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DAVOSA lanciert mit der Ternos Professional GMT Black&White eine Kollaboration mit 
Fotograf und Freeskier Luca Tribondeau. 

Ternos Professional GMT Automatic 
Black&White 

Wo beeindruckende 
Funktionalität, bedingungslose 
Präzision, lässiger Lifestyle und 
jede Menge Spaß 
zusammenkommen, da ist Luca 
Tribondeau nicht weit. Das 
österreichische Sport-Ass hat 
Alpin-Rennen bestritten, ist als 
Slope-Styler bei den 
Olympischen Spielen in Sotchi 
gestartet, surft mit großer 
Leidenschaft und macht seit 

einigen Jahren auch als Fotograf von sich reden. Mit der neuen limitierten Edition der Davosa 
Ternos Professional GMT hat er sich nun erstmals an das Design einer Uhr gewagt. 

Luca Tribondeau kennt Davosa-Uhren schon seit 
längerem. Seine Mutter und sein Vater sind schon 
lange Fans der Marke. Er selbst hat die Ternos Pro 
GMT vor zwei Jahren ins Herz geschlossen „Die 
Ternos Professional GMT ist die mit Abstand 
schönste, klassischste und praktischste Uhr, die 
jemals gebaut wurde“, schwärmt der jüngste 
Davosa-Markenbotschafter. 
 
Limitierte Auflage von 500 Stück 

Davosa gab Luca Tribondeau deshalb die 
Gelegenheit, seine Ideen zur Realisation einer 
eigenen Variante der beliebten GMT Version der 
Ternos Professional einzubringen. Das Ergebnis ist 
die auf 500 Stück limitierte Version Black&White. 
Sein Ansatz: Eine Uhr soll in jede Umgebung 
passen und jeder Witterung gewachsen sein. 
Diese Anforderung erfüllt das Design von Luca  
mit Leichtigkeit.  
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Bewährtes bleibt 

Das Herz der Ternos Professional GMT ist weiterhin das bewährte Schweizer Automatikwerk 
DAV 3032 mit Stunde, Minute und Zentralsekunde, GMT- sowie Datumsanzeige und 
Lupenfunktion auf der 3-Uhr-Position. Eingebaut ist es in ein Edelstahlgehäuse mit 42 mm 
Durchmesser und 15,5 mm Höhe. Auch die markanten Zeiger und Indexe – ein Dreieck auf 12 
Uhr, zwei Rechtecke auf 9 und 6 Uhr sowie Kreise auf den geraden Stunden – sind von der 
Ternos Professional bekannt, haben aber eine anthrazitfarbene Plattierung erhalten, die vor 
dem weißen Zifferblatt gut kontrastiert. Der Einsatz der Leuchtmasse SuperLumiNova auf 
Zeigern und Ziffern sorgt auch bei schlechten Sichtverhältnissen für optimale Funktionalität. 

 

 

 

 

Signalorange für Sicherheit und Stil 

Neu sind das weiße Zifferblatt und der sofort ins Auge springende signalorangene GMT-Zeiger, 
der es erlaubt, auch die Stunden der zweiten Zeitzone auf der halb weißen, halb schwarzen 
Keramik-Lünette abzulesen. Nach oben wird die Uhr durch ein kratzfestes, entspiegeltes 
Saphirglas abgeschlossen, nach unten durch einen verschraubten Edelstahlboden. Für den 
risikolosen Einsatz im Wasser ist das Gehäuse 20 ATM wasserdicht.  

Mehr Flexibilität und Wärme durch zusätzliches Nylonarmband  

Auf Wunsch von Luca Tribondeau werden zwei Armbänder mitgeliefert: neben dem 
Edelstahlarmband ein strapazierfähiges Wechselband aus Nylon, das unter dem Gehäuse 

durchgezogen wird: „Mir ist das 
Metallband beim Skifahren zu kalt 
und zu groß und beim Surfen am 
Handgelenk zu wenig flexibel. 
Dagegen ist mir für den täglichen 
Gebrauch das Metallband lieber.“ 
Dass das Orange vom 
Sekundenzeiger auf dem weiß-blau-
orangen Nylonband wieder 
aufgegriffen wird, ist natürlich mehr 
als eine Geschmacksfrage. „Neon-

Orange ist eine im Surf- und Wassersport fest verankerte Farbe, da sie zum Lifestyle passt und 
gut sichtbar ist“, erläutert Davosa-Markenbotschafter Tribondeau. 
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Die Ternos Professional GMT Black&White wird in einer exklusiven Holzbox mit Booklet 
geliefert wird. Der Preis für das technische bewährte und gestalterisch neu interpretierte 
Meisterstück liegt bei 1348.- Euro. Zu haben ist die Ternos Professional GMT ab Juli 2019. 

