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Kleidsamer Könner 

DAVOSA Titanium Automatic 
Die neue Auflage der DAVOSA Titanium 
Automatic bietet mehr Funktion, Komfort 
und Gesicht. 

Auch in ihrer neuesten Auflage bleibt sich die 
DAVOSA Titanium Automatic treu: eine 
markante Herrenuhr mit hohem Qualitäts- 
und Designanspruch. Mit der auf 10 ATM 
verdoppelten Wasserdichtigkeit und dem neu 
entwickelten Kautschukarmband erschließt 
sich die DAVOSA Titanium Automatic jetzt 
aber auch den Einsatz im Wassersport. Und 
an Land sorgen überarbeitete Zifferblätter 
zusammen mit den mitgelieferten 
Wechselarmbändern für den typgerechten 
Look.  

Die DAVOSA Titanium Automatic nimmt sich ganz schön was heraus. Auf den ersten Blick 
kommt sie wie eine typische Herrenuhr daher: dynamisch im Design, kraftvoll in der Form, 
unverwüstlich in der Funktion. Auf den zweiten Blick ist sie nicht weniger maskulin, lässt aber 
erkennen, was sie so besonders macht: Sie spielt mit den Klischees und relativiert sie auf 
elegante, leichte und moderne Weise.  

Auf die ist Verlass  
Für ein Schweizer Zeitmesser sind Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit ein 
Muss – und für die DAVOSA Titanium Automatic eine Selbstverständlichkeit. In dem ebenso 
leichten wie robusten und fast auf Diamantniveau gehärteten Gehäuse mit 48,5 mm 
Durchmesser und einer Höhe von 13,9 mm tickt das Schweizer Automatikwerk 2824-2 – ein seit 
Jahrzehnten bewährtes Qualitätswerk. Die Wasserdichtigkeit wurde auf 10 ATM verdoppelt. 
Die Krone mit dem DAVOSA Stern ist verschraubt und für den Alltagseinsatz an den Flanken 
geschützt. Zeiger und Indexe sind mit Superluminova belegt und damit auch für den 
nächtlichen Einsatz geeignet. Das kratzfeste Saphirglas ist von innen mit einer 
Antireflexbeschichtung versehen, nach unten schließt ein achtfach verschraubter Glasboden 
die Uhr ab. Und wer die präzise Mechanik der DAVOSA Titanium Automatic erleben möchte, 
kann diese hier wie schon im Vorgängermodell live erleben.  
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Begleiter in Freizeit und Beruf  
Was auch immer der Träger dieser Uhr unternimmt, die DAVOSA Titanium Automatic geht mit 
– ob beim Sport an Land oder im Wasser oder bei der Arbeit. Arbeit kann dabei durchaus auch 
die im Büro meinen, denn die Uhr kann sich dank eines ausgewogenen Designs auch locker mit 
einem Anzug arrangieren.  

So wirkt die Lünette trotz ihrer 
extravaganten Form durch abgerundete 
bzw. abgeflachte Kanten angenehm 
weich. Und so groß die Ziffern auf dem je 
nach Modell einfarbigen oder in 
Carbonoptik strukturierten Ziffernblatt 
auch sind, sie spielen mit der Stunden- 
bzw. Sekunden- oder Minutenanzeige. 
Die Bänder sind voll integriert und sorgen 
für eine geschlossene Einheit aus Uhr und 
Band. Doch auch hier wieder ein 
bewusster Bruch, denn der moderne 
Mann trägt seine Uhr nicht auf. Er hat 
Lust an Abwechslung und legt Wert auf eine gepflegte Erscheinung. Da ist es nur logisch, der 
neuen Titanium ein schwarzes Wechselarmband aus naturgegerbtem Leder Titan-
Dornschließe mitzugeben. Das Wechselwerkzeug liegt natürlich bei, denn: Selbst ist der Mann.  

Die Preise liegen zwischen 948 Euro für das pure Titan-Modell und 998 Euro für das schwarz 
plattierte Modell mit Carbon-Ziffernblatt.  

Tradition in ihrer modernsten Form 
Vor dem Hintergrund einer mehr als 
150-jährigen Uhrmachertradition hat 
sich die heutige Marke DAVOSA Swiss 
aus den Unternehmen Bohle und 
Hasler zu einem festen Bestandteil der 
mechanischen Uhrenlandschaft 
entwickelt. An der Philosophie des 
Unternehmens hat der Erfolg nichts 
geändert: hervorragende Qualität zu 
einem bestechenden Preis-Leistungs-
Verhältnis. Mit einem Team  

hochqualifizierten und leidenschaftlich arbeitenden Mitarbeitern fertigen wir individuelle 
Mechanik- und Quartzuhren mit hochwertigen Schweizer Uhrwerken für immer mehr 
qualitätsbewusste Kunden in aller Welt.  
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Weitere Details der DAVOSA Titanium Automatic im Überblick:   
 

• Titangehäuse, teilweise PVD schwarz plattiert 

• Saphirglas mit Antireflex-Beschichtung auf der Glas-Innenseite 

• verschraubte und geschützte Krone mit DAVOSA Stern 

• Schweizer Automatikwerk ETA 2824-2  

• achtfach verschraubter Glasboden  

• wasserdicht bis 100 m (10ATM) 

• Zwei-Ebenen-Zifferblatt mit äußerem Minutenring, per Hand applizierte 5-Minuten 

