Pressemitteilung
Balmainia Chrono

Balmain zeigt eine Kollektion in einem neuen Licht – zur Freude der Fans

Balmainia: ansteckend verrückt
Die Balmainia verdankt ihren Namen der Zusammenziehung von Balmain und Mania.
Seit ihrer Kreation im Jahre 2006 entfesselt sie alle Leidenschaften: Zur großen Freude
der Fans der Marke präsentiert das Uhrenhaus aus St-Imier seine Kollektion in einem
neuen Licht, mit einer höchst extravaganten Version der Chrono Lady. Aufgepasst, die
Verrücktheit kann durchaus ansteckend sein!
Wenn bei Balmain eine Linie überarbeitet wird, dann geschieht dies gründlich. Ohne dass
dabei jemals die ursprüngliche Natur verloren ginge. Alles, was zum Erfolg der Balmainia
beigetragen hat, wie das imposante Gehäuse und die Extravaganz des Zifferblatts, ist also in
den neuen Modellen weiterhin präsent. Den Rest gilt es (neu) zu entdecken.
Die Lünette zum Beispiel zieren heute Kerben. An der linken Gehäuseseite ist nunmehr ein
Logo mit zwei Schmuckschrauben zu sehen. Das silbrig glänzende Zifferblatt mit den
majestätischen arabischen Ziffern bewahrt hingegen die klassische Note und den
extravertierten Touch.
Neu ist auch das Armband mit dem doppelten Druckverschluss (komfortabel und praktisch
zugleich), das sich jederzeit in Bewegung zu setzen wollen scheint.
Die Balmainia Chrono Lady ist sportlicher, urbaner, überschwänglicher denn je und bringt
ihre Opulenz in verschiedenen Formen zum Ausdruck: mit 34 Wesselton-Diamanten auf der
Lünette, mit einem Zifferblatt in schwarzem und weißem Perlmutt, mit einem Silikonarmband.
Stoff zum Schwärmen gibt es also mehr als genug – wenn nicht gar eine neue Balmainia
ausgelöst wird!

Technische Merkmale







Gehäuse aus poliertem Edelstahl 316 L, je nach Modell verziert mit 34 WesseltonDiamanten
Saphirglas
Mit verschiedenen Zifferblättern erhältlich: klassisch silbrige Arabesken, schwarz
gelackt, in weißem und schwarzem Perlmutt
Armband in Edelstahl oder schwarzem bzw. weißem Silikon
Wasserdichtigkeit: 50 m
Empfohlener Verkaufspreis: 650 bis 1590 CHF (mit Diamanten)

Für weitere Informationen
Montres Balmain Swiss Watches
Michele Orfeo, Head of Marketing
CH-2610 Saint-Imier
Tel.: +41 32 942 57 50
michele.orfeo@balmainwatches.com
www.balmainwatches.com

