SCAFOMATIC:
DIE SPORTLICHE MIT GROSSEN ZIFFERN.

Die SCAFOMATIC zählt zu den Neuheiten, die das Maison Eberhard & Co. anlässlich der
Weltmesse für Uhren und Schmuck in Basel vorstellt.
Das moderne und funktionelle Design knüpft geschickt an den schlichten und
ausgewogenen Stil an, der das Schweizer Unternehmen seit jeher auszeichnet. So entstand
ein Uhrenmodell mit einer besonders sportlichen Ausprägung.
Die SAFOMATIC ist mit einem mechanischen Automatikwerk ausgestattet. Sie hat ein
gewölbtes Saphirglas und ein mit 42 mm Durchmesser großzügig bemessenes
Stahlgehäuse. Die Gestaltung des Zifferblatts trägt wesentlich zur klaren Anmutung der
Uhr bei; es ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und ermöglicht ein direktes
und müheloses Lesen der Zeit. Charakteristisch für alle Versionen sind der Höhenring mit
seinem glänzenden Finish sowie die großen arabischen Ziffern, die sich mit aufgesetzten
trapezförmigen Leuchtindexen abwechseln und eine stets optimale Lesbarkeit garantieren.
Auf dem Gehäuseboden befindet sich in zentraler und beherrschender Position das
bekannte Schild-Emblem des Hauses: ein symbolisches Fragment der Geschichte, in dem
Kontinuität und Tradition zum Ausdruck kommen – zwei Werte, denen Eberhard stets treu
geblieben ist.
Die SCAFOMATIC ist bis 5 atm. wasserdicht. Sie ist mit einem schwarzen oder weißen
Kautschukband mit individuell gestalteter "E&C"-Schließe ausgestattet oder mit dem
Stahlband Chicane.
Faszinierend, überzeugend und temperamentvoll: drei von vielen Adjektiven, die eines
suggerieren: die Sportliche mit den großen Zahlen.

SCAFOMATIC
Technische Angaben
Referenz:

41026

Werk:

Kaliber 11 ½ SW 200 – soigné.
Mechanisch, mit Automatikaufzug. Stunden, Minuten,
zentraler kontinuierlicher Sekundenzeiger. Datum bei 3 Uhr.

Gehäuse:

Stahl

Gehäusedurchmesser:

42,00 mm.

Gehäusedicke:

11,40 mm.

Gehäuseboden:

poliert, 6-fach verschraubt; antikes Schild-Emblem des Hauses
„E“ in zentraler Position und Kreisgravierungen (Basrelief).

Bandanstoß:

20,00 mm.

Wasserdichtheit:

5 atm.

Krone:

verschraubt, wasserdicht, personalisiert durch das “E” auf der
Stirnseite.

Lünette:

poliert

Glas:

Saphir, gewölbt, entspiegelt auf der Rückseite.

Zifferblatt:

große arabische Leuchtziffern bei Pos. 12/6/9 und
Leuchtindexe, trapezförmig.
Datum bei 3 Uhr mit rhodinierter Umrandung in Relief.
Matter Innenbereich – Höhenring mit glänzendem Finish und
Sekunden-Skala.

In drei Versionen erhältlich:
- weiß; aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe mit
orangenfarbigem Leuchtmaterial und rhodinierter Umrandung;
Höhenring mit orangenfarbigen Details.
- weiß; aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe mit weißem
Leuchtmaterial und oxydierter Umrandung; Höhenring mit
roten Details.
- schwarz; aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe mit weißem
Leuchtmaterial und rhodinierter Umrandung; Höhenring mit
roten Details.
Zeiger:

Stunden und Minuten: Kegelförmig, leuchtend.

Kautschukband:

schwarz oder weiß, mit Stahleinsatz personalisiert durch das
„E“. Individuell gestaltete „E&C“-Schließe.

Stahlband:

Chicane.

