are now designed to be 

unisex products and wristwatches 

are no exception. With the Vireo 

Medium Quartz and the Vireo 

Medium Quartz Chronograph, 

however, we have reduced the 

diameter of the case, making these 

watches more suitable for the 

slimmer wrist. While functionality 

and technical features remain 

unchanged, the elegance and 

legerity of these timepieces are now 

greatly enhanced. 

 

 

A mere five millimetres, but they make a huge difference in this case: the new Vireo Medium 

Quartz has a case diameter of 36 mm instead of the 41 mm of the predecessor version. It 

makes a more delicate, elegant and lightweight impression, which is much more in keeping 

with slimmer wrists.  

 

A true Vireo 

In all other respects, the Vireo Medium Quartz and the Vireo Medium Quartz Chronograph are 

true Vireos with their striking inner ring, satined brush finish, and hand-applied, Super-

LumiNova-coated indices and hands. They make a powerful and fresh statement on the wrist, 

as the name already implies. This makes them elegant companions on professional and social  

occasions, as well as reliable partners for sports pursuits. Little can damage the scratch- 
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resistant, curved sapphire crystal. The back of the stainless steel case is firmly screwed and the 

polished, satined stainless steel strap with its folding clasp are extremely robust. Moreover, 

the Vireo Medium Quartz series offers all the accustomed functionalities of the Vireo family.  

 

Tried and tested Swiss quality movements 

The three-hand Vireo Medium Quartz is 10.4 mm in height and contains a reliable Ronda 505 

Swiss quality movement. Its inner ring only carries the figures for the quarter hours and 

quarter minutes display. Time is also readable in 24-hour mode on an additional inner ring on 

the dial. The crown with the typical DAVOSA star sits at the classic 3 o’clock position.  

 

Inside the Vireo Medium Quartz Chronograph with its metal strap and case height of 10.8 mm 

beats a proven Ronda 5030 Swiss Quartz movement. The crown and pushers can be deployed 

to set the totalizers, as well as the hour, minute and second hands. The inner ring provides 

orientation for the chronograph display.  

 

The family’s pride and joy 

Both models are available with white, blue or black dials. Thanks to a Super-LumiNova coating 

and water resistance of 5 ATM, the Vireo Medium Quartz and Vireo Medium Quartz 

Chronograph can be worn day and night to a depth of 50 meters under water. Either way, the 

Vireo family is understandably proud of the Vireo Medium Quartz and the Vireo Medium 

Quartz Chronograph, retailing at 298 € and 398 € for the metal bracelet versions or 248 € and 

348 € for the leather strap versions respectively. 
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An overview of the DAVOSA Vireo Medium Quartz: 

 

• Three-hand model references: 168.583.15 (white), 168.583.45 (blue) and 168.583.55 

(black), 167.583.15 (white, leather), 167.583.45 (blue, leather) and 167.583.55 (black, 

leather) 

• Chronograph references: 168.585.15 (white), 168.585.45 (blue) and 168.585.55 (black), 

167.585.15 (white, leather), 167.585.45 (blue , leather) and 167.585.55 (black, leather) 

• Swiss Quartz movements Ronda 505 and Ronda 5030 (Chronograph) 

• Dimensions: Ø 36.0 mm, height 10.4 mm and 10.8 mm (Chronograph) 

• Polished and satined stainless steel case and metal strap 

• Water resistance of up to 50 metres (5 ATM) 

• Scratch-resistant, curved sapphire crystal 

• Hand-applied figures and indices, Super-LumiNova on hands and indices 

• Price: 298 € (3-hand, metal bracelet), 248 € (3-hand, leather strap), 398 € (Chronograph, 

metal bracelet) and 348 € (Chronograph, leather strap) 
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Weitere Informationen und Bildmaterial  

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