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Mechanica M1 Carbon
- Limited Edition -

Bauen Sie sich Ihr  
persönliches Stück 
Zeitgeschichte

Build your personal
time-piece



IN DER LIMITIERTEN SONDEREDITION SIND BEREITS ENTHALTEN:

•  Carbon Einlagen in Rückwand, Sims und Sockel
Die unvergleichliche Optik des echten Carbons verleiht dem Gehäuse einen faszinierenden Hightech Charme.

•  Entspiegelte Glasscheiben
Erstmals finden entspiegelte Gläser Einzug in ein Mechanica Modell. Durch diese aufwändig gefertigten Scheiben ist
ein reflexfreier Blick auf das Gehäuseinnere möglich.

•  Mondphase mit Perlmutteinlagen
Die Ergänzung einer Präzisionspendeluhr mit der nützlichen Komplikation der Mondphase ist auch ein optisches High-
light. Der Mond erstrahlt aufgrund des schillernden, handpolierten und zudem gewölbten Perlmutts in voller Pracht.

•  Doppelbarometer
Die negativen Auswirkungen der Luftdruckschwankungen auf die Ganggenauigkeit werden mit dem neuen, symmet-
risch angeordnetem Doppelbarometerinstrument mit Aneroiddosen ausgeglichen.

•  Kugelgelagerte Seilrolle
Eine kugelgelagerte Seilrolle bietet neben optischen Reizen zwei technische Vorteile: Zum einen sind diese Kugel-
lager verschleißfrei, zum anderen werden Reibungsverluste minimiert und dadurch eine höhere Ganggenauigkeit
erzielt.

•  Glasdach
Das im Dach eingearbeitete Mineralglas ermöglicht das Uhrwerk ins Rampenlicht zu setzen.

•  Durchbruch im Zifferblatt
Das im Sekundenkreis durchbrochene Zifferblatt und die Ausfräsung in der Vorderplatine des Uhrwerks ermöglichen
den Blick auf die naturfarben eloxierten Platinen, die vergoldeten Zahnräder und die Grahamhemmung.

ALREADY INCLUDED IN THE LIMITED EDITION:

•  Rim, base and the cassette in the back with carbon inlays
The incomparable visual appearance of real carbon, gives a special hightech charm to the case.

•  Anti-reflective glasses
For the first time, anti-reflective glasses find their way into a Mechanica model. Thanks to these elaborately manu-
factured panes, a glare-free view of the internals is possible.

•  Moon phase with mother of perl discs
The addition of a moonphase to a precision pendulum clock is a useful complication and also a visual highlight. The
moon shines in full splendor thanks to the shimmering, hand-polished and also domed mother-of-pearl inlays.

•  Twin barometer
The negative effects of air pressure fluctuations on the accuracy are balanced out with the new, symmetrically
arranged double barometer instrument with aneroid cans.

•  Pulley with ball bearings
The pulley with ball bearings offers not only visual appeal but has also two technical advantages: Its ball bearings do
not wear and keep friction to a minimum, which improves the accuracy of the clock.

•  Glass window in the top of the case
Incorporating a pane of mineral glass into the top allows a spotlight to illuminate the movement.

•  Cutaway in the dial
The cutaway in the seconds subdial in conjunction with a milling in the top plate of the movement makes it possible
to see the natural-colored anodized plates, the gold-plated gear wheels and the Graham escapement.

MECHANICA M1 Carbon
– Limitiert auf 50 Stück –

Maße: 102 x 27 x 14,5 cm (H x B x T)
Gangdauer 30 Tage

9.400,– Euro 
Schwarzer Schleiflack mit Carbon Einlagen

in Rückwand, Sims und Sockel

MECHANICA M1 CARBON
– Limited to 50 pieces –
Measures: 102 x 27 x 14,5 cm (H x B x T) 
30 days power reserve

9,400.– Euro 
Black varnish with carbon inlays
in the back, rim and base

Mehr Infos zum Uhrenbausatz finden Sie auf www.uhrenbausatz.de You can find more information about the clock kit at www.uhrenbausatz.de
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