Die neue Kollektion Classics Art Déco Oval von Frédérique Constant
Seit seinen Anfängen verfolgt Frédérique Constant das Ziel, Zeitmesser von großer
klassischer und zeitloser Schönheit hervorzubringen; Uhren, die ebenso stilvoll und elegant
wie zuverlässig und technisch fortschrittlich sind.
Die völlig neue Kollektion Classics Art Déco Oval, die nicht weniger als neun Neuzugänge
verzeichnen kann, hat das Konzept des „erschwinglichen Luxus“, welches den Grundstein
unseres Unternehmens bildet, auf eine ganz neue Ebene erhoben. Wenn Uhrenliebhaberinnen
die aufsehenerregenden Designelemente zu Gesicht bekommen, welche die gesamte Linie
bietet, ist es gut möglich, dass sie gern mehr als ein Art-Déco-Modell in ihrer
Schmuckschatulle hätten.
Zweifellos attraktiv und absolut zuverlässig
Alle Uhren der Kollektion werden durch das Quarzwerk FC-200 mit sieben Lagersteinen und
einer Batterie angetrieben, die mehr als fünf Jahre (63 Monate) lang für höchste Präzision
sorgt. Das ausgefallene dreiteilige hochglanzpolierte ovale Gehäuse passt sich mit seinen nur
30 mm x 25 mm perfekt selbst zierlichsten Handgelenken an.
Auch das gewölbte Saphirglas, welches das Zifferblatt schützt, die Stunden- und
Minutenanzeige sowie die feine Guillochierung in der Zifferblattmitte haben alle Modelle
gemein. Aber lassen Sie sich nicht von ihrer zierlichen Erscheinung täuschen – jede Art Déco
Oval ist bis 30 Fuß wasserdicht.
Jedes Modell ein einzigartiges Kunstwerk
Ob ein luxuriöses, funkelndes Gelbgold- oder ein hochglanzpoliertes Edelstahlgehäuse,
sorgfältig von Hand applizierte polierte arabische oder römische Ziffern, graue oder braune
Satin-, gelbgoldplattierte oder Edelstahlarmbänder – die neue Kollektion Art Déco Oval
erfüllt die Wünsche einer jeden Frau.
Unsere Designer haben an nichts gespart. Die Zifferblätter bestehen aus Silber oder Silber
und Perlmutt, und auch funkelnde Diamanten dürfen nicht fehlen: Nicht weniger als 78 Stück
zieren Lünette und Bandanstöße der Referenz FC-200MPW2VD6.
Die Uhren der neuen Kollektion Art Déco Oval sind ab nur CHF 780 erhältlich und haben
damit für handgefertigte Schweizer Uhren dieser Qualität ein moderates Preisniveau.
Falls Sie weitere Informationen zu einer der neuen Uhren der Kollektion Art Déco Oval
wünschen, besuchen Sie unsere Website www.frederique-constant.com oder kontaktieren Sie
uns direkt. Schicken Sie Ihre Fragen hierzu an Frau Yasmina Pedrini unter der E-MailAdresse pedrini@frederique-constant.com.