Indexe, Zeiger sind mit Superluminova belegt, Zeiger und Indexe sind fein satiniert 

• Maße: Breite 48,5 mm, Länge 46mm, Höhe 13,9 mm 

• Verschraubte Bandanstösse 

• alle Modelle kommen mit einem integrierten Kautschukband in Schwarz mit Karbon-

Optik- Oberfläche und Doppeldornschliesse aus Titan - zusätzlich wird ein zweites 

integriertes Lederband mitgeliefert, ein Wechselwerkzeug sowie eine aufwändig 

gestaltete Uhren-Box 

• Ref. 161.560.15 (silbernes Zifferblatt), Ref. 161.560.45 (blaues Zifferblatt) – Preis 948.- 
Euro,  Ref. 161.561.55 – Preis: 978.- Euro (Titan mit schwarz plattierter Lünette), Ref. 
161.562.55 – Preis 998.- Euro (komplett schwarz plattiert mit Karbon Zifferblatt) 
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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   

 
 

Pressekontakt 

DAVOSA Watches 

Angelika Reis 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

reis@davosa.com  
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Polished all-rounder 

DAVOSA Titanium Automatic 
The new edition of the DAVOSA 
Titanium Automatic offers more 
functions, more comfort and more to 
look at 

The DAVOSA Titanium Automatic 
always remains true to itself, even in the 
latest edition: It is a striking men’s 
watch with benchmark standards of 
quality and design. With doubled water 
resistance of 10 ATM and a new black 
rubber strap, the DAVOSA Titanium 
Automatic now unlocks its potential as a 
water sports companion. And the 
redesigned dials and additional straps 
ensure you also look your best on land.  

The DAVOSA Titanium Automatic certainly packs a punch. At first glance it appears to be a 
typical men’s watch: with a dynamic design, powerful form and indestructible functionality. A 
second glance still shows you a wholly masculine watch, but also what makes it so special: It 
plays with all the clichés and reinvents them in an elegant, light and contemporary way.  

 

Quality you can rely on 
For a Swiss timepiece precision, reliability and robustness are vital – and for the DAVOSA 
Titanium Automatic these features go without saying. The equally lightweight yet robust and 
almost diamond-standard hardened case has a 48.5 mm diameter and height of 13.9 mm. At its 
heart ticks a Swiss automatic 2824-2 movement – a quality movement that has proudly stood 
the test of time. The water resistance of the Titanium Automatic has been doubled to 10 ATM, 
its screw-in crown with the DAVOSA star has protective side flanks for everyday use, and its 
hands and indices are coated in Super-LumiNova making the watch suitable for night use. The 
inner surface of the scratch-resistant sapphire crystal is covered with an anti-reflection coating. 
The back is secured by an eight-fold screw-down, glass back, enabling you to study the precise 
workings of the DAVOSA Titanium Automatic, just like in the previous model.  
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Your companion at work and play 
Whatever it is you wish to undertake, the 
DAVOSA Titanium Automatic will be your 
trusted companion – for sports on land, on 
water or at work. And by work we also 
mean office work, because the balanced 
design of this watch means it can also be 
worn with a business suit.  

Despite its extravagant form, the bezel 
does not appear aggressive thanks to its 
rounded and flattened edges. And as large 
as the numbers on the plain or carbon-look, 
structured dial may be, they interact perfectly with the hour, minute and second hands. The 
strap is fully integrated and guarantees a closed unit of watch and strap. Yet here again we 
meet a conscious break with tradition: The modern man relishes variety and values a smart 
appearance. So it’s only logical that the new Titanium Automatic comes with an additional 
black strap made of naturally tanned leather with a titanium belt buckle. A strap changing tool 
is included, because there is nothing a man enjoys more than some hands-on DIY.  

Prices lie between 948 euros for the pure titanium model and 998 euros for the black-plated 
model with a carbon dial.  

Tradition in a contemporary 
guise 
With an over 150-year long 
tradition in watchmaking, 
today’s DAVOSA Watches 
brand has emerged from the 
companies Bohl and Hasler to 
become a key player in the 
watchmaking world. The 
company’s success has not 
altered its philosophy of 
creating superb quality at a 
captivating price. With our 
team of highly qualified and 

passionately dedicated employees, we produce individual mechanical and quartz watches with 
high-quality Swiss movements for increasing numbers of quality-conscious customers all over 
the world. 
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Further details of the DAVOSA Titanium Automatic:   
 

• Titanium case, partly black-plated PVD 

• Sapphire crystal with anti-reflection coating on interior of glass 

• Screwed and protected crown with the DAVOSA star 

• Swiss automatic ETA 2824-2 movement 

• Eight-fold screw-down, glass back  

• Water resistance up to 100 m (10 ATM) 

• Two-level dial with outer minute ring, hand-applied 5 minute indices, hands coated 

with Super-LumiNova, hands and indices with fine satined finish 

• Measurements: width 48.5 mm, length 46mm, height 13.9 mm 

• Screwed strap lugs 

• All models come with an integrated black rubber strap with a carbon look surface and 

double-pronged belt buckle of titanium, plus a second integrated leather strap, strap 

changing tool and beautifully designed presentation box 

• Ref. 161.560.15 (silver dial), ref. 161.560.45 (blue dial) – 948 euros 
Ref. 161.561.55 – 978 euros (titanium with black-plated bezel)  
Ref. 161.562.55 – 998 euros (completely black-plated with carbon dial) 
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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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32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

reis@davosa.com  
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