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Bronze – Das neue Gold der Taucher 

Die DAVOSA Argonautic Bronze kombiniert ein 
historisches Material mit hoher Funktionalität 

 

Bronze hat zwei wesentliche Vorteile 

gegenüber den typischen 

Gehäusematerialien Edelstahl und 

Gold: Sie hat eine eigenständige Optik 

und bildet innerhalb kürzester Zeit eine 

unverwechselbare Patina. Mit der auf 

300 Exemplare limitierten Argonautic 

Bronze unterstreicht der Schweizer 

Uhrenhersteller DAVOSA seine 

Kompetenz in der Fertigung von 

mechanischen Besonderheiten. 

Gleichzeitig sorgen Heliumventil, High-Tech-Keramik und ein Qualitätsautomatikwerk für 

höchste Sicherheit und Präzision beim Tauchen. 

 

Wer seinen Tauchgang mit der Herrenuhr DAVOSA Argonautic Bronze antritt, weiß sich auf den 

ersten Blick als Trendsetter und zugleich in der jahrhundertealten Tradition des Tauchens und 

der Seefahrt. Schließlich war Bronze für viele nautische Geräte und die ersten Taucherglocken 

das Material der Wahl. Heute entdecken einige Uhrenhersteller dieses Material wieder. Es lässt 

sich gut verarbeiten und bietet mit seinem gelblich-rötlichen Schimmer eine völlig 

eigenständige Optik neben Materialien wie Gold, Silber und Edelstahl. Zudem reagiert die 

Oberfläche auf den Träger und sein Umfeld, sodass die DAVOSA Argonautic Bronze innerhalb 

kurzer Zeit eine individuelle Patina entwickelt. Das macht jede Uhr dieser ohnehin streng 

limitierten Serie zum Unikat.  

 

 

 



 
Pressemitteilung 
 
 

Zuverlässigkeit im Detail 

In Sachen Sicherheit, Qualität und Design erfüllt 

der Zeitmesser die Anforderungen einer 

erstklassigen Taucheruhr. Das Herz bildet das 

Schweizer Präzisionsautomatikwerk Sellita 

SW200, welches in ein Bronzegehäuse mit einem 

Durchmesser von 42 mm und einer Höhe von 

13,5 mm eingebettet ist. Das entspiegelte, 

kratzfeste Saphirglas und die verschraubte Krone 

sorgen für den Abschluss. Ein aufwendiges Relief 

eines stilisierten historischen Taucherhelms 

umgeben von Wasser ziert den verschraubten, PVD schwarz plattierten Edelstahlboden und 

kennzeichnet die Uhr als limitierte Edition. 

 

Gemacht für die Tiefe 

Passend zum Farbspiel der Bronze 

und dem plattierten Edelstahl sind 

die Zeiger, Indexe sowie die 

satinierte oder polierte 

Lünetteneinlage aus High-Tech-

Keramik mit Vintage 

Superluminova in „Old Radium“ 

beschichtet. In Kombination mit 

dem klar strukturierten, wahlweise 

blauen oder schwarzen Zifferblatt reicht also ein Blick, um alle wichtigen Informationen sofort 

aufzunehmen. Schließlich bietet die DAVOSA Argonautic Bronze als professionelle Taucheruhr 

eine Wasserdichtigkeit bis 300 Meter, wo das Licht spärlich wird.  

Dank des manuellen Heliumventils kann man sich auch beim Auftauchen auf die DAVOSA 

Argonautic Bronze verlassen: Bei geöffnetem Ventil entweichen die leichteren Helium-Moleküle 

zuerst aus dem Gehäuse und verhindern damit, dass Glas und Glasdichtung durch Überdruck 

gesprengt werden. Tauch- und Auftauchzeit lassen sich über den drehbaren Lünettenring exakt 

einstellen, so ist man für jeden Tauchgang bestens vorbreitet.  
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Auch auf dem Trockenen ist die DAVOSA Argonautic Bronze ein Hingucker: Die Zeit abzulesen, 

ist durch den besonderen Look immer wieder ein Vergnügen. Und ganz unabhängig von der Zeit 

ist sie ein Ausdruck von zunehmender Individualität.   

 

Exklusiver Auftritt 

Ganz gleich, ob die Sie die DAVOSA 

Argonautic Bronze an Land oder unter 

Wasser tragen: Die auf der 9-Uhr-

Position am Gehäuserand aufgebrachte 

Gravur mit der Seriennummer zeigt die 

Exklusivität des Modells. Klar, dass ein 

solches Meisterwerk auch eine 

besondere Verpackung braucht – in 

diesem Fall aus lackiertem Holz mit 

einem passenden Bronze-Anhänger.  

