
 

 

 

 

 

 

 

 
  

STRAHLEMANN ALS DAMENUHR: LUMINOX 3057.WO 

Nach dem großen Erfolg der Black-on-black Uhrenmodelle, bedient sich  

LUMINOX mit der „Snow Patrol“ am anderen Ende des Farbspektrums 

 

Das gänzlich in Weiss gehaltene Uhrenmodell 3057.WO richtet sich an weibliche 

Uhrenliebhaber und erinnert dabei an eine alpine Schneelandschaft. Im Gegensatz 

zu der eher martialisch wirkenden Männervariante, die komplett in schwarz gehal-

ten ist, wirkt das Damenmodell leicht und elegant. Insbesondere die neutrale Farb-

gebung macht diese Uhr auffällig unauffällig und so lässt sie sich optimal mit allen 

Kleidungsstilen und Farben kombinieren. Dass es sich hierbei um einen Zeitmes-

ser handelt, der vor Allem für extreme Outdoor-Bedingungen entwickelt wurde, 

bleibt das kleine Geheimnis der Uhren-Connaisseurin. Denn das neue Modell ver-

eint alle Eigenschaften der klassischen Colormark-Linie, wie das 44 mm Gehäuse, 

unidirektionale Drehlünette aus fiberglassverstärktem Polycarbonat und kratzfes-

tem Mineralglas. Das Armband aus witterungsbeständigem Polyurethan, der Kro-

nenschutz und eine Wasserdichte bis 20 ATM machen die Uhr zum vollwertigen 

Mitglied der Colormark-Familie.  

Die  Modelle der erfolgreichen Colormark-Serie wurden für 

die härtesten nur denkbaren Bedingungen entwickelt und 

gehören daher weltweit zur Grundausrüstung vieler Ret-

tungskräfte, Sicherheitsdienste und militärischer Spezial-

einheiten. Durch die besonderen Eigenschaften erfreuen 

sich die LUMINOX-Uhren auch bei ambitionierten Freizeit-

sportlern und Outdoor-Enthusiasten großer Beliebtheit. 

Insbesondere das einzigartige, energieunabhängige Beleuchtungssystem von 

LUMINOX gewährleistet die Ablesbarkeit unter schwierigsten Bedingungen – sei 

es nun im Blackout oder im Whiteout. 
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Über LUMINOX:  

Robustheit, Leistungsstärke und Präzision machen die in 

der Schweiz hergestellten LUMINOX Uhren bis heute zum 

idealen Partner für Leistungssportler, Outdoor-Fans, Aben-

teurer sowie klassische Uhren-Liebhaber. Die US-

amerikanische Marke wurde 1989 von Barry Cohen ge-

gründet und setzt durch die revolutionäre  

LUMINOX Light Technology bis heute Maßstäbe am 

Markt. Die Technologie basiert auf winzigen Gasleuchten, 

die sich in Kapseln aus Borosilikatglas befinden, und ohne 

externe Energiequelle rund 25 Jahre leuchten. Weitere Vorteile sind die bis zu 100 

Mal stärkere Leuchtkraft gegenüber herkömmlichen Markierungen und eine Funk-

tionsweise ohne Knopfdruck. Auch Spezialeinheiten, wie die Navy SEALs oder die 

Nighthawk Stealth Jet-Piloten der Air Force, nutzen die LUMINOX-Uhren für ihre 

Einsätze. 

 

Mehr Informationen zu LUMINOX: www.luminox.com  

 

Pressekontakt: 

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

http://www.luminox.com/

