
CHRONOGRAPH BRONZE 
- Limitiert auf 50 Stück -
- Limited to 50  pieces -



Highlights
- Stop function with maximum measurement up to 12 hours
-  Symmetrically arranged Chronograph scales
-  Oscillator with guilloche work by hand
- Bronze case with  titanium back

AN ELEGANT TIMEPIECE WITH STOP FUNCTION 
– LIMITED TO 50 PIECES –

EIN ELEGANTER ZEITMESSER MIT STOPPFUNKTION 
– LIMITIERT AUF 50 STÜCK –

Highlights
- Stoppfunktion mit maximaler Messung bis zu 12 Stunden 
- Symmetrisch angeordnete Totalisatoren 
- Handguillochierter Rotor
- Bronzegehäuse mit Titanboden

Die neue Armbanduhr „Chronograph Bronze“ aus der Großuhren-
manufaktur Erwin Sattler hat alle Vorzüge eines klassischen 
Chronographen, gepaart mit einem äußerst eleganten Auftreten.

Federführend hierfür ist das Silberzifferblatt mit seinem feinen 
Druck, die gebläuten Stahlzeiger und das edle Gehäuse aus Bronze. 
All dies spiegelt den Stil der Präzisionsuhren aus dem Hause Erwin 
Sattler wider. Zwei Totalisatoren und die seitlichen Drücker 
sind die Erkennungsmerkmale eines Chronographen, mit ihnen 
lassen sich Stoppzeiten sekundengenau bis zu 12 Stunden lang 
zuverlässig messen und anzeigen.

Der handguillochierte und gravierte Rotor, der auch mit den 
eigenen Initialen individualisiert werden kann, erfreut den 
Betrachter durch das, im Titanboden eingesetzte, Saphirglas. 
Passend zum Gehäuse trägt die Uhr ein handgenähtes Vollumbug-
Lederband mit farblich abgestimmter Kontrastnaht und einer 
Dornschließe aus Bronze. Apropos Bronze – dieses Material 
verändert seine Farbe durch den Kontakt mit Luft, Feuchtigkeit 
oder auch der Haut. Der Effekt ist absolut erwünscht, macht er so 
doch jede Uhr zu einem Unikat, das die „Handschrift“ seines 
Besitzers trägt. 

Zusätzlich ist jeder der 50 Stück gebauten „Chronograph 
Bronze“ einzeln auf dem Zifferblatt nummeriert. Mit ihm behält 
der Besitzer nicht nur die genaue Zeit im Auge, sondern 
erfreut sich auch täglich an seiner Individualität und 
Exklusivität.

The new wristwatch "Chronograph Bronze" from the clock 
manufacturer Erwin Sattler has all the advantages of a classic 
chronograph, paired with an extremely elegant appearance.

The main reason for this is the silver dial with its fine print, the 
blued steel hands and the noble bronze case. All of this reflects the 
style of the precision clocks from the manufacture Erwin Sattler. 
The two Chronograph scales and the lateral pushers are the 
dis-tinguishing features of a chronograph, which enable the 
watch to measure and display stop times reliably to the second 
for up to 12 hours.

The hand-guilloched and engraved oscillating weight, which can 
also be customized with the personal initials, delights the viewer 
through the sapphire crystal set in the titanium case back. 
Matching the case, the watch has a hand-sewn remborded leather 
strap with matching contrast stitching and a bronze pin buckle. 
Speaking of bronze - this material changes color when it comes into 
contact with air, moisture or even the skin. The effect is absolutely 
desirable, as it makes every watch unique, bearing the “signature” 
of its owner. 

In addition, each of the limited 50 pieces is individually numbered 
on the dial. With the Cronograph Bronze, the owner not only keeps 
an eye on the exact time, but also enjoys its individuality and 
exclusivity every day.
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Lohenstraße 6 · D-82166 Gräfelfing/Deutschland
Tel. +49(0)89 8955806-0 · Fax +49(0)89 8955806-28 · e-mail: info@erwinsattler.de 

www.erwinsattler.de

Gehäuse

Gläser 

Dichtigkeit
Uhrwerk
Gangdauer
Armband

Rubinlager
Zifferblatt

Rotor

Bronze, Titan
Ø  44 mm, Höhe: 15 mm
Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, 
Saphirglas im Gehäuseboden 
Wasserdichtigkeit bis 5 bar geprüft 
Automatik, Sellita SW 500
48 Stunden
Handgenähtes Vollumbug-Lederband mit 
farblich abgestimmter Kontrast-Naht, Bronze 
Dornschließe mit Sattler-Emblem 
25
Silberzifferblatt, durchnummeriert, 
symmetrisch angeordnete Totalisatoren 
Handgraviert und guillochiert,
auf Wunsch mit den Initialen des Besitzers 
veredelt

Limitiert auf 50 Stück

T E C H N I S C H E  I N F O R M AT I O N E N T  E  C  H  N  I  C  A  L  D  ATA

Case

Crystals

Water resistance 
Movement 
Power reserve 
Strap

Jewels 
Dial

Oscillator 

Bronze, Titan
Ø 44 mm, height: 15 mm 
Domed anti-reflective sapphire crystal, sapphire 
crystal in the case back
Up to 5 bar
Self winding, Sellita SW 500 
48 hours 
Hand-sewn remborded leather strap, strap with 
matching contrast stitching and a bronze pin 
buckle with Sattler emblem
25
Silver dial, numbered consecutively, 
symmetrically arranged Chronograph scales 
Engraved by hand, decorated with guilloche work 
Option: customized oscillating weight with 
personal initials

Limited to 50 pieces
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