Die unverbindliche Preisempfehlung für die DAVOSA Argonautic Bronze liegt bei 1.198 Euro.  
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DAVOSA Argonautic Bronze Limited Edition im Überblick: 

 

⋅ Referenzen: 161.581.55 (schwarz) und 161.581.45 (blau) 

⋅ Schweizer Automatikwerk Sellita SW200 

⋅ Gehäuse aus Bronze und teilweise Edelstahl mit schwarzer PVD Plattierung 

⋅ verschraubte Krone und Boden 

⋅ kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas 

⋅ Wasserdicht bis 300 Meter (30 ATM) 

⋅ Vintage Superluminova in „Old Radium“ auf Indexen und Zeigern und auf Keramik-

Lünetteneinlage 

⋅ Maße: Ø 42mm, Höhe 13,5mm 

⋅ Datum, manuelles Heliumventil 

⋅ Speziell beschichtetes Band für den Wassergebrauch, Bandanstoß 22mm 

⋅ Preis: 1198,- Euro 

 

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 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

info@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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Bronze: the new gold for divers 

The DAVOSA Argonautic Bronze combines a 
historic material with high functionality 

 

Bronze has two properties that the 

typical case materials of stainless steel 

and gold do not: it looks unique and the 

material forms an unmistakable patina 

within a short time. The Argonautic 

Bronze comes in a limited edition of 

only 300 timepieces. Once again, Swiss 

watchmaker DAVOSA displays its 

expertise in making a watch with 

intricate mechanical features. While a 

helium valve, the use of high-tech 

ceramics and a sophisticated automatic movement ensure high levels of safety and precision 

when diving. 

 

Diving, while wearing a DAVOSA Argonautic Bronze on your wrist, signals to the world that you 

are a trendsetter and yet part of a centuries-old tradition of seafaring and diving. After all, for 

centuries bronze has been the material of choice for nautical devices as well as for the first 

diving bells. Now some watch manufacturers have begun rediscovering this heritage material. 

Bronze is easy to work with and its unique, yellowish red sheen gives it a distinct look compared 

to materials like gold, silver and stainless steel. What is more, the surface reacts to its wearer 

and prevailing climatic conditions, so the DAVOSA Argonautic Bronze develops an individual 

patina in the shortest time. This makes each watch one of a kind in what is already a strictly 

limited edition.  
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Reliability in the details 

When it comes to safety, quality and design, the 

timepiece certainly fulfils all the requirements of 

a first-class divers’ watch. At the heart of the 

watch resides a Swiss Sellita SW200 precision 

automatic movement, housed in a bronze case 

with a diameter of 42 mm and height of 13.5 mm. 

Anti-reflective, scratch-resistant sapphire crystal 

and a screwed crown complete the look. An 

elaborate relief of a stylised diving helmet with a 

water surround decorates the screw-down, black 

PVD-plated, stainless steel back and indicates that the watch is part of a limited edition. 

 

Made for deep waters 

The hands, indices and the satined 

or polished bezel inlay made from 

high-tech ceramic and detailed 

with vintage, ‘old radium’ Super-

Luminova team up beautifully with 

the colour play of the bronze and 

plated stainless steel. In 

combination with the clearly 

structured, either blue or black dial, 

a glance suffices to instantly grasp all important information. Finally, the DAVOSA Argonautic 

Bronze is a professional divers’ watch, offering water resistance down to 300 metres where light 

is scarce.  

And thanks to a manual helium valve, you can rely fully on the DAVOSA Argonautic Bronze when 

resurfacing: with an open valve, the lighter helium molecules leave the case first, thus 

preventing the glass and seal from pushing out of the case as a result of excess pressure. Diving 

and resurfacing times can be set precisely using the rotatable bezel ring, making you perfectly 

prepared for every dive.  
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Even on dry land the DAVOSA Argonautic Bronze is undoubtedly an eye-catching timepiece: 

reading the time is always a pleasure thanks to its uniquely attractive design. And irrespective 

of its time-telling functions, this watch is an expression of a unique individuality.   

 

Exclusive look 

Whether you wear the DAVOSA 

Argonautic Bronze on land or 

underwater: the engraved serial 

number, located on the side of the case 

at 9 o’clock, is proof of the model’s 

exclusivity. And of course, a masterpiece 

like this demands a very special 

presentation: it comes in a presentation 

case made from varnished wood with a 

matching bronze DAVOSA tag.  

The recommended retail price for the DAVOSA Argonautic Bronze lies at 1198 euros.  
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Overview of the limited edition DAVOSA Argonautic Bronze: 

 

⋅ References: 161.581.55 (black) and 161.581.45 (blue) 

⋅ Swiss Sellita SW200 automatic movement 

⋅ Bronze and partially stainless-steel case with black PVD plating 

⋅ Screwed crown and back 

⋅ Scratch-resistant, anti-reflective sapphire crystal 

⋅ Water resistance to 300 metres (30 ATM) 

⋅ Vintage Super-Luminova in ‘old radium’ on indices, hands and ceramic bezel inlay 

⋅ Dimensions: Ø 42 mm, height 13.5 mm 

⋅ Date, manual helium valve 

⋅ Specially coated strap for use in water, lug width 22 mm 

⋅ Price: 1198 euros 

 

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 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

info@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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