T IM E C O M M A NDE R B R O N Z E III
- limitiert auf 70 Stück -

BRONZE - DER WARM GLÄNZENDE SCHIMMER DES
MATERIALS BETONT DIE HARMONIE DES DESIGNS
UND SORGT FÜR
EIN
AUSDRUCKSSTARKES
STATEMENT AM HANDGELENK.
Bereits seit der Antike ist bekannt, dass Bronze ein hohes Maß an
Korrosions- und Kratzfestigkeit besitzt, und es sich als besonders
widerstandsfähig bei Kontakt mit Salzwasser erweist. Über einen
langen Zeitraum war Bronze deswegen das Material der Wahl für
Präzisionsinstrumente in der Seefahrt oder der Medizin. Ein
willkommener ästhetischer Nebeneffekt des Werkstoffs ist der
warme Farbton, dem von Roségold nicht unähnlich, der im Laufe
der Zeit eine natürliche Patina annimmt, da die Oberfläche beim
Kontakt mit Wasser, Luft und Sonne oxidiert. Die Vorzüge des
„lebendigen“ Materials ändern sich dabei nicht – die Verfärbung
ist lediglich ein Zeugnis des Alters, wodurch jede Uhr einzigartig
ist.
Wie jeder Zeitmesser von Erwin Sattler zeichnet sich die bis 50
Meter wasserdichte Time Commander Bronze III durch besondere
Hingabe zum Detail und exzellente Qualität aus. Der Sonnenschliff
auf dem galvanisierten, blauen Zifferblatt erzeugt ein sich
stetig änderndes Lichtspiel, das im Kontrast zur betont
Typographie
und
der
authentischen
schlichten
Eisenbahnminuterie steht. Stilecht kreisen darüber polierte
und bombierte Zeiger, deren silberner Farbton einen
expressiven
Kontrast
zum
Hintergrund
bildet.
Die äußere Eleganz spiegelt die Schönheit der zugrunde liegenden
Mechanik wider. Durch den Saphirglasboden auf der Rückseite
setzt sich das erstklassige Automatikkaliber Schweizer Provenienz
in Szene. Mit ihrer strengen Limitierung auf lediglich 70 Modelle
richtet sich die Time Commander Bronze III an Sammler und
Liebhaber, die die Werte klassischer Uhrmacherei zu schätzen
wissen.

BRONZE - THE WARM, SHINY SHIMMER OF THE
MATERIAL EMPHASISES THE HARMONY OF THE
DESIGN AND MAKES FOR AN EXPRESSIVE
STATEMENT ON THE WRIST.
Since Ancient Times, it has been known that bronze has a high
level of corrosion and scratch resistance. In addition, it is also
particularly resistant to saltwater. For a long time, bronze has
therefore been the material of choice for precision instruments in
the maritime or medical sectors. A welcome aesthetic side effect of
the material is the warm hue, not unlike that of rose gold, which
takes on a natural patina over time, as the surface oxidises when it
comes into contact with water, air and sun. The advantages of this
“living” material do not change – the discoloration is only a
testament to the age, which makes each watch unique.
Like every Erwin Sattler timepiece, the Time Commander Bronze
III, which is water-resistant to 50 meters, is characterized by
particular attention to detail and excellent quality. The galvanized,
blue and sun-brushed dial creates a constantly changing play of
light that contrasts with the emphatically simple typography and
the authentic railroad minute track, in proper style, polished and
domed hands circle above it, whose silver colour form an
expressive contrast with the background.
The outer elegance reflects the beauty of the underlying
mechanics. The first-class automatic calibre of Swiss provenance is
highlighted by the sapphire crystal case back. With its strict
limitation to just 70 pieces, the Time Commander Bronze III is
aimed at collectors and enthusiasts who appreciate the values of
classic watchmaking.

T E C H N I C A L D ATA

T E C H N I S C H E I N F O R M AT I O N E N
Gehäuse

Zeiger
Glas

Armband

Zifferblatt
Rubinlager
Dichtigkeit
Kaliber
Gangdauer

Bronze mit polierter Lünette und geschliffenem
Mittelteil, Titanboden poliert
Ø 41 mm, Höhe: 11 mm
Bombiert und poliert
Vorderseite: gewölbtes und beidseitig entspiegeltes
Saphirglas
Rückseite: Saphirglas
Handgenähtes Vollumbug-Lederband mit weißer
Kontrast-Naht, verschraubte Bandstege, polierte
Bronze-Dornschließe mit Sattler-Emblem
Galvanisiert, blau und durchnummeriert
26
Wasserdicht bis 5 bar
STP 1-11, Automatik (Ø 25,6 mm, 28.800 A/h)
44 Stunden

Limitierung auf 70 Stück

Case	Bronze with a polished bezel and a grounded
middle section, titanium back polished
Ø 41 mm, height: 11 mm
Hands	
Domed and polished
Crystals	
Front: domed anti-reflective sapphire
crystal
Back: sapphire crystal
Strap 	
Hand-sewn remborded leather strap with white
contrast stitching, screwed strap pins, polished
bronze buckle with Sattler-Emblem
Dial
Galvanized, blue and numbered
Jewels	
26
Water resistance Up to 50 m
Movement
STP 1-11, self-winding, (Ø 25,6 mm, 28.800 A/h)
Power reserve	 44 hours
Limited to 70 pieces
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