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Ode an den Erfinder der Zeit 

DAVOSA Newton Lady Automatic 

Isaac Newton (1643-1727) war es, der seine Erkenntnisse mit denen anderer Forscher 
verknüpfte, um damit den Grundstein für das genaue Messen der Zeit legte. Er unterschied 

zwischen der absoluten Zeit an sich 
und der relativen Zeit, die mit 
Uhren gemessen wird. Durch seine 
Forschungen konnten die 
damaligen Pendeluhren die Zeit 
erstmals nach Stunde, Minute und 
Sekunde differenzieren und 
erreichten eine bis dahin 
unerreichte Genauigkeit. Diese 
nunmehr zuverlässig messbare Zeit 
war ein Motor für den Fortschritt, 
zugleich auch der Grundstein für 

ein Raster, an dem sich von nun an alle Aktivitäten ausrichten würden. Die neue Newton Serie 
von DAVOSA ist eine Hommage an den Erfinder unserer Zeit. 

 
Zifferblatt aus Perlmutt 

Perlmutt erzeugt aufgrund seiner speziellen Oberflächenstruktur bei Lichteinfall einen matten 
irisierenden Glanz. Wird es im Licht bewegt, schein es bunt zu schillern; diese natürliche 
Brillanz bestimmt das Zifferblatt der DAVOSA Newton Lady, das es wahlweise in naturweiß, 
ultramarin oder austerngrau gibt. Ein guillochierter Bereich in der Mitte wechselt sich mit 
einer glatten Zone, die die Basis für die per Hand applizierten versilberten Ziffern bildet, und 
schließt mit der gedruckten Minuterie und Leuchtpunkten ab. Die Zeiger gliedern sich dezent 
ein und sind – ebenfalls dank SuperLumiNova BGW9 - in der Nacht gut sichtbar. 
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Klassisches Gehäusedesign 

Komfortabel zu tragende 34 mm 
misst das 3-teilige Edelstahlgehäuse 
mit einer Wasserdichtigkeit von 
5ATM bei einer Höhe von nur 10,5 
mm, dessen gewölbtes Deckglas aus 
Saphirglas für eine hohe 
Unempfindlichkeit sorgt. Präzise 
abgegrenzte satinierte und polierte 
Flächen unterstreichen die hohe 
Fertigungsqualität der Newton Lady 
Automatic, die auf Wunsch auch in 
jeder Zifferblattvariante mit einem 

Besatz aus 56 Diamanten auf der Lünette erhältlich ist. Nicht minder attraktiv gestaltet sich 
die Rückansicht, die durch den Glasboden den Blick auf das Schweizer Automatikwerk DAV 
3021 freigibt. Zu sehen ist der neu entwickelte skelettierte DAVOSA Rotor, der die Windrose 
aus dem Markenlogo zitiert und mit Genfer Streifen fein dekoriert ist. 

 

 

 

 

 

Bänderauswahl 

Mit der neuen Damenautomatik von DAVOSA fällt die Wahl des Bandes nicht leicht, muss sich  
„Frau“ neben dem 3-reihigen sportlichen Metallband mit Druckauslösung zwischen fünf 
Lederbändern aus dem unempfindlichen Saffiano Leder in den Farben naturweiß, ultramarin, 
austerngrau, mokkabraun und karmesinrot entscheiden. 

Die DAVOSA Newton Lady Automatic verspricht  ihrer Trägerin, die relative Zeit präzise 
anzuzeigen und sie zugleich mit ihrem  Mix aus Eleganz und Sportlichkeit als schmückendes 
Element über eine lange Zeit zu begleiten – das hätte Newton sicherlich gefallen. 

Die DAVOSA Newton Lady Automatic gibt es ab sofort bei zertifizierten DAVOSA Händlern, je 
nach Ausführung, zu Preisen zwischen 838,00 und 1.998,00 Euro.   
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DAVOSA Newton Lady Automatic im Überblick: 

- Referenzen und Preise:  
166.190.11 (naturweiss mit weißem Lederarmband) für 838,00 Euro 
166.190.16 (naturweiss mit braunem Lederarmband) für 838,00 Euro 
166.190.19 (naturweiss mit rotem Lederarmband) für 838,00 Euro 
166.190.44 (ozeanblau mit blauem Lederarmband) für 838,00 Euro 
166.190.55 (auster-grau mit grauem Lederarmband) für 838,00 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166.190.10 (naturweiss mit Edelstahl-Armband) für 898,00 Euro 
166.190.40 (ozeanblau mit Edelstahl-Armband) für 898,00 Euro 
166.190.50 (auster-grau mit Edelstahl-Armband) für 898,00 Euro 
166.191.10 (naturweiss mit Diamanten und Edelstahl-Armband) für 1998,00 Euro 
166.191.40 (ozeanblau mit Diamanten und Edelstahl-Armband) für 1998,00 Euro 
166.191.50 (auster-grau mit Diamanten und Edelstahl-Armband) für 1998,00 Euro 
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Weitere Details zur DAVOSA Newton Lady Automatic: 
 
