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Auffällig Unauffällig 

Die DAVOSA Gentleman Automatic ist Anzugs 

bester Freund 
 

Es gibt diese Details, die das Erscheinungsbild 
eines Mannes mit einem Schlag zerrütten 
können – wenn zum Beispiel weiße Socken 
unter dem Anzug hervorschauen, wenn zum 
feinen Zwirn eine wild gemusterte Krawatte 
getragen wird oder auch, wenn unter der 
Hemdenmanschette eine plumpe Uhr   zum 
Vorschein kommt. Die jetzt neu aufgelegte, 
2012 erstmal vorgestellte Gentleman-
Automatic-Serie von DAVOSA Watches ist 
dezent, hochwertig, männlich und damit die 
ideale Uhr im Business.  

Viele Herrenuhren kommen als Kraftpakete daher: vereinen möglichst vielen Funktionen, 
tendenziell massig in der Gestalt, auffällig in der Farbgebung und bestückt mit diversen 
Kronen und Totalisatoren. In der Freizeit oft sehr nützlich und bleibt ohnehin dem Geschmack 
des Einzelnen überlassen.  

 

Stilvoll auf ganzer Linie 

Wenn aber im 
geschäftlichen Alltag 
Etikette gefragt ist, wird 
manche Herrenuhr zum 
unpassenden Accessoire. 
Ganz anders die Gentleman-Automatic-Serie aus der schweizerischen Uhrenmanufaktur 
DAVOSA Watches: Sie wurde speziell für die Anforderungen im Geschäftsalltag gestaltet: Sie 
verschwindet mit ihren nur 9,8 mm Höhe und 40 mmm Durchmesser locker unter jeder 
Hemdenmanschette. Und streckt der Uhrenträger den Arm aus, sodass die Gentleman 
Automatic  zum Vorschein kommt, fügt sie sich mit Leichtigkeit in dessen 
Gesamterscheinungsbild ein. Dazu verhelfen ihr das zumindest fast durchgängig auf 
Understatement ausgerichtetes, geschmackvoll ausbalanciertes Design: drei geradlinige 
Zeiger, vier plakative satinierte Zahlen und strichförmige Indizes für die übrigen Stunden, ein 
klassisches rundes Gehäuse und ein schlichtes, aber feines Lederarmband mit Dornschließe.  
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Ein Beispiel Schweizer Uhrmacherkunst 

Hinter dem eleganten Understatement verbirgt 
sich dann doch noch ein männliches 
Kraftpaket: Im Mittelpunkt steht das  
besonders flache mechanische Schweizer 
Qualitätswerk SW300 – bekannt für sein 
zuverlässige, langlebige und wartungsarme 
Funktion.  

Auch handwerklich hat die Gentleman Automatic einiges zu bieten. Zum einen gibt es die 
Dress Watch mit einem silbernen oder einem blauen Ziffernblatt im Stahl-Gehäuse oder rosé 
plattiert mit silbernem Gesicht und rosé plattierten Ziffern. Das Gehäuse hat einen satinierten 
Mittelteil und eine polierte Lünette; die Bänder mit Krokoprägung sind vollständig nahtlos. 
Zum anderen gibt es zwei ganz neue sportliche Varianten mit vollsatiniertem Gehäuse. Der 
farbigen Sekundenzeiger in rot oder blau und die darauf abgestimmten speziell bedruckte 
Kalenderscheiben geben diesem Duo den sportiven Twist, der durch die roten bzw. blauen 
Nähte der Glattleder-Bänder zusätzlich unterstrichen wird.  

Die Ziffernblätter sind mit einem sogenannten Sonnenschliff versehen, der das Licht je 
Einfallswinkel im Kreis wandern lässt. Dass die Gentleman Automatic auch als Dress Watch 
eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM und kratzfestes Saphirglas vorweisen kann, macht sie auch 
für den Freizeitgebrauch tauglich.   

 

Innovatives Bandwechselsystem 

Wir alle wissen, einem wirklichen 
Gentleman gelingt es, in jeder Situation 
passend gekleidet zu sein. Die Gentleman 
von DAVOSA macht dies problemlos 
möglich – und zwar mit nur einer Uhr dank 
eines Schnellbandwechselsystems: Ein 
leichter Zug am für andere unsichtbaren 
Teleskopstift und schon löst sich das 

Armband ohne zusätzliches Werkzeug vom Gehäuse. So lässt sich die Gentleman Automatic in 
wenigen Sekunden an einen anderen Anlass mit entsprechender Kleidung anpassen, statt nach 
dem Umziehen zum Fremdkörper zu werden. Ein zusätzliches Band liegt der Uhr zum Preis von 
998 Euro gleich bei.             
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DAVOSA Gentleman Automatic im Überblick: 

 
• Referenz: 161.566.14 (weiß), 161.566.44 (blau), 161.566.94 (grau), 161.566.54 

(schwarz) und 161.566.64 (weiß rosé plattiert) 

• Flaches Schweizer Automatikwerk SW300 

• Aufwendig verarbeitetes dreiteiliges Gehäuse aus Edelstahl (316L) mit polierter 

