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Ein Profi-Taucher mit Landgangqualitäten 

Die neu aufgelegte DAVOSA Argonautic BG 
Automatic überzeugt in Funktion und Form 

 

 

Die Argonautic Kollektion ist seit 
Jahren ein essentieller Bestandteil der 
DAVOSA Taucheruhrenkollektion. Wie 
einst die Argonauten Kapitän Jason 
zuverlässig und sicher begleitet haben, 
ist sie auf allen Tauchgängen bis 30 
ATM – und wieder zurück an die 
Wasseroberfläche – der perfekte 
Partner. Die Produktmanager von 
DAVOSA haben sich in den letzten 
Monaten einer behutsam veränderten 
Neuauflage der 3-Zeiger Variante des 
DAVOSA Klassikers gewidmet, die 
aktuelle technische Entwicklungen und 
Input von Fans der Marke mit 
einbezieht.  

 

Mit der neuen Argonautic BG Automatic bietet der Schweizer Hersteller eine professionelle 
Taucheruhr mit Helium-Sicherheitsventil, den aktuell besten Leuchteigenschaften, Keramik-
Lünetteneinlage und innovativen Farbtönen. 

 

Bewährtes bleibt erhalten 

Auf dem Weg nach unten hält das Schweizer Automatikwerk Sellita SW 200-1 im verschraubten 
Edelstahlgehäuse unbeirrt seinen Takt. Das kratzfeste, entspiegelte Saphirglas garantiert freie 
Sicht auf das klar gestaltete Zifferblatt mit der 15-Minuten-Skala auf der Keramik-
Lünetteneinlage als Orientierung für den Notaufstieg. Dank der Verlängerung des 
Edelstahlbandes mit Sicherheitsklappe kann die DAVOSA Argonautic BG Automatic bedenkenlos 
über dem Neoprenanzug getragen werden. 
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Beste Leuchteigenschaften durch Superluminova BG 
W9 

Für herausragende Leuchteigenschaften sorgt die 
Leuchtmasse Superluminova BG W9. Mit ihr sind nicht 
nur die Ziffern und Zeiger, sondern erstmals auch die 
15-Minuten-Skala und sämtliche Ziffern auf der 
Keramiklünette ausgefüllt. Im natürlichen Licht ist die 
aktuell beste Leuchtmasse weiß, im Dunkeln leuchtet 
sie gut sichtbar in einem klaren Blauton. 

 

 

 

 

Kontrollierter Druckausgleich durch Helium-
Sicherheitsventil 

Beim Auftauchen schützt das Helium-
Sicherheitsventil die Uhr. Helium durchdringt unter  

Wasser jede Dichtung, entweicht aber beim 
Auftauchen nicht schnell genug aus dem Gehäuse. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass das Glas aus dem 
Gehäuse gedrückt wird. Mit dem manuellen Helium-
Sicherheitsventil ist auch für die Uhr ein kontrollierter 
Druckausgleich beim Auftauchen sichergestellt. Das 
Ventil an der 10-Uhr Position wurde technisch 
optimiert und ist nun deutlich durch das Helium-
Zeichen auf dem Kronenspiegel erkennbar. 

 

Neueste Technik an einer der sensibelsten Stellen 

Die Krone bei 3-Uhr ist der härtesten Belastung durch das Auf- und Zuschrauben ausgesetzt. Der 
Taucher hat deren einwandfreien Verschluss vor jedem Tauchgang zu überprüfen; häufig 
geschieht dies schon behandschuht und unter nicht immer klinischen Bedingungen. DAVOSAs 
Techniker haben durch eine neue Tubus- und Kronenkonstruktion eine Möglichkeit gefunden,  
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das Zusammenspiel der Bauteile zu optimieren und damit eine noch längere Lebensdauer zu 
garantieren.  

 

Auch über Wasser ein Hingucker 

Zurück an der Wasseroberfläche beeindruckt die 
DAVOSA Argonautic BG Automatic zudem durch 
ihre Optik. Mithilfe eines aufwändigen 
Brennprozesses konnten neben einem 
klassischen Schwarz ein Sandgrau und ein 
Marineblau in der Hightech-Keramik erzeugt 
werden. Die Zifferblätter sind farblich sowie mit 
einer matten, leicht sandigen Textur auf die 
farbigen Lünettenringe abgestimmt. Für einen 
zusätzlichen Farbakzent sorgt der durch 
hochpräzise Verarbeitung entstandene feine 
Farbpunkt im Dreieck in, je nach Modell, Orange, 
Gelb bzw. Weiß auf der Lünetteneinlage. 

