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BLANCPAIN “SAINT-VALENTIN 2010”
Ein echtes Juwel
Erstmals in ihrer Geschichte kreiert die Uhrenmarke Blancpain eine nicht runde Uhr, also
eine sogenannte Formuhr*. Die Manufaktur aus Le Brassus hat sie als prachtvolles Schmuckstück mit mehr als 500 Edelsteinen – Diamanten und rosa Saphiren – konzipiert. In diesem
Juwel tickt das kleinste automatische Uhrwerk der Welt, das Kaliber 615. Ein aussergewöhnlicher Zeitmesser in einer symbolisch limitierten Serie von 14 Exemplaren für den
Valentinstag 2010.
Diese Ausnahmeuhr ist eine Ode an die Liebe und die Weiblichkeit. Das beginnt schon beim
Zifferblatt aus weißem und rosa Perlmutt: In Verbindung mit der Lünette, die mit mehr als 500
Diamanten und rosa Saphiren besetzt ist, formt es ein Herz. Ein Diamant bei 12 Uhr hat ebenfalls
Herzform. Die Dornschließe wiederum ist mit einem rosa Saphir besetzt und birnenförmig
gearbeitet.
Dem prachtvollen Schmuckkleid dieser außergewöhnlichen Zweizeigeruhr entspricht die Schönheit
des überaus feinen Uhrwerks. Blancpain hat das berühmte Kaliber 615 in zeitgemäßer Form
aktualisiert. Dieses auch «Lady Bird» genannte, überaus zierliche Kaliber gilt auch heute noch als
kleinstes Automatikwerk der Welt und kann durch den Saphirboden bewundert werden.
Diese erste Blancpain Formuhr wird mit zwei Armbändern in Schwarz und Weiß aus echtem Satin
ausgeliefert. Die Präsentationsschatulle ist äußerst elegant und greift die reinen Linien des
Zeitmessers auf. Passend zum Valentinstag 2010 wird sie in einer limitierten Serie von nur 14
Exemplaren gefertigt.
* Bei der Abbildung handelt es sich um ein Aquarell.
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Aquarelle

« Saint-Valentin 2010 »
Réf. 0081-5560-52

0081-5560-52
« Saint-Valentin 2010 », cadran en nacre rose et blanche serti de 9 diamants ronds et d’un diamant en forme de coeur,
boucle ardillon sertie d’un saphir rose en forme de poire, automatique
“ Saint-Valentin 2010 ”, pink and white mother-of-pearl dial set with 9 round diamonds and a heart-shaped diamond,
pin buckle set with a pear-shaped sapphire, self-winding
„ Saint-Valentin 2010 “, Zifferblat aus rosa und weißem Perlmutt, besetzt mit 9 runden Diamanten und einem Diamanten in Herzform,
Dornschließe besetzt mit einem Birnenschliff-Saphir, Automatikaufzug
« Saint-Valentin 2010 », quadrante di madreperla rosa e bianca con 9 diamanti rotondi e un diamante in forma di cuore incastonati,
fibbia ad ardiglione ornata da uno zaffiro rosa di forma « poire », automatico
« Saint-Valentin 2010 », esfera de madreperla rosa y blanca engastada con 9 diamantes redondos y un diamante en forma de corazón,
hebilla de hebijón engastada con un zafiro rosa en forma de pera, automático

Calibre / Caliber / Kaliber / Calibro / Calibre
615
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Diamètre
Diameter
Durchmesser
Diametro
Diámetro

Réserve de marche en heures
Power-reserve in hours
Gangreserve in Stunden
Riserva di marcia in ore
Reserva de marcha en horas

Rubis
Jewels
Rubine
Rubini
Rubíes

Composants
Components
Komponenten
Componenti
Componentes

Série limitée à
Limited edition of
Limitierte Auflage von
Serie limitata a
Serie limitada a

3,90 mm

15,70 mm

40

29

180

14

Boîte / Case / Gehäuse / Cassa / Caja
Or blanc, lunette sertie de 404 diamants et de 66 saphirs roses, couronne sertie d’un saphir rose en forme de cabochon /
White gold, bezel set with 404 diamonds and 66 pink sapphires, crown set with a cabochon-cut pink sapphire / Weißgold,
Lünette besetzt mit 404 Diamanten und 66 rosa Saphiren, Krone mit einem rosa Saphircabochon / Oro bianco, lunetta con
404 diamanti e 66 zaffiri rosa incastonati, corona ornata da uno zaffiro rosa di forma cabochon / Oro blanco, bisel engastado
con 404 diamantes y 66 zafiros rosa, corona engastada con un zafiro rosa en forma de cabujón
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Dimensions
Dimensions
Dimensionen
Dimenzioni
Dimensiones

Etanchéité
Water-resistance
Wasserdichtheit
Impermeabilità
Hermeticidad

Fond saphir
Sapphire crystal back
Saphirglasboden
Fondo zaffiro
Fondo de zafiro

Entrecornes
Interhorn space
Anstoßbreite
Ponte
Entre-asas

8,00 mm

48 x 33 mm

3 atm/bar*

Yes

-

* The water-resistance value expressed in metres corresponds to overpressure expressed in bars or atm. 1 bar or atm corresponds to a 10-metre water column.

Caratage / Carat weight / Karatgewicht / Caratura / Quilates
Diamants / Diamonds / Diamanten / Diamanti / Diamantes

~ 1,69

Saphirs roses / Pink sapphires / Rosa Saphiren / Zaffiri rosa / Zafiro rosa

~ 0,38

Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.
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