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Wir stellen vor: die v-tec ® Kappa
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Aspekt der Produkt-Philosophie von

v-tec ® Kappa

Ventura.

Technische Daten

Für Puristen gibt es die Kappa in einer

• Zeit + Datum 1, Alarm

Kurz vor seinem Tod vollendete Hannes
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Wettstein die v-tec Kappa, welche
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Herz der v-tec Kappa ist das Ventura

Mit den Modellen Alpha und Delta bildet

Manufakturwerk VEN_04 mit dem pa-

die Kappa einerseits eine auf demselben

tentierten EasySkroll® Betriebssystem.

VEN_04 Werk basierende Trilogie; den-

Dieses erlaubt die Benutzung vielfältiger

noch ist das Modell völlig eigenständig

Funktionen und deren Einstellung mittels
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eines Scrollers auf höchst intuitive Weise

3 wählbaren Formaten
• Chronograph 24H/M/S/100“-Sek.
• Countdown 24h
• Display-Hintergrundbeleuchtung
• EasySkroll® Betriebssystem
• Wasserdicht 3 bar

