CHRONOGRAPH II S

KLASSISCHE
AUSSTRAHLUNG,
TECHNISCHE
PRÄZISION, ZURÜCKHALTENDE ELEGANZ – DIESE
UHR IST EIN VORNEHMER BEGLEITER ZU JEDER
GELEGENHEIT
Mit einem sowohl technischen als auch optischen Leckerbissen
setzt die Manufaktur Erwin Sattler ihr Sortiment an mechanischen
Armbanduhren mit automatischem Aufzug fort – der neue
Chronograph II S.
Wie schon das Vorgängermodell bringt die neue, überarbeitete
Armbanduhr alle Charakteristika eines klassischen, mechanischen
Chronographen mit und überzeugt mit ihrem eleganten Äußeren.
In ihrem Inneren tickt nun ein aufwendig finnisiertes, klassisch
aufgebautes Schaltrad-Chronographen-Uhrwerk, das seine Reize,
wie die feinen Zierschliffe oder auch die gebläuten Uhrwerksteile
und Schrauben, prominent durch den Glasboden zur Schau stellt.
Das Silberzifferblatt mit den sehr feinen, gebläuten Stahlzeigern –
ganz im Stil der Erwin Sattler Präzisionsuhren – lässt sowohl die
aktuelle Uhrzeit, als auch die Stoppzeit jederzeit genau ablesen.
Stoppminute, Stoppstunde und die aus dem Zentrum angezeigte
Stoppsekunde komplettieren einen vollwertigen Chronographen
mit einer maximalen Stoppdauer von 12 Stunden.
Dezent aber sehr bedeutend, der bei „6-Uhr“ befindlichen
Aufdruck „SCHALTRAD“ - er weist auf das verbaute Uhrwerk hin,
das diesen exklusiven mechanischen Mechanismus in sich trägt
und das Herz eines Jeden Uhrenliebhabers höherschlagen lässt.
Von Hand graviert, guillochiert und skelettiert präsentiert sich der
edle Rotor, er ist zudem mit beliebigen Initialen individualisierbar
und wird so zu einem speziell für seinen Besitzer gefertigtem
Unikat. Ein komplett hochglanzpoliertes und verschraubtes
Edelstahlgehäuse, ein handgenähtes Vollumbug-Lederband und
die Krone in Form einer Präzisionspendeluhr-Werkmutter mit
ausgefrästem Logo, stehen für die Liebe zum Detail, die in der
Firmenphilosophie der Manufaktur Erwin Sattler fest verankert ist.

CLASSIC APPEARANCE, TECHNICAL PRECISION,
DISCONTINUED ELEGANCE - THIS WRIST WATCH
IS A FANTASTIC COMPANION FOR EVERY
OPPORTUNITY
The Erwin Sattler manufactory is continuing its range of
mechanical, automatic wristwatches with technical as well as
optical delicacy - the new Chronograph II S.
Like the previous model, the new, revised wristwatch has all the
characteristics of a classic, mechanical chronograph and impresses
with its elegant appearance. Inside, a beautifully finished,
classically structured column-wheel chronograph movement
ticks, which prominently displays its charms, such as the
fine decorative grinding or the blued movement parts and
screws, through the glass bottom. The silver dial with the very fine,
blued steel hands - in the style of Erwin Sattler precision clocks allows both the current time and the stop time to be read exactly
at any time. Stop minute, stop hour and the stop second
displayed from the center complete a fully-fledged
chronograph with a maximum stopping time of 12 hours.
Discreet but very significant, the “SCHALTRAD” (engl.
Column-Wheel) imprint at “6 o'clock” - it indicates the builtin movement that carries this exclusive mechanical
mechanism and makes the heart of every watch enthusiast beat
faster. Engraved by hand, skeletonized and decorated with
guilloche work the noble oscillating weight presents itself, it
can also be customized with any initials and thus becomes a
unique item specially made for its owner. A completely mirror
polished and screwed stainless steel case, a hand-sewn
remborded leather strap and the crown in the form of a precision
pendulum clock holder nut with a milled logo stand for the
attention to detail that is firmly anchored in the company
philosophy of the Erwin Sattler manufactory.

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
Glas
Armband

Zifferblatt
Uhrwerk
Rubinlager
Dichtigkeit
Gangdauer
Rotor

Edelstahl
Ø 44 mm, Höhe: 15,5 mm
Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas vorne,
gewölbtes Saphirglas im Boden
Handgenähtes Vollumbug-Lederband
Drucktasten-Faltschließe aus Edelstahl mit SattlerGravur
Silberzifferblatt, durchnummeriert
Sattler-Kaliber ES 04S,
Basis Kaliber: Automatik LJP 7772 / LJP 8000
28
Wasserdichtigkeit bis 5 bar
55 Stunden
Handgraviert und skelettiert, guillochiert,
auf Wunsch mit den Initialen des Besitzers veredelt

Stainless steel
Ø 44 mm, height: 15,5 mm
Crystals
Domed anti-reflective sapphire crystal in the
front, domed sapphire crystal in the case back
Strap
Hand-sewn remborded leather strap, stainless
steel folding clasp with Sattler engravement
Silver dial, numbered consecutively
Dial
Sattler-calibre ES 04S,
Movement
basic calibre: Automatic LJP 7772 / LJP 8000
28
Jewels
Water resistance Up to 5 bar
55 hours
Power reserve
Engraved by hand and skeletonized, decorated
Oscillator
with guilloche work
Option: customized oscillating weight with own
initials
Case
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