Lünette, Boden und satiniertem Mittelteil; Ø 40mm; Wasserdichtigkeit von 5ATM 

• Kratzfestes Saphirglas, sechsfach verschraubter Glasboden 

• Zifferblatt mit dezentem Sonnenschliff; matt gebürstete Zeiger mit feiner 

Superluminova-Einlage; per Hand applizierte und satinierte Ziffern und Indizes 
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• „klassische“ Position des Datums auf drei Uhr 

• Flaches und nahtloses Rindlederband in Kroko-Optik mit Schnellwechselsystem 

• Sportliche Varianten: graues Zifferblatt mit blauen Akzenten, schwarzes Zifferblatt mit 

roten Akzenten und dazu passende Bänder mit Kontrastnähten 

• Preis: 998,- €, 1.098,-€ (rosé plattiert) 

 

 

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 

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
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Conspicuously inconspicuous  

The Gentlemen Automatic is the suit’s best 
friend 
 

Little details can wreck a man’s appearance at 
a stroke – if, for example, white socks emerge 
from a suit trouser leg, if a loud patterned tie 
is worn with fine tailoring or, of course, if a 
fat watch emerges from beneath a shirt cuff. 
DAVOSA Watches’ newly reissued Gentleman 
Automatic series from 2012 is subtle, 
masculine and the ideal wristwatch for 
business occasions. 

Many gents’ watches tend to overdo the 
testosterone: They unite as many functions as 

possible, favour a chunky form, are striking in colour and are equipped with a variety of crowns 
and totalizers. They can be useful for your leisure activities and as everyone knows, taste is a 
highly individual thing.  

 

 

Stylish across the board 

Wherever the etiquette 
of business life holds 
sway, however, some 
gents’ watches become 
unsuitable accessories. 
The Gentleman Automatic series from Swiss watchmaker DAVOSA Watches is different: It was 
specially designed with the demands of everyday business life in mind. With its 9.8 mm height 
and 40 mm diameter, it disappears easily under any cuff. And when its bearer stretches out an 
arm and the Gentleman Automatic appears, it complements his overall appearance. This is 
certainly helped by its almost entirely understated, tastefully balanced design: three straight 
hands, four satined statement figures and linear indices for the remaining hours, a classically 
round case and a simple yet elegant leather strap with a butterfly buckle.  
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An excellent example of the Swiss 
watchmaker’s art 

Behind the elegant, understated design of this 
wristwatch is a masculine muscle pack: a 
particularly flat, Swiss quality mechanical 
SW300 movement –  known for being reliable, 
long-lived and low maintenance. 

The Gentleman Automatic also has much to offer in terms of craftsmanship. On one hand 
there is the dress watch version with a silver or blue dial and steel case or a rosé plated version 
with a silver dial and rosé plated figures. The case has a satined middle section and a polished 
bezel; the crocodile grain straps are completely seamless. On the other hand there are two 
new, sporty versions with a fully satined case. With a coloured seconds hand in red or blue, and 
colour coordinated calendar discs, this duo has been given a sporty twist, which is further 
underscored by the red or blue seams of the smooth leather matching straps.  

The dials are decorated with a sunray finish, which lets the light move through a circle 
depending on the angle of incidence. The fact that the dress watch versions of the Gentleman 
Automatic display a water resistance of 5 ATM and have scratch-resistant sapphire crystal also 
makes them eminently suitable for all leisure activities.   

 

Innovative strap changing system 

We all know that a true gentleman is 
always suitably dressed on every occasion. 
The DAVOSA Gentleman makes this child’s 
play – with a single watch, thanks to a 
quick strap changing system. Gentle 
pressure on an almost invisible telescopic 
pin releases the strap from the case 
without the need for an additional tool. 

This allows the Gentleman Automatic to be adapted to another occasion in a matter of 
seconds, instead of looking out of place after a change of dress. An additional strap comes with 
the wristwatch, which retails at 998 euros.                                                 

 

 

 



 
Press Release 
 
 

 

 

 
                     

 

Further details of the DAVOSA Gentleman Automatic: 

 
• References: 161.566.14 (white), 161.566.44 (blue), 161.566.94 (grey), 161.566.54 (black) 

and 161.566.64 (white, rose plated) 

• Flat swiss quality automatic movement SW300 

• elaborately crafted, three-part case of stainless steel (316L) with polished bezel, back 

and satined mid-section; Ø 40mm; watertight up to 5ATM 

• scratch-resistant sapphire crystal; six-fold, screwed glass back 

• dial with subtle sunray finish; brushed, matt hands with fine Super-LumiNova insert for 

good night-time  readability; hand-applied,  satined figures and indices  
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• „classic“ date position at 3 o’clock  

• Flat and seamless calf leather strap with crocodile graining and strap changing system 

• Sporty versions: grey dial with blue accents, black dial with red accents; matching 

straps with contrasting stitching  

• Price: 998,- €, 1.098,-€ (rose plated) 

 

 

 
 

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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Tel: +49 (0) 5733 8350 
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