Die neue Kollektion Tondo by Night
Ein Star bei Tag und Nacht
Baselworld, Schweiz, März 2012 – Die neue Kollektion Tondo by Night, eine ebenso beschwingte wie
luxuriöse und technisch anspruchsvolle Schmuckuhrenlinie von de GRISOGONO, sorgt für Aufsehen bei
Tag und bei Nacht. Die erlesene Kunst des Schmuckbesatzes verbindet sich subtil mit der Technizität
eines mechanischen Automatikkalibers der Spitzenklasse, das auf der Zifferblattseite eine mit
Edelsteinen besetzte Schwingmasse offenbart. Zudem funkeln die spektakulären Modelle bei Tag und bei
Nacht dank «Pearly photoluminescent composite fiberglass», einem neuartigen leuchtenden Material. Mit
dieser neuen, schwungvollen Interpretation des zeitgemäßen barocken Stils des Hauses, realisiert de
GRISOGONO einen wahren Meisterstreich.
Die Trendsetter-Marke de GRISOGONO brilliert stets im Rampenlicht mit ihren kühnen, technischen
Innovationen und atemberaubenden Kreationen. Dank der Zusammenarbeit mit einem externen Labor
schimmern die Uhren TONDO BY NIGHT, diese Schönen des Tages, auch in der Nacht dank «Pearly
photoluminescent composite fiberglass» (PLF) mit Einschlüssen von feinen Perlmuttpartikeln. Dieser innovative
und exklusive Werkstoff für das Gehäuse und die Schließe wurde im Labor getestet, um Gewähr für
vollkommenen Komfort zu leisten. Er speichert das Tageslicht, um am Abend in glamourösem Glanz zu
erstrahlen.
In strahlenden, sommerlichen Tönen kommt die Kollektion Tondo Color in verschiedenen Farben daher: Weiß,
Gelb, Rosa, Grün, Violett und Orange. Mit märchenhaften Variationen bringt das Schmuckuhrenhaus par
excellence frischen Wind in seine emblematischen Codes, die jedoch unverkennbar bleiben. Der schwarze
Diamant auf der Krone, das Armband aus Galuchatleder sowie das kraftvolle Design des Tondo-Gehäuses
zeugen auf den ersten Blick vom reinsten de-Grisogono-Stil der neuen Kollektion.
Spritzig und fröhlich funkeln diese Zeitmesser mit einer Reihe von 48 Edelsteinen auf der Lünette und 60
weiteren in drei Reihen auf der Schwingmasse. Je nach Modellfarbe glänzen diese kostbaren Kränze mit weißen
Diamanten, orangefarbenen, rosa oder gelben Saphiren, strahlend grünen Tsavoriten und Amethysten.
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«Ich widme diese Kreation den warmen Sommertagen und den strahlenden, glamourösen Nächten. Diese
luxuriöse Uhr ist zugleich ein sublimes Schmuckstück», erklärt Fawaz Gruosi, Präsident und Gründer von de
GRISOGONO.
Für die Kollektion TONDO BY NIGHT wird de GRISOGONO zum Magier des sommerlichen Glamours,
der einmal mehr die unglaubliche Kreativität der Marke beweist.
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