  
 

 

 

 

Weitere Details zur DAVOSA Professional GMT Automatic Black&White: 

 

- Referenz: 161.571.15  

- Satiniertes Edelstahlgehäuse und Metallband 

- Schweizer Automatikwerk DAV3032 

- Zweite Zeitzone  

- Datumsanzeige mit Lupe 

- Wasserdicht bis 200 Meter (20ATM) 

- Entspiegeltes Saphirglas 

- Kratzfeste und zweifarbige Keramiklünette 

- Superluminova auf Zeigern und Indizes 

- Zusätzliches Nylon Armband 

- Maße: Ø42.0 mm, Höhe 15.5 mm 

- Preis: 1.348,-€   
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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   

 

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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DAVOSA launches the Ternos Professional GMT Black&White in collaboration with 
photographer and freeskier Luca Tribondeau. 

Ternos Professional GMT Automatic 
Black&White 

Where remarkable functionality, 
unconditional precision, an easy-
going lifestyle and a whole lot of 
fun come together, Luca 
Tribondeau won’t be far away. The 
Austrian sports ace has taken part 
in alpine ski races and the new 
slopestyle discipline at the Olympic 
games in Sotchi, he is also a 
passionate surfer and in recent 
years has begun to make a name 
for himself as a photographer. 

With the new limited edition DAVOSA Ternos Professional GMT, he now turns his hand to 
watch design. 

Luca Tribondeau has known about DAVOSA 
watches for quite some time. His parents 
were fans of the brand before him. Two years 
ago, he himself fell in love with the Ternos 
Pro GMT: “The Ternos Professional GMT is by 
far the most beautiful, classic and practical 
watch that has ever been built,” enthuses our 
youngest DAVOSA brand ambassador.  
 
Limited edition of 500 pieces 

DAVOSA gave Luca Tribondeau the 
opportunity to incorporate his own ideas in 
realising an individual version of the popular 
GMT model of the Ternos Professional. The 
result is the 500-piece, limited edition 
Black&White. His ethos: A watch should be at 
home in any environment and withstand all 
weather conditions. Luca’s design fulfils these 
requirements with consummate ease. 
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Tried, tested and here to stay 

At the heart of the Ternos Professional GMT remains the tried and tested Swiss DAV 3032 
automatic movement with hour, minute and central second hands, GMT and date display with 
magnifying lens function at 3 o’clock. It is integrated in a stainless steel case that is 42 mm in 
diameter and 15.5 mm in height. The striking hands and indices – a triangle at 12 o’clock, 
rectangles at 9 and 6 o’clock and circles at the full hours – are already familiar from the Ternos 
Professional, but have received an anthracite plating to highlight them against the white dial. 
The use of luminescent Super-LumiNova on the hands and numerals ensures optimum 
functionality even in restricted visibility. 

 

 

 

 

 

Bright orange signalises safety and style 

New design elements include a white dial and an instantly discernible, bright orange GMT 
hand that lets you read the hour in a second time zone on the surrounding half white, half 
black ceramic bezel. The watch is topped by a scratch-resistant, anti-reflective sapphire crystal, 
while the underneath is protected by a screw-down, stainless steel back. The case is water 
resistant to 20 ATM for risk-free use in and under water.  

Greater flexibility and warmth thanks to additional nylon strap  

At Luca Tribondeau’s request, the watch is supplied with two contrasting straps. As well as a 
classic stainless steel strap, there is a robust, replacement nylon strap that runs underneath 

the case: “The metal strap is too cold 
and big for me when skiing, and not 
flexible enough on the wrist when 
surfing. But for everyday wear, I 
favour the metal strap.” That the 
bright orange of the GMT hand is 
mirrored in the white, blue and 
orange nylon strap is more than just 
a matter of style. “Neon orange is a 
well-established colour in surfing 
and water sports. It suits the lifestyle 

and provides excellent visibility,” explains DAVOSA brand ambassador Tribondeau. 
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The Ternos Professional GMT Black&White comes in an exclusive wooden box with an 
accompanying booklet. This masterpiece with its tried and tested functionality and 
reinterpreted design retails at 1348 euros. The Ternos Professional GMT is available from July 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Further details of the DAVOSA Professional GMT Automatic Black&White: 

 

- Reference: 161.571.15  

- Satined all stainless steel case and metal bracelet 

- Swiss automatic winding movement DAV3032, 

- Second time zone 

- Date display with magnifier 

- Water-resistant to depths of 200 metres (20ATM) 

- Anti-glare sapphire crystal 

- scratch-resistant and two toned ceramic bezel 

- hands and indices with Superluminova 

- additional Nylon bracelet 

- Measurements: Ø42.0 mm, height 15.5 mm 

- Price: 1.348,-€   
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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/

