CLASSICA P70M

C L A S S I C A P 7 0 M - technische Raffinesse auf kleinstem Raum
Das schwarze Schleiflackgehäuse mit der zurückgesetzten, wahlweise schwarzen oder Makkassar
Kassette in der Rückwand, besticht durch seine dezente Eleganz und vornehme Zurückhaltung.
Massive Metallintarsien in den Gesimsen korrespondieren mit modern gestalteten Interieurs und
spiegeln die handwerkliche Kunst und Akribie der Gehäuseproduktion, „Made in Germany“, wider.
Die entspiegelten Mineralglasscheiben unterstreichen nicht nur den Anspruch an Perfektion und
Kompromisslosigkeit, sondern erlauben einen reflexionsfreien Blick auf Uhrwerk, Pendel und
Gewicht. Jedes, in traditioneller Handwerkskunst einzeln angefertigte Email-Zifferblatt, erstrahlt in
reinem Weiß und steht nicht nur für unbegrenzte Langlebigkeit, sondern auch für zeitlose Eleganz.
Ganz in diesem Sinne beschränkt sich, allerdings nur auf den ersten Blick, die Classica P 70 M auf die
reine Zeitanzeige! Akustisch macht sich das Uhrwerk zu jeder vollen Stunde bemerkbar und schlägt
angenehm dezent einmal auf die im Gehäuse verbaute Tonfeder.
Nicht zu sehen, aber eine nützliche Komplikation, ist die Gangreserve von 30 Tagen. Mit
konstruktiven Kunstgriffen, wie fein verzahnten Rädern, kugelgelagerten und steingelagerten Wellen,
einer rubingelagerten Seilrolle oder auch einem Aufzugsgewicht aus Wolfram, reiht sich die
„zierliche“ Classica P 70 M in die exklusive Riege der Monatsläufer ein und stellt somit ein technisches
Highlight auf kleinstem Raum dar.

HIGHLIGHTS
- 30 Tage Gangdauer
- Passageschlag auf Tonfeder
- Entspiegeltes Mineralglas
- Emaille Zifferblatt

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Gehäuse

Gläser
Uhrwerk
Gangdauer
Antrieb
Gangregler
Kugellager
Rubinlager
Zifferblatt
Schlagwerk
Schlagzahl

Schwarzer Schleiflack mit Intallintarsien
Schwarzer Schleiflack mit Makkassar-Kassette und Metalintarsien
Höhe: 70 cm, Breite: 20,5 cm, Tiefe: 10 cm
Tür mit Magnetverschluss
Mineralglas entspiegelt
Sattler Kaliber 1415
30 Tage
Gewicht Wolfram 2.700 g an rubingelagerter Rolle
Holzstabpendel
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Emaille, modern arabisch oder römisch
Passageschlag auf Tonfeder
5184/h = 86,4/min

Video zur Uhr

CLASSICA P70M – Technical sophistication in the smallest space
With its 70 cm case, the Classica P 70 M fulfills every requirement for a decorative wall clock that
shows its owner the exact time every day and puts a proud smile on his face. The black lacquered
case with the recessed, optional black or macassar cassette in the back wall, impresses with its
subtle elegance and noble restraint. Solid metal inlays in the cornices correspond to modern
interiors and reflect the craftsmanship and meticulousness of case production, “Made in
Germany”.
The anti-reflective mineral glass panes not only underline the demand for perfection and
uncompromising, but also allow a reflection-free view on the movement, pendulum and
weight. Each enamel dial, made individually in traditional craftsmanship, shines in pure white and
stands not only for unlimited durability, but also for timeless elegance.
In this sense, the Classica P 70 M is limited to display just the time, but only at first glance! The
clockwork also makes an audible signal, it beats once every hour on a gong in a subtle way.
Invisible, but a useful complication, is the 30-day power reserve. With constructive details such as
fine cut wheels, ball-bearings and jeweled bearings, a pulley with jewels or a weight made of
tungsten, the “delicate” Classica P 70 M is part of the 30 day movement family and represents a
technical highlight in the most limited space.

HIGHLIGHTS
- 30 days power reserve
- Passing strike
- Anti-reflective mineral glass
- Enamelled dial

TECHNICAL DATA
Case

Crystals
Movement
Power reserve
Drive
Oscillator
Ball bearings
Jewel bearings
Dial
Strike train
Beat rate

Black varnish with metal inlays
Black varnish with macassar cassette and metal inlays
Height: 70 cm, width: 20.5 cm, depth: 10 cm
Door with magnetic closure
Anti-reflective mineral glass
Sattler calibre 1415
30 days
Tungsten weight 2,700 g, pulley with jewelled bearings
Wood pendulum rod
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Enamelled, modern Arabic or Roman
Passing strike on gong
5,184/h = 86.4/min
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