BASEL PRESSEMITTEILUNG

Frederique Constant setzt seine Entwicklung von In-HouseKalibern fort und präsentiert die neue Linie Manufacture Slimline
mit 50 Stunden Gangreserve
Basel, 21. März 2019 - Uhren brauchen Energie, um reibungslos zu laufen und die korrekte Zeit anzuzeigen.
Frederique Constant ist stolz, seine Kollektion Manufacture um das nunmehr 28. hausintern gefertigte
Kaliber zu ergänzen, dessen Innovation in einer herausragenden Gangreserve von 50 Stunden besteht. Die
Uhr zeigt Stunden und Minuten an und verfügt über ein Datumsfenster bei 6 Uhr.
Die neue Komplikation wurde in der berühmten FC-703-Basis verbaut, aus der nun durch die Ergänzung
des Gangreservemoduls das neue Manufaktur-Automatikkaliber FC-723 hervorging.
Die Uhr ist in vier Modellen erhältlich und besticht mit einem 40 mm-Gehäuse aus Edelstahl bzw.
roségoldplattiertem Edelstahl mit verschiedenen Zifferblattfarben (Silber, Dunkelgrau oder Marineblau),
römischen Ziffern und Sonnenschliffdekor mit handpolierten weißen oder schwarzen Zeigern. Komplettiert
wird das Ensemble durch ein elegantes Armband aus Alligatorleder mit Faltschließe.
Die hervorragend ablesbare Gangreserveanzeige befindet sich bei 10 Uhr auf dem Zifferblatt. Ihr roter
Sektor zeigt an, wenn es an der Zeit ist, die Uhr wieder anzulegen oder aufzuziehen.
Ergebnis ist eine Uhr mit einem sehr klassischen Look, deren Gangreserveanzeige einen Hauch von
Asymmetrie einbringt. Hierbei handelt es sich zweifellos um die „Swiss Made“-Gangreserveanzeige mit
dem besten Preis-/Leistungsverhältnis, die derzeit auf dem Uhrenmarkt erhältlich ist.
Frederique Constant bleibt den Wurzeln und den Werten des Gründerpaars Peter und Aletta Stas treu und
setzt immer wieder neue Maßstäbe, die die bisherigen Grenzen sprengen. In einem erschwinglichen
Preissegment fertigt das Haus einige der besten mechanischen Uhren mit Komplikationen, die der Marke
auch in Zukunft zahlreiche neue Möglichkeit eröffnen werden – hin zu einer neuer Ära, in der nicht nur neue
technische Innovationen erforscht werden, sondern auch die Schweizer Exzellenz auf dem Gebiet der
Uhrmacherkunst hochgehalten wird.

Über Frederique Constant
Frederique Constant ist ein renommierter Schweizer Uhrenhersteller mit Sitz in Genf, der an sämtlichen
Etappen des Fertigungsprozesses seiner Uhren beteiligt ist – vom ersten Entwurf über die hausinterne
Entwicklung bis hin zur Endmontage und Qualitätskontrolle. Die Marke produziert 27 In-House-Kaliber und
plant, anhand ihrer neuen 3000 m² messenden Fertigungsstätte, die im ersten Halbjahr des Jahres 2019
eröffnet wird, ihre Produktionskapazitäten auszuweiten.
Das Gründerpaar Peter und Aletta Stas startete sein Unternehmen im Jahr 1988 mit der Vision, hochwertige
mechanische Schweizer Uhren in einem erschwinglicheren Preissegment herzustellen, um mehr Menschen
Zugang zu Luxus zu ermöglichen.
Frederique Constant war ein Pionier auf dem Gebiet der „Swiss Made“ Smartwatches, als das Haus 2015
seine Horological Smartwatch vorstellte. Das Modell, das mit der MMT SwissConnect Technologie arbeitet,
verfügt über eine komplett analoge Zifferblattanzeige, womit die Marke eine ganz neue Uhrenkategorie
innerhalb der Schweizer Uhrenbranche erschuf.
2016 übernahm Frederique Constant die japanische Citizen Group. In dieser schweizerisch-japanischen
Partnerschaft sah das Haus die Möglichkeit, erschwingliche Luxusuhren für das 21. Jahrhundert – und
darüber hinaus – zu entwickeln und zu vermarkten.

Folgen Sie uns: www.frederique-constant.com
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