- Schweizer Automatikwerk DAV 3022 
- Gehäuse: satiniertes Edelstahlgehäuse, konische Krone und verschraubter Glasboden  
- Glas: Saphirglas, entspiegelt  
- Zifferblatt aus echtem Perlmutt mit zirkularer Guillochierung im Zentrum 
- Wasserdichte: 5ATM  
- Leuchtmittel: SuperLumiNova BGW9  
- Maße: Ø 34mm, Höhe 10,5mm  
- Bandanstoß 17mm  
- Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunde; Datumsanzeige 
- Band: Rindleder mit Dornschließe oder Edelstahlarmband mit Faltschließe  
- Die Diamant-Varianten sind mit 56 Diamanten (1,2mm / 0,43 Karat) auf der Lünette bestückt 
 
 
 

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   

 

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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An ode to the inventor of time  

DAVOSA Newton Lady Automatic 

It was Isaac Newton (1643-1727) who linked his discoveries to those of other scientists, thus laying 
the foundation stone for a precise measurement of time. He differentiated between absolute time 

and relative time – that which is 
measured by watches. Thanks to his 
findings, the pendulum clocks of 
the day were able to differentiate 
time into hours, minutes and 
seconds, attaining a much greater 
degree of accuracy than hitherto 
possible. Time, which could now be 
measured in a reliable way, became 
a driving force for progress and the 
basis for a pattern that has 
determined all our activities ever 

since. The new Newton series from DAVOSA pays homage to Isaac Newton, the inventor of 
our time.  

 
Mother of pearl dial 

Mother of pearl has a matte, iridescent lustre when touched by light, as a result of its 
particular surface structure. If you move it in the light, it shimmers iridescently. It is this 
natural brilliance that distinguishes the dial of the DAVOSA Newton Lady, which comes in 
either natural white, ultramarine or oyster grey. A guilloché area in the centre of the dial is 
encircled by a smoothly finished zone upon which the hand-applied, silver-plated figures are 
positioned, which in turn is finished by a detailed minute scale and luminescent dots. The 
hands are gracefully integrated and beautifully visible at night – also thanks to 
SuperLumiNova BGW9. 
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Classic case design 

The 3-part stainless steel case with 
a diameter of 34mm, a height of 
only 10.5 mm and a water 
resistance of 5ATM is very 
comfortable on the wrist. The 
curved sapphire crystal cover glass 
ensures excellent resilience. 
Precisely delineated satined and 
polished areas underscore the 
exceptional production quality of 
the Newton Lady Automatic, which 
is optionally available with a ring of 

56 diamonds on the bezel in every dial version. Turn the watch over and the rear view is no less 
attractive, thanks to a glass back that provides a clear view of the DAV 3021 Swiss automatic 
movement. The newly developed skeletonised DAVOSA rotor is in clear sight: It refers to the 
compass in the DAVOSA logo and is finely embellished with Geneva stripes. 

 

 

 

 

 

Choice of straps 

With the new Newton Lady Automatic from DAVOSA, the choice of strap is far from easy. A 
lady must choose between a sporty, three-row, metal link strap and five leather straps made 
from robust Saffiano leather in the colours natural white, ultramarine, oyster grey, mocha 
brown and crimson red. 

The DAVOSA Newton Lady Automatic promises its wearer to display relative time precisely and 
with its mix of elegance and sportiness, to accompany her as a decorative element for a long 
time to come – something of which Newton surely would have approved. 

The DAVOSA Newton Lady Automatic is now available from certified DAVOSA watch retailers, 
retailing at between 838 and 1,998 euros, depending on the model.   

  
 



 
Press release 
 
 

Overview of DAVOSA Newton Lady Automatic: 

- References and prices: 
166.190.11 (natural white with white leather strap) for 838 euros 
166.190.16 (natural white with brown leather strap) for 838 euros 
166.190.19 (natural white with red leather strap) for 838 euros 
166.190.44 (ocean blue with blue leather strap) for 838 euros 
166.190.55 (oyster grey with grey leather strap) for 838 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166.190.10 (natural white with stainless steel strap) for 898 euros 
166.190.40 (ocean blue with stainless steel strap) for 898 euros 
166.190.50 (oyster grey with stainless steel strap) for 898 euros 
166.191.10 (natural white with diamonds and stainless steel strap) for 1998 euros 
166.191.40 (ocean blue with diamonds and stainless steel strap) for 1998 euros 
166.191.50 (oyster grey with diamonds and stainless steel strap) for 1998 euros 
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More details of DAVOSA Newton Lady Automatic: 
 
- DAV 3022 Swiss automatic movement  
- Case: satined stainless steel, conical crown and screw-down glass back  
- Glass: sapphire crystal, anti-reflective 
- Real mother of pearl dial with circular guilloché zone at the centre 
- Water resistance: 5ATM 
- Luminous material: SuperLumiNova BGW9  
- Dimensions: Ø 34mm, height 10.5mm 
- Lug width 17mm  
- Functions: hours, minutes, seconds; date display 
- Strap: calfskin with pin buckle or stainless steel strap with pin buckle 
- Diamond versions are studded with 56 diamonds (1.2mm / 0.43 carat) on the bezel 
 
 
 

More information and image material:  

http://www.davosa.com/en/informationen/press-box/  

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   

 

http://www.davosa.com/en/informationen/press-box/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/

