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Back in Black - Schweizer Uhr im Vintage- und Flieger-Stil  

DAVOSA Military Vintage  
 

Einsatzuhren bewegen sich auf dem 

schmalen Grat zwischen Tarnung und 

guter Ablesbarkeit. Während sie im 

Dunkeln für andere möglichst unsichtbar 

sein sollen, müssen sie für den Träger die 

Zeit gut lesbar anzeigen können. Aus 

diesem Grund besitzen viele dieser 

Uhren ein schwarzes Gehäuse und ein 

Zifferblatt mit auffälligen Ziffern und 

Stundenmarkierungen. 

 

Die Schweizer Uhrenmarke DAVOSA hat sich dieses Jahr nochmals des Themas Einsatzuhr 

angenommen: Das Ergebnis ist eine neue Variante der DAVOSA Military Automatic - die 

Military Vintage. Sie orientiert sich an Fliegeruhren vergangener Jahrzehnte und dem 

dazugehörenden Vintage-Look. Ihre auffälligsten Merkmale sind das schwarze Zifferblatt mit 

orangen Indizes und Ziffern mit Superluminova-Beschichtung in „Old Radium“ und ein 

schwarz beschichtetes Gehäuse. Die Uhr kommt mit einem Vintage-Lederarmband mit 

Dornschließe. Die DAVOSA Black Military mit schwarzer PVD-Beschichtung ist für 678 Euro 

erhältlich.  

 

 

Gewölbtes Saphirglas & instrumentelles Zifferblatt 

Wie bei den ersten Military-Modellen hat sich DAVOSA bei der Military Vintage für ein 42  

Millimeter großes Edelstahlgehäuse entschieden, das als klassisch bezeichnet werden kann. 

Der markante Look der Uhr entsteht vor allem durch das kratzresistente und gewölbte 

Saphirglas, die große und griffige Krone und nicht zuletzt durch das an ein Cockpit-Instrument 

erinnernde Zifferblatt. Insbesondere die Zeiger, die großen Stunden-Markierungen und die 

Datumsanzeige im „Triple Date“-Format erinnern an Höhenmesser in Flugzeugen.  
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Für den automatischen Antrieb der Uhr sorgt das bewährte Schweizer Qualitätswerk ETA 2824-

2. Bis zu einer Tiefe von 200 Meter ist es dank eines verschraubten Stahlbodens und einer 

doppelt abgedichteten Krone vor Wassereinbruch geschützt. Für eine gute Ablesbarkeit sorgen 

große Leuchtziffern und Markierungen mit Superluminova-Beschichtung in „Old Radium“. 

Damit ist die DAVOSA für jeden Einsatz geeignet - ob bei Nacht, unter oder über Wasser. 

 

 

DAVOSA Military Vintage im Überblick: 

 

• Referenz: 161.511.84 
• Uhr kommt mit Vintage-Lederarmband mit 

Dornschließe 
• Edelstahlgehäuse (316L) PVD schwarz plattiert 
• wasserdicht bis 200 Meter (20 ATM) 
• verschraubter Stahlboden  
• gewölbtes Saphirglas  
• verschraubte und doppelt abgedichtete Krone 
• große und gut ablesbare Leuchtziffern mit „Old 

Radium“-Beschichtung und Markierungen im 
Vintage-Look  

• 42 mm  Durchmesser 
• Höhe 12,8 mm  
• Schweizer Qualitätswerk ETA 2824-2 
• Preis: 678 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   

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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Back to black – Swiss vintage and pilot-style watch  

DAVOSA Military Vintage 
 

Military watches tread a fine line 

between camouflage and good 

readability. While they should be 

as invisible as possible to others in 

the dark, they must nonetheless 

display the time clearly to the 

wearer. As a result, many of these 

watches feature black cases and 

dials with striking digits and hour 

markers.   

 

This year, Swiss watchmaker DAVOSA has once again devoted design capacity to the military 

watch.  The result is a new version of the DAVOSA Military Automatic – the Military Vintage, 

which is reminiscent of pilot watches from bygone decades and boasts a correspondingly 

vintage look. Its most striking characteristics are the black dial with markers and digits with 

“Old Radium” superluminova coating and a black-coated case.  The DAVOSA Military Vintage 

comes with a fine vintage leather strap with pin buckle. The DAVOSA Military Vintage with 

black PVD coating is available for just 678 euros.  

 

 

Domed sapphire crystal & instrumental dial  

As with the first military models, DAVOSA selected a stainless steel case with a diameter of 40 

mm for the Military Vintage, which can be termed a classic choice. The watch’s striking 

appearance is generated primarily via the scratch-proof, domed sapphire crystal, the large, grip 

crown and, last but not least, the dial, which recalls a cockpit instrument. The hands, outsize 

hour markers and date display in “triple date” format are all particularly reminiscent of aircraft 

altimeters.   
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The watch is powered automatically via the tried-and-tested Swiss quality movement ETA 

2824-2, and features water resistance up to 200 metres thanks to a screwed steel base and 

double-sealed crown. Generous luminous digits and markers in “Old Radium” guarantee 

excellent readability, making the DAVOSA suitable for all operations, whether by night, below 

or above water. 

 

 

An overview of the DAVOSA Black Military Vintage: 

 

• Reference number: 161.511.84 
• Watch comes with vintage leather strap  
• Stainless steel, PVD black-coated case (316L) 
• Water resistance to 200 metres (20 ATM) 
• Screwed steel base  
• Domed sapphire crystal  
• Screwed, double-sealed crown 
• Outsize, legible orange luminous digits and markers 

with a vintage look  
• Diameter 42 mm 
• Height 12.8 mm  
• Swiss quality movement ETA 2824-2 
• Priced at 678 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   

 
 

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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