Luminox Navy SEAL Serie 3580 – noch härter, noch funktioneller
«The only easy day was yesterday» – das Motto der Navy SEALs als Inspiration der Erweiterung der
Navy-SEAL-Kollektion

Basel/Pfäffikon Frühling 2018– Luminox zeigt die neue Navy-SEAL-Serie 3580, eine Erweiterung
der bekannten und beliebten Navy-SEAL-Kollektion. Zu den Highlights der in sechs Ausführungen erhältlichen Serie zählen die Chronographen-Funktion sowie das robuste Gehäuse aus der
Karbonverbindung CARBONOX™. Eine perfekte Sicht bei tiefster Dunkelheit ist zudem dank
der energieunabhängigen Luminox Light Technology (LLT) auch bei diesen Modellen garantiert.
«The only easy day was yesterday» – so lautet das offizielle Credo der U.S. Navy SEALs, einer der
weltweit führenden Eliteeinheiten. Dieses Motto unterstreicht, dass es jeden Tag aufs Neue wichtig
ist, noch mehr zu leisten und alles zu geben. So diente auch der SEAL-Leitspruch als Inspiration bei
der Schaffung der Luminox-Serie 3580. Die physischen und psychischen Belastungen während der
Ausbildung zum Navy SEAL sind derart gross, dass bei jedem Lehrgang lediglich ein Drittel bis zum
Ende durchhält und nicht die «Glocke läutet», die symbolisch für ein freiwilliges Ausscheiden steht.
Hart im Nehmen!
Um den widrigsten Umständen standzuhalten, wurden in der Serie 3580 diverse nützliche Eigenschaften integriert. So sind die Uhren mit einer Chronographen-Funktion ausgestattet und einer
Taucher-Lünette (einseitig) sowie einem Gehäuse aus CARBONOX™ versehen. Dieser innovative
Karbon-Verbundwerkstoff, welcher von Luminox als Marke geschützt ist, verleiht den Uhren eine
noch höhere Widerstandsfähigkeit und ein enorm tiefes Gesamtgewicht. Das Uhrenglas besteht aus
Mineralhartglas, die Edelstahlkrone ist mit einer Doppeldichtung ausgestattet. Mit einer Wasserdichtigkeit von 200 Metern ist die Navy-SEAL-Kollektion zudem bestens für den Einsatz zu Wasser
geeignet.
Auf dem Zifferblatt des Modells XS3581.EY.F ist das Navy-SEAL-Motto sogar in Rot aufgeführt, damit der Träger der Uhr jeden Tag aufs Neue daran erinnert wird, mit 100% Einsatz durch den Tag zu
gehen, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Die Serie 3580 ist in den Zifferblatt-Farben SchwarzWeiss, komplett Schwarz, Dunkelblau, Olivgrün und Holzkohlengrau sowie mit Armbändern aus widerstandsfähigem NATO-Gewebeband und Echtgummi verfügbar.

Luminox Light Technology (LLT)
Das entscheidende Merkmal jeder Luminox-Uhr ist, dass die Zeit unter allen möglichen Bedingungen jederzeit ablesbar ist – sei es auf oder unter dem Wasser, zu Lande oder in der Luft. Die energieunabhängige Luminox-Light-Technologie (LLT) garantiert eine optimale Nachtablesbarkeit, dies
bis zu 25 Jahre, 7 Tage die Woche. Jedes Modell der Serie 3580 ist mit 15 LLT-Elementen ausgestattet, unter anderem in der Lünette, den Stundenmarkierungen sowie den Stunden- und Minutenzeigern.
Die Luminox-Navy-SEAL-3580-Serie ist ab sofort in sechs Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: http://luminox.com
Über Luminox
Alle Luminox-Uhren sind Swiss Made und verfügen über das einzigartige und energieunabhängige
LLT-Beleuchtungssystem. Sie leuchten kontinuierlich, ohne einen Knopfdruck, und das bis zu 25
Jahre lang. Dabei war und ist der Name Programm und kombiniert die lateinischen Wörter «lumen»
für Licht und «nox» für Nacht. Und auch das Logo spielt mit den Gegensätzen von Licht und
Dunkelheit in Form von weisser Schrift auf schwarzem Hintergrund und umgekehrt. Dies sind nur
einige Gründe, warum die «Icelandic Association for Search and Rescue» (ICE-SAR), die U.S. Navy
SEALs und andere Eliteeinheiten der ganzen Welt auf Luminox vertrauen – und sie zur wesentlichen
Ausstattung bei ihren Einheiten gemacht haben.
Luminox entwickelte 1993 die erste Uhr der Navy-SEAL-Serie. Die Kombination aus Unauffälligkeit
und garantierter Ablesbarkeit ist der Grund, warum auch Piloten der F-117 NighthawkTM Stealth auf
Luminox vertrauen. Luminox-Uhren halten durch ihre hochwertige Technologie und ihre
Widerstandsfähigkeit härtesten Bedingungen stand und werden auf der ganzen Welt von
Elitetruppen, Leistungsträgern und Abenteurern eingesetzt.
www.luminox.com
www.facebook.com/Luminox
Essential Gear.
Made in Switzerland, Always Visible.

Medienkontakt:
MDPR
Sebastian Meyer-Detring
Lilienstraße 44
81669 München
smd@md-pr.de
www.md-pr.de
+49-(0)172-8226489

