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Immer voll im Takt der Zeit: die neue Tischuhr Metrica II

Ob auf dem Schreibtisch oder Kamin – stilvoll und unablässig tickt die Metrica II. Die Uhrzeit sowie 

das Datum und die Gangreserve sind auf dem im modernen Design gestalteten Zifferblatt jederzeit 

klar und deutlich ablesbar. Von Hand auf Hochglanz poliert, mit ebenso polierten Intarsien aus 

Metall ist das neue Schleiflackgehäuse das Ergebnis einer permanenten Weiterentwicklung erfolg-

reicher Modelle unter Verwendung zeitgemäßer Materialien.

Die Metrica II ist mit einem zuverlässigen und langlebigen Tischuhrwerk ausgestattet. Das Manu-

faktur Kaliber 1385 mit den vergoldeten Zahnrädern und den verbauten Kugellagern macht die 

Tischuhr zu einem besonders wertvollen Zeitmesser. Ein aufwändiger, im Uhrwerk integrierter 

Mechanismus sorgt zudem für eine präzise Zeitanzeige. Dieser Federkraftausgleich durch Schne-

cke und Stahlseil sorgt für ein gleichmäßiges Drehmoment, während die in der Zugfeder gespei-

cherte Antriebsenergie während der 15 Tage Gangdauer kontinuierlich abnimmt.

Allseitig mit entspiegelten Scheiben verglast, stellt das Gehäuse einen würdigen Rahmen für das 

innenliegende Uhrwerk dar. Die Türe der Metrica II ist rahmenlos ausgeführt und dadurch ein 

wichtiges Designelement der eleganten Gehäuseerscheinung. Mit ihrem Öffnen hebt sich der 

Deckel des Schlüsselfachs im oberen Gesims. Der Aufzugsschlüssel befindet sich hier immer an 

einem sicheren Platz, kann mühelos entnommen – und die Metrica II für weitere 15 Tage aufgezo-

gen werden.

Gerade Linien, Hochglanz polierte Flächen und ein modern gestaltetes Zifferblatt lassen diese 

Tischuhr in jedem Raum glänzen.

HIGHLIGHTS
• Handpoliertes Geh use mit Metallintarsien

• Schlüsselfach im Deckel der Uhr

• Anzeige der Gangreserve von 15 Tagen

• Datumsanzeige

• Dreiteiliges Zifferblatt
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Always in step with the time: the new table clock Metrica II

Whether on the desk or at the fireplace – the Metrica II ticks stylishly and incessantly. The time, as 

well as the date and the power reserve, is always clearly readable on the dial with its modern design. 

The new high gloss hand-polished case with metal inlays that are polished as well, is the result of 

constant improvement of successful models and the use of contemporary materials.

The Metrica II is equipped with a reliable, low-maintenance and durable table clock mechanism. 

The manufactory calibre 1385 with gold-plated gears and built-in ball bearings makes the table 

clock a particularly valuable timepiece. A complex mechanism fitted into the movement also ensu-

res that the time is displayed precisely. This mechanical constant-force mechanism comprising a 

fusee and steel cable, counters the fact that the driving force, stored in the mainspring, gradually 

decreases over the course of the 15-day power reserve period.

Glazed on all sides with anti-reflective panes, the case provides a worthy frame for the internal 

movement. The door of the Metrica II is frameless and therefore an important design element of 

the elegant case appearance. When you open it, the lid of the winding key compartment in the 

upper cornice rises. The key is always in a safe place, can be easily removed and the Metrica II can 

be wound for another 15 days.

Straight lines, high gloss polished surfaces and a modern designed dial let this table clock shine in 

every room.

HIGHLIGHTS
• Hand-polished case with metal inlays

• Key compartment in the top of the clock

• 15-day power reserve display

• Date display

• Three-part dial



TECHNICAL DATA

Black varnish or walnut, high gloss polished by hand, with polished metal inlays

Hidden door mechanism, opening the frameless door lifts the lid of the key compartment

Case Height: 27,5 cm, width: 18,5 cm, depth: 12 cm

Weight 5.5 kg

Crystals Anti-reflective mineral glass

Movement Sattler Calibre 1385

Power reserve 15 days

Drive Mainspring with fusee for constant force

Oscillator   Swiss escapement with screw balance

Ball bearings  12 precision ball bearings

Jewel bearings  11

Dial Three-part dial, power reserve indicator, date display, “small second”

 Black varnish case: black anodized

 Walnut case: natural grey anodized

Beat rate  18,000 / h

TECHNISCHE INFORMATIONEN 

Schwarzer Schleiflack oder Nussbaum auf Hochglanz poliert, mit polierten Metallintarsien

Versteckter Türmechanismus, mit dem öffnen der rahmenlosen Tür hebt sich der Deckel des Schlüsselfachs

Gehäuse Höhe: 27,5 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 12 cm

Gewicht 5,5 kg

Gläser Mineralglas entspiegelt

Uhrwerk Sattler Kaliber 1385

Gangdauer 15 Tage

Antrieb Zugfeder mit Kraftausgleich über Schnecke

Gangregler  Schweizer Echappement mit Schraubenunruh

Kugellager  12 Präzisionskugellager

Rubinlager  11

Zifferblatt  Dreiteilig, Gangreserveanzeige, Datumsanzeige, „Kleine Sekunde“ 

 Variante Schwarz Schleiflack Gehäuse: schwarz eloxiert

 Variante Nussbaum Gehäuse: naturfarben eloxiert

Schlagzahl  18.000 / h
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