Vom Mond inspiriert
Wer von uns blickt nicht von Zeit zu Zeit gerne einmal zum Mond hinauf?
Wir alle haben schon einmal in einer wolkenlosen Nacht draußen
gestanden und in einen klaren, mit Sternen gesprenkelten Nachthimmel
geschaut. Was dabei am meisten hervorsticht ist natürlich der Mond.
Seit Menschengedenken steht der Mond im Mittelpunkt zahlreicher
Anschauungen und Überzeugungen. Der Mond ist Ursprung von
Religionen, wissenschaftlichen Theorien, Aberglauben und politischen
Programmen. Etwas, das uns seit jeher fasziniert, sind die „Schatten“, die
auf den Mond zu fallen scheinen. Häufig wird angenommen, dass diese
Schatten dadurch entstehen, dass die Erde die Sonnenstrahlen auf dem
Mond abblockt. Dies stimmt jedoch nicht.
Der Grund dafür, dass der Mond sein Erscheinungsbild ständig ändert, ist
die Position von Erde und Sonne. Der Winkel, in dem das Licht auf den
Mond trifft, bestimmt, wie wir den Mond sehen.
Die Erde dreht sich einmal in 24 Stunden um die eigene Achse, während
der Mond sich einmal in 29,5 Tagen um die Erde dreht. In dieser Zeit
durchläuft der Mond einen Zyklus mit verschiedenen Phasen, die wir
sehen und erfassen können. Der Frederique Constant Moon Timer zollt
dem Mond Tribut und zeigt die Mondphasen in einem Fenster bei 6 Uhr
an.
Frederique Constant Moon Timer
Mit seinem sorgfältig verzierten Automatikkaliber FC-330 mit einer
Unruhfrequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, das durch
einen transparenten Gehäuseboden erkennbar ist, ist der Frederique
Constant Moon Timer ein besonders schöner Zeitmesser. Das Design
dieses klassischen Modells ist äußerst sachlich und funktional. Die Uhr

wird von einem handgenähten, farblich auf das Zifferblatt abgestimmten
dunkelbraunen oder tiefschwarzen Leder- oder einem sportlich-eleganten
Edelstahlarmband am Handgelenk gehalten.

TECHNICAL INFORMATION

Index Moon Timer Automatic

Reference

FC-330B6B6

Case

Polished stainless steel, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Black dial with minute track on the center, and date on the
outer ring
Hand applied white Arabic numbers
White luminous hands
Moonphase disk at 6 o’clock
Date by hand with red triangle tip

Strap

Black calf strap, stainless steel folding buckle
Water-resistant inner lining

Movement

Automatic FC-330
42-hours power reserve

Variations

Also available on metal bracelet (FC-330B6B6B)

