Jade enthüllt das erste Ulysse Nardin Manufakturkaliberexklusiv für Damen.
Ulysse Nardin bringt das erste hausintern konzipierte und produzierte Kaliber mit Automatikwerk für Damenuhren
heraus und zollt damit der weiblichen Kundschaft Tribut, die den Innovationsgeist der Marke zu schätzen weiß.
Das Konzept an sich ist einzigartig: Dank ihrer speziellen Bauart muss die Krone weder eingedrückt noch
herausgezogen werden, um Datum und Uhrzeit zu verstellen.
Chai Schnyder, die Vorstandsvorsitzende von Ulysse Nardin, hatte bereits vor 11 Jahren ihrem inzwischen
verstorbenen Mann Rolf Schnyder (damals Präsident und CEO von Ulysse Nardin) die Schaffung eines solchen
Uhrwerks ans Herz gelegt. Jetzt ist es endlich soweit. Für sie ist dies ein sehr emotionsgeladener Schritt und ein
bedeutender Meilenstein, in dem das Vermächtnis der Familie Schnyder an Ulysse Nardin zum Ausdruck kommt.
Chai Schnyder ist überzeugt, dass eine solche Entwicklung bei den Damen Anklang finden wird –eine gut
gemachte Maniküre ist zeitaufwendig, deswegen ist es umso ärgerlicher, wenn ein noch so winziger Teil der schön
gestalteten Nägel beim Herausziehen der Krone angekratzt oder beschädigt wird.
Beim Kaliber „310“ weist das Uhrengehäuse bei 4 Uhr einen Drücker auf, mit dem die Funktion der Krone jeweils
gewechselt wird: Aufziehen (Position 1), Vor- oder Zurückstellen des Datums (Position 2) und Verstellen der Uhrzeit
(Position 3). Die entsprechende Aktion wird dann durch einfaches Drehen der Krone nach vorn oder hinten
bewirkt, ohne dass diese herausgezogen werden müsste. Überdies ist kein besonderes Fingerspitzengefühl mehr
nötig, um die richtige Position zum Verstellen des Datums oder der Uhrzeit herauszufinden.
Erstaunlich einfach und ungeheuer praktisch: Das Kaliber „310“ ist wieder eine „Weltneuheit“ von Ulysse Nardin und
wird sicher auch in der Männerwelt auf Zustimmung stoßen.
Das Kaliber 310 erinnert mit der Eleganz des Einfachen an die GMT Dual Time: Der weltweite Verkaufsschlager
besitzt die einmalige Drückerfunktion, die ein unkompliziertes Anpassen der Uhrzeit an die jeweilige Zeitzone
ermöglicht, ohne die Uhr auch nur vom Arm zu nehmen. Den sagenhaften und andauernden Erfolg verdankt
Ulysse Nardin der wertschätzenden Kundschaft, derer sich die Marke erfreut. „310“ ist wiederum eine
außergewöhnlich praktische Innovation, die Ulysse Nardin heute voller Stolz vorstellt: Sie spart Zeit und macht das
Leben ein Stückchen einfacher und schöner.
Die bezaubernde „Jade“
Ulysse Nardin begründet eine neue Dynastie der Luxusuhren für Damen, mit der faszinierenden „Jade“ als Auftakt
der Kollektion. Das Modell besticht mit einem Design, das kühne Weiblichkeit und Modernität ausstrahlt,
hervorgehoben durch den Edelstein und Namensgeber Jade.
Jade – oder Yu – wird in China seit 3000 v. Chr. als königlicher Stein angesehen und seine Faszination als Edelstein
ist bis heute ungebrochen. Jadeit wird als Magie in kristallisierter Form verehrt – das Bindeglied zwischen Himmel
und Erde – und entzückte die Chinesen bereits im Mittelneolithikum, vor 8000 Jahren, bevor die Jadekultur sich
rasch auf den Rest der Welt ausbreitete. Von seiner Bedeutung her mit Gold und Diamant vergleichbar, ist Jade
auch heute noch einer der meistgeschätzten und faszinierendsten Edelsteine.
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Das Spitzenmodell der Serie besitzt vier exquisite grüne Jade-Hörner an den Flanken der Lünette, die sich ihrerseits
als prachtvoller Reif mit Smaragden und Diamanten in einem ebenso subtilen wie eleganten Schneebesatz
präsentiert. Ein ebenfalls mit Diamanten verziertes Perlmuttzifferblatt gibt dem bezaubernden Stil dieses
Zeitmessers eine zusätzliche edle Note.
Ulysse Nardin wird die Liebhaber schöner Stücke darüber hinaus mit weiteren Modellen der Kollektion beglücken,
darunter eine schlichtere Version dieser Uhr mit Diamanten und Saphiren.
Erfindergeist schreibt man bei Ulysse Nardin schon immer groß. Davon zeugt auch der Einsatz der
Siliziumtechnologie bei der Entwicklung von Basiswerk, Hemmungsrädern und Schweizer Anker. Silizium ist ein
technologisch ausgereiftes Material, das erstmals durch Ulysse Nardin mit der Lancierung der revolutionären Freak
in der Haute Horlogerie ins Rampenlicht gerückt wurde. Im Gegensatz zu konventionellen Materialien wird Silizium
nicht durch die heutzutage weit verbreiteten Magnetfelder im Umfeld der Uhr beeinflusst – man denke nur an das
Handy, in dessen Nähe sie sich oft befindet – und ist daher heute ein Muss.
Jade ist das Flaggschiff-Modell der neuen Ulysse-Nardin-Kollektion für Damen und stellt eine Premiere in der
Geschichte von Ulysse Nardin dar. Erstmals hat Ulysse Nardin hausintern ein Werk exklusiv für eine
Damenkollektion entwickelt und damit ein klares Statement für die weibliche Kundschaft abgegeben.

Technische Daten
Ref. 3106-125BC/991
Ref. 3100-125BC/991
Werk
Gangreserve
Aufzug
Funktionen

Größe
Diamanten
Zifferblatt
Lünette
Hörner
Krone
Drücker
Wasserdichtigkeit
Glas
Gehäuseboden
Armband

18 Karat Roségold
18 Karat Weißgold
Kaliber UN-310
Silizium Hemmung
41 Rubine
ca. 48 Stunden
mechanisches Automatikwerk
Stunden, Minuten, kleine Sekunde
Datumsanzeige im Fenster bei 6 Uhr, Schnelleinstellung vorwärts und rückwärts,
einfache Wahl zwischen Aufzug, Datums- und Zeiteinstellung mittels Drücker bei
4 Uhr
36 mm x 39 mm
gesamt: 413 Diamanten, 1.7290 Kt
weißes Perlmutt mit Diamanten besetzt
mit Diamanten besetzt
Jade oder Keramik, mit Diamanten besetzt
mit Diamanten besetzt
18 Karat Roségold, bzw. 18 Karat Weißgold
30 m
Saphir mit Antireflexbeschichtung
Saphir
Satinband mit Faltschliesse
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