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Für Flugbegeisterte 

Die DAVOSA Aviator Quartz: Neuzugang in 
der Pilot-Kollektion 
 

Ein Pilot muss sich auf seine 

Uhr absolut verlassen können. 

Die wichtige Zeitanzeige 

sollte auf einen Blick erfassbar 

sein. Auch unter widrigen 

äußeren Bedingungen muss 

die Bedienung intuitiv und 

unkompliziert sein. Diese 

Anforderungen erfüllt die 

DAVOSA Aviator Quartz mit 

Leichtigkeit.  

 

 

Erhältlich ist die DAVOSA Aviator Quartz in zwei Varianten: als 3-Zeiger-Uhr und mit 

Chronographen-Funktion angetrieben von bewährten Quartzwerken aus Schweizer Produktion. 

Der Chronograph zeigt sich mit der sogenannten Fly-back-Funktion als echte Fliegeruhr: die 

laufende Zeitmessung wird durch einmaliges Betätigen des Drückers gestoppt und der Zeiger 

auf null gestellt, beim Loslassen des Drückers beginnt sofort ein neuer Stoppvorgang. Somit 

werden wertvolle Sekunden eingespart, die beim Flugvorgang entscheidend sein können. Ein 

klarer Vorteil der Fly-back-Funktion gegenüber der normalen Chronographen-Stoppfunktion. 

 

Klares Design mit markanten Details 

Die DAVOSA Aviator Quartz bestätigt einmal mehr, warum Uhren in Fliegeroptik nach 

Taucheruhren die beliebteste Kategorie sind: Sie sind ein Statement für hochwertiges, 

maskulines Design. Das satinierte, teilweise polierte Edelstahlgehäuse mit 42 mm Durchmesser, 

11 mm Höhe und einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM wird nach oben durch eine kannelierte  
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Lünette und kratzfestes Saphirglas abgeschlossen. Ihr klares Design bietet eindeutige Indizes, 

große, exzellent ablesbare Ziffern und Zeiger auf wahlweise schwarzen, blauen oder silbrig-

weißen Zifferblättern. Dazu kombiniert wird ein blaues, schwarzes oder braunes robustes 

Lederarmband mit Kontrastnähten und Dornschließe. Schließlich wartet der Sekundenzeiger 

mit einem augenfälligen Detail auf: Er ist zur Hälfte rot gefärbt, was nicht nur die Ablesbarkeit 

steigert, sondern auch das eigenständige Design dieser Uhr unterstreicht.  

Die Preise für die DAVOSA Aviator Quartz liegen bei 298 Euro für die 3-Zeiger-Variante und 398 

Euro für den Chronographen.  
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DAVOSA Aviator Quartz im Überblick: 

- Referenzen: 162.498.15 (silber), 162.498.45 (blau), 162.498.55 (schwarz), 162.499.15 

(silber, Chronograph), 162.499.45 (blau, Chronograph) und 162.499.55 (schwarz, 

Chronograph) 

- Schweizer Qualitätswerk Ronda 515 und ETA G10 (Flyback Chronograph) 

- Satiniertes Edelstahlgehäuse mit polierten Details; Ø 42 mm, Höhe 11 mm und 11,8 mm 

(Chronograph) 

- Wasserdichtigkeit 5ATM; verschraubter Boden  

- Kratzfestes Saphirglas 

- Zeiger und Ziffern (blaue und schwarze Zifferblattvarianten) mit Superluminova  

- Robustes Lederband mit Kontrastnaht und Dornschließe 

- Preise: 298,-€ (3-Zeiger-Variante) und 398,-€ (Chronograph) 

 

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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32585 Vlotho 
Germany 
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For flight enthusiasts 

The DAVOSA Aviator Quartz: A new 
addition to our Pilot Collection 
 

A pilot must be able to rely on 

his wristwatch one hundred 

percent. The time display is 

vital: it must be readable at a 

glance. The watch must be 

simple and intuitive to 

operate, even in adverse 

conditions. The DAVOSA 

Aviator Quartz masters all 

these demands with ease.  

 

 

 

The DAVOSA Aviator Quartz comes in two different versions: as a 3-hand timepiece or with a 

chronograph function, driven by tried and tested Swiss-made quartz movements. The 

chronograph distinguishes itself as a true pilot’s watch thanks to its fly-back function: pressing 

the pusher stops the current time measurement and the hand flies back to zero; on releasing 

the pusher a new stopwatch process begins. This saves you vital seconds that can prove decisive 

when flying: a definite advantage of the fly-back function as opposed to a conventional 

chronograph stopwatch function. 

 

A clear design with striking details 

The DAVOSA Aviator Quartz proves once again why pilot’s watches are the second most popular 

category of wristwatch after diver’s watches: they make a strong statement in high-quality, 

masculine design. The satined, partially polished, stainless steel case with its 42 mm diameter,  
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11 mm height and a water resistance of 5 ATM is contained by a fluted bezel and topped by 

scratch-resistant sapphire crystal. The clean design provides clear indices, large, easily readable 

figures and hands set against a black, blue or silvery white dial, depending on your choice. The 

look is complemented by a robust blue, black or brown leather strap with contrasting stitching 

and a pin buckle. And finally, the seconds hand has a pleasing detail to offer: the outer part is 

red, thus increasing readability and underscoring the autonomous design of this stylish 

wristwatch.  

The DAVOSA Aviator Quartz retails at 298 euros for the 3-hand version and 398 euros for the 

chronograph.  
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An overview of the DAVOSA Aviator Quartz: 

- References: 162.498.15 (silver), 162.498.45 (blue), 162.498.55 (black), 162.499.15 (silver, 

chronograph), 162.499.45 (blue, chronograph) and 162.499.55 (black, chronograph) 

- Swiss Ronda 515 and ETA G10 (fly-back chronograph) quality movements  

- Satined stainless steel case with polished details; Ø 42 mm, height 11 mm or 11.8 mm 

(chronograph) 

- Water resistance to 5 ATM; screwed back  

- Scratch-resistant sapphire glass 

- Hands and figures (blue and black dial versions) with Super-LumiNova  

- Robust leather strap with contrasting stitching and pin buckle 

- Prices: 298 € (3-hand version) and 398 € (chronograph) 

 

Additional information and images  

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