




DIE UNBEZWINGBARE MACHT DER ZEIT
Eberhard & Co. zeigt mit Chrono 4  Mut zum Außergewöhnlichen. Der
Chronograph, der anlässlich des weltweit wichtigsten Branchen-Events der Uhrenindustrie, der
Baselworld 2010, erstmals präsentiert werden soll, verfügt über eine ganz besondere explosive
Energie.
Nachdem das Unternehmen das Lesen der Zeit bereits mit den in einer Reihe angeordneten vier
Zählern, einer speziellen patentierten Vorrichtung, revolutioniert hat, entwickelte sich das Emblem
der Kollektion zu einem "Ideenlabor", dessen Ergebnis das neue Modell in vollkommener Form
kompakt, kraftvoll und dynamisch widerspiegelt.
Auf diese Weise entstand ein Chronograph, der dank all seinen Merkmalen eine starke und
markante Ausstrahlung besitzt - vom imposanten Stahlgehäuse mit einem Durchmesser von 46
mm bis zur drehbaren Lünette mit den PVD-beschichteten Schrauben, von den verschraubten
Drückern bis zum Kronenschutz, vom dicken entspiegelten Saphirglas bis zum mit acht Schrauben
befestigten Boden, der eine Wasserdichtheit bis 20 atm. gewährleistet.
Ein ganz besonderes Charakteristikum des Chrono 4  ist die präzise Erforschung der
Dreidimensionalität und die frappierende Umsetzung, die dadurch erzielt wird, dass auf
unterschiedlichen "Ebenen" gearbeitet wurde. Ein Imperativ, dem vor allem die dünne, kreisrunde
und mit sechs Schrauben auf dem Zifferblatt befestigte Metallplatte gerecht wird, die den vier in
Reihe angeordneten Zählern Kontur verleiht, zu dem aber auch die Schrauben beitragen, die
seitlich auf dem Gehäuse, auf der Lünette und auf dem Boden angeordnet sind, und letztendlich
auch der Höhenring, auf dem trotz der durch die Senkrechtstellung gesetzten Grenzen eine
Tachometerskala (in km) untergebracht ist.
Die sportliche und robuste Anmutung des Chrono 4  wird noch bekräftigt durch die
bereits etablierten roten Details am zentralen Sekundenzeiger und an den kleinen Bezugsziffern
auf den Zählern, die sich kontrastierend auf dem Zifferblatt abheben, sowie durch das attraktive
schwarze Kautschukband mit seinen vertikalen, tiefen Streifen, die wiederum auf die Stärke des
Materials hinweisen und die robusten und kompakten Merkmale erneut betonen, die Eberhard
diesem Modell verleihen wollte.
Der Chrono 4  zeigt die konsequente Entwicklung der vom Haus Eberhard & Co
gezielt verfolgten Projekte und der Ideen, die mehr als je zuvor kraftvoll zum Ausdruck kommen,
gekonnt gebündelt in einem unbezwingbar robusten Chronographen.
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Referenz:

31060

Werk:

Kal. EB. 250 12 ½ “- Basis ETA 2894
mechanischer Chronograph mit Automatikaufzug
Eberhard & Co., Patented, mit 4 aufgereihten Zählern:

Vorrichtung

Minuten, Stunden, 24 Stunden und kleine Sekunden – Datum.
Die gesamte Mechanik arbeitet mit 53 Rubinen.
Gehäuse:

Stahl – Flanken und Kronenschutz mit schwarz
PVD-beschichteten Schrauben (Physical Vapour Deposition)

Gehäusedurchmesser:

46 mm

Gehäusedicke:

14,10 mm

Gehäuseboden:

poliert, mit Gravierungen. Leicht abgeschrägt –
8-fach verschraubt

Bandanstoß:

22,00 mm

Wasserdichtheit:

20 ATM

Krone:

verschraubt, mit Kronenschutz - Basreliefelementen für optimalen
Griff – symbolischer Schild „E“in Basrelief

Drücker:

verschraubt, mit schwarzer PVD-Beschichtung - Basreliefelemente
für optimalen Griff

Lünette:

einseitig drehbar, mit 6 PVD-beschichteten Schrauben. Schwarze,
eingrevierte Ziffern

Glas:

Saphir, gewölbt, entspiegelt

Zifferblätter:

-

Schwarz, mit schwarzen Zählern und kleinen roten Zeigern
Schwarz, mit schwarzen Zählern und weißem Innenbereich.
Stunden-Zählerzeiger rot
Black Or mit schwarzen Zählern und rotem Stunden- Zählerzeiger
Weiß mit weißen Zählern und rotem Stunden-Zählerzeiger
Weiß mit versilberten Zählern und schwarzem Innenbereich.
Stunden-Zählerzeiger rot.

Glänzend, matt im Zentrum – azurierte Zähler. Index als Appliken,
leuchtend, entweder rhodiniert oder schwarz vernickelt.
Datumsfenster bei 12 Uhr – Markenname in Relief. Zentraler roter
Sekundenzeiger - Höhenring mit Tachometerskala in Km.
Je nach Zifferblattausführung weist die Metallplatte eine satinierte
vertikal- oder Soleil-Verzierung und 6 Schrauben in Stahl auf,
rhodiniert oder schwarz vernickelt.
Zeiger:

degenförmig – skelettiert – mit Leuchtspitzen

Bänder:

Kautschuk, schwarz, mit vertikalen, tiefen Streifen. Schild „E“ in
Bas-Relief - Dornschließe in Stahl, mit Signatur „E&C“.

Optional:

Faltschließe Déclic (Registered Design – Patent Pending)

Anmerkungen:

Patented - Registered Design

