Pressemitteilung
Sportliche Eleganz jetzt auch für schmale Handgelenke

DAVOSA Ternos Medium
Die Ternos Ceramic Serie ist eine der beliebtesten Modelle von DAVOSA. Der Serienname leitet
sich aus dem lateinischen Wort für „ewig während“ ab und das kommt nicht von ungefähr:
Die verwendeten Komponenten wie die High-Tech Keramiklünette, das kratzresistente
transparent entspiegelte Saphirglas, das sorgfältig verarbeite Edelstahlgehäuse, welches
einem Druck von 20 ATM standhält und das präzise Schweizer Automatikwerk DAV 3021
sorgen für
langanhaltende
funktionale
Zuverlässigkeit. Das
Design ist für eine
sportliche Taucheruhr
sehr dezent und verdient
das Attribut „klassisch
zeitlos“ - die Ternos
macht nicht nur über dem
Taucheranzug sondern
auch zum BusinessEinreiher eine gute Figur.
Da liegt es nahe, die Ternos nun endlich auch in einer Medium-Version zu lancieren; denn
DAVOSA kreiert exquisite Uhren für Frauen und Männer, die gleichermaßen stilvoll und
sportlich und eine perfekte Ergänzung für einen aktiven Lebensstil sind.
Die Ternos Medium zeichnet sich durch identische Qualitätsmerkmale der Ternos Ceramic aus;
sie unterscheidet sich lediglich in den Dimensionen. Das Gehäuse hat einen auch für schmale
Handgelenke passenden
Durchmesser von 36,5 mm und
einer Höhe von 11,8 mm. Bei den
Farbvarianten orientiert sich die
Ternos Medium ebenfalls am
großen Bruder und den klassischen
Versionen mit marineblauem und
schwarzem Zifferblatt und
passender High-TechKeramiklünette. Das feminine
Highlight ist jedoch die weiße
High-Tech-Keramikversion der
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Ternos Medium mit hellgrauen Ziffern auf der Lünette und weißem polierten Zifferblatt, das
sich perfekt den farbenfrohen und gemusterten Fashion-Trends dieses Frühjahrs anpasst.
Liebe Uhren Fashionistas, der Frühling kann kommen!

DAVOSA Ternos Medium im Überblick:
•
•
•
•
•

Referenzummern: 166.195.10 (weiß), 166.195.40 (blau), 166.195.50 (schwarz)
Schweizer Automatikwerk DAV 3021
Gehäuse: Edelstahlgehäuse
verschraubte Krone und Boden
kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas

•

Wasserdicht bis 200 Meter (20ATM)

•

Maße: Ø 36,5mm, Höhe 11,8mm

•

Datum mit Lupe

•

Edelstahlband mit Sicherheitsschließe und Taucherverlängerung, Bandanstoß 18mm

•

Preise: Stahl 798,- 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