 

Die neue Argonautic BG ist ab sofort bei ausgewählten DAVOSA Konzessionären zum Preis von 
798 Euro bzw. 758 Euro erhältlich. 
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DAVOSA Argonautic BG Automatic im Überblick: 

 

• Referenzen: 161.522.20 (schwarz/weiß), 161.522.40 (blau) und 161.522.90 (grau) mit 
Metallband und 161.522.25 (schwarz/weiß), 161.522.45 (blau) und 161.522.95 (grau) 
mit Kautschukband 

• satiniertes Edelstahlgehäuse 

• Schweizer Automatikwerk Sellita SW200 

• Wasserdicht bis 300 Meter (30ATM) 

• Krone und Boden verschraubt 

• Manuelles, verschraubtes Heliumventil 

• kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas 

• Lünetteneinlage aus kratzresistenter Keramik mit leuchtenden Ziffern/Indexen  

• Leuchtmittel Superluminova BG W9 (blau) auf Indexen, Zeigern und Lünetteneinlage 

• Edelstahlband mit Sicherheitsschließe und Taucherverlängerung 

• Maße: Durchmesser 42,5 mm, Höhe 13,5 mm 

• Preise: 798,-€ mit Metallband und 758,-€ mit Kautschukband 
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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   
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DAVOSA Watches 

Angelika Knoll 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

knoll@davosa.com 

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
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A professional diver with onshore qualities 

The new edition DAVOSA Argonautic BG 
Automatic unites form and function 

 

The Argonautic collection has always 
been an essential part of DAVOSA’s 
diver’s watch portfolio. Just like Jason, 
the legendary Captain of the 
Argonauts, they are safe and reliable 
partners on dives that take you right 
down to 30 ATM – and back to the 
surface again. In the last few months, 
our product managers have dedicated 
themselves to making subtle yet 
important modifications to create a 
new edition of the three-hand 
DAVOSA classic: one that incorporates 
all the latest technological advances 
as well as input from fans of our 
brand.  

 

With the new Argonautic BG Automatic, Swiss watch manufacturer DAVOSA brings you a 
professional diver’s watch with a helium escape valve, first-class luminous properties, a ceramic 
bezel inlay and innovative colours. 

 

Preserving what is tried and true 

The Swiss Sellita SW 200-1 automatic movement in its screwed stainless steel case keeps perfect 
time on the way down. Scratch-resistant, anti-glare sapphire crystal guarantees a clear view of 
the tidily designed dial with its 15-minute scale on the bezel inlay to provide orientation in an 
emergency ascent. And thanks to the extension to the stainless steel strap with a safety clasp, 
the DAVOSA Argonautic BG Automatic can be easily worn on top of a wetsuit. 
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Brightest luminosity with Super-LumiNova BG W9 

The state-of-the-art Super-LumiNova BG W9 
luminous pigment ensures exceptional luminous 
properties. This material has been applied to the 
figures and hands, and now for the first time to the 
15-minute scale and all the figures on the ceramic 
bezel. Under natural light, this best-in-class luminous 
pigment appears white; in the dark it shines brightly 
and clearly in clear blue. 

 

 

 

 

Helium valve for controlled pressure equalisation 

A helium escape valve protects the watch when 
ascending to the water’s surface. When underwater, 
helium can permeate any seal, but it cannot escape 
quickly enough from the case when resurfacing. The 
danger is that the glass can burst out of its case. 
However, thanks to a manual helium escape valve, a 
controlled equalisation of pressure inside the watch 
can be achieved when ascending to the surface. 
Moreover, the valve at 10 o’clock has been technically 
optimised and is now clearly identifiable thanks to the 
helium symbol on the crown face. 

 

Latest technology where it counts 

The crown at 3 o’clock is subject to considerable stress from being screwed open and shut. A 
diver must ensure it is properly closed before every dive, and this often occurs when the diver is 
already wearing gloves and under suboptimal climatic conditions. However, thanks to a new 
tube and crown construction, DAVOSA’s technicians have found a way to optimise the 
interaction of these components, thus guaranteeing an even longer lifespan.  
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Eye-catching, even onshore 

Back to the surface and you will see the DAVOSA 
Argonautic BG Automatic also looks great on the 
wrist. Thanks to an elaborate furnace process, a 
sandy grey and a navy blue have been produced 
in high-tech ceramic in addition to the more 
classic black. The dials are coordinated with the 
bezel rings in colour as well as in their matt, 
slightly grainy texture. A high-precision finish 
results in a fine colour dot in the triangle, 
providing an additional colour accent on the bezel 
inlay in yellow, orange or white, depending on the 
model. 

 

The new Argonautic BG is now available from 758 euros from selected DAVOSA concessionaires. 
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An overview of the DAVOSA Argonautic BG Automatic: 

 

• References: 161.522.20 (black), 161.522.40 (blue) and 161.522.90 (grey) with metal 
bracelet and 161.522.25 (black), 161.522.45 (blue) and 161.522.95 (grey) with rubber 
strap 

• Satined stainless steel case 

• Swiss Sellita SW200 automatic movement 

• Water resistance to 300 metres (30 ATM) 

• Screwed crown and back 

• Manual, screw-in helium escape valve 

• Scratch-resistant, anti-glare sapphire crystal 

• Bezel inlay of scratch-resistant ceramic with luminous figures/indices  

• Photoluminescent Super-LumiNova BG W9 (blue) on indices, hands and bezel inlay 

• Stainless steel strap with safety clasp and diving extension 

• Dimensions: diameter 42.5 mm, height 13.5 mm 

• Price: 798 € with metal bracelet or 758 € with rubber strap 
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Additional information and images   

https://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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