
	  

	  

	  
Stil	  und	  Nachhaltigkeit	  mit	  der	  Mondaine	  Spring	  essence-Kollektion	  in	  weiss	  	  

	  

	   	  

	  
Basel/Pfäffikon	  (Schweiz),	  März	  2019	  –	  Mit	  der	  Lancierung	  der	  neuen	  Produktlinie	  essence	  

im	  vergangenen	  Jahr	  präsentierte	  sich	  Mondaine	  als	  Vorreiter	  in	  Sachen	  Umwelt-	  und	  

Stil-Bewusstsein.	  Die	  neue	  Kollektion	  wurde	  unter	  der	  Nutzung	  umweltfreundlicher	  

Bezugsquellen	  und	  erneuerbarer	  Rohstoffe	  entwickelt.	  So	  bestehen	  etwa	  die	  Uhrgehäuse	  

aus	  einem	  Öl,	  das	  aus	  dem	  Wunderbaum	  (Rizinus)	  gewonnen	  wird,	  für	  die	  Armbänder	  

wurde	  natürliches	  Gummi	  verwendet	  und	  die	  Verpackung	  mit	  Zweitnutzen	  (z.B.	  als	  

Smartphonehülle)	  wurde	  aus	  recycelten	  PET-Flaschen	  hergestellt.	  Mit	  dieser	  

Produktlinie	  hat	  Mondaine	  seinen	  Platz	  in	  einer	  länger	  werdenden	  Reihe	  großer	  Namen	  

eingenommen,	  die	  dazu	  entschlossen	  sind,	  die	  Grenzen	  von	  Nachhaltigkeit	  und	  Stil	  zu	  

verschieben.	  

	  

Die	  essence-‐Uhren	  wurden	  mit	  Blick	  auf	  eine	  der	  am	  schnellsten	  wachsenden	  Kundengruppen	  

entwickelt	  –	  Menschen	  mit	  Bewusstsein	  für	  Nachhaltigkeit,	  die	  sich	  schön	  gestaltete	  Produkte	  

wünschen,	  ohne	  dafür	  ihre	  Grundsätze	  aufzugeben.	  

	  

Dieses	  Jahr	  macht	  Mondaine	  den	  umweltfreundlichen	  Look	  noch	  ein	  Stück	  begehrenswerter	  –	  

mit	  der	  fröhlichen	  neuen	  Frühlingskollektion.	  Die	  Uhr	  ist	  immer	  noch	  die	  klassische	  Mondaine-‐

Version	  der	  offiziellen	  Schweizer	  Bahnhofsuhr	  mit	  ihrer	  legendären	  roten	  Sekundenkelle,	  den	  

markanten	  Indexen	  und	  den	  seit	  1944	  unveränderten	  Zeigern,	  aber	  jetzt	  kommt	  sie	  mit	  

Textilarmbändern	  in	  trendigen	  Pastelltönen	  und	  einem	  weißen	  Gehäuse,	  das	  einen	  schönen	  

Kontrast	  zu	  sonnengebräunter	  Haut	  bildet.	  	  

	  



	  

	  

	  
Das	  Umweltthema	  ist	  ein	  wesentlicher	  Bestandteil	  der	  Identität	  der	  Kollektion	  essence	  und	  

wird	  durch	  die	  neuen	  Armbänder	  weitergeführt.	  Diese	  bestehen	  aus	  einem	  Wollgewebe	  von	  

hoher	  Qualität	  und	  sind	  mit	  einer	  Schicht	  natürlichem	  Kork	  gefüttert.	  Außerdem	  sind	  sie	  mit	  

dem	  neuen	  Schnelltauschsystem	  von	  Mondaine	  ausgestattet,	  welches	  einen	  leichten	  Armband-‐

wechsel	  ermöglicht.	  So	  kann	  das	  Uhrenband	  jederzeit	  selbstständig	  an	  das	  jeweilige	  Outfit	  

angepasst	  werden.	  Die	  Armbänder	  sind	  in	  den	  Farbvarianten	  Graublau,	  einem	  rustikalen	  Rot	  

oder	  der	  Trendfarbe	  des	  Jahres,	  Beige,	  erhältlich.	  
	  

Die	  essence	  kommt	  in	  zwei	  Größen:	  Mit	  einem	  32-‐mm-‐	  oder	  großzügigeren	  41-‐mm-‐

Gehäusedurchmesser.	  Alle	  Uhren	  werden	  in	  einem	  praktischen	  Etui	  aus	  rezykliertem	  PET	  

geliefert,	  das	  seinen	  zweiten	  Zweck	  als	  schicke	  Smartphonehülle	  erfüllt,	  wenn	  es	  nicht	  gerade	  

die	  wertvolle	  Mondaine-‐Uhr	  schützt.	  
	  

Mit	  der	  Lancierung	  von	  essence	  hat	  Mondaine	  schweizerisches	  Uhrmachererbe	  und	  Design	  mit	  

zukunftsorientiertem	  Engagement	  für	  die	  Zukunft	  unseres	  Planeten	  kombiniert.	  Mit	  dieser	  

neuen	  Armbandkollektion	  hat	  man	  nun	  auch	  in	  der	  Welt	  der	  Mode	  Fuss	  gefasst.	  Stil	  oder	  

Nachhaltigkeit	  –	  Mondaine	  kombiniert	  beides	  mit	  seiner	  essence-‐Kollektion.	  
	  

Die	  Mondaine-‐SBB-‐essence-‐Frühlingskollektion	  ist	  ab	  sofort	  für	  EUR	  179,00	  (UVP)	  sowie	  auch	  

im	  Set	  mit	  einem	  weiteren	  Kollektionsarmband	  verfügbar.	  
	  

Mondaine	  offizielle	  Schweizer	  Bahnhofsuhr	  essence	  –	  Produktdetails	  
	  

Gehäuse	   Weisses	  Gehäuse	  

Glas	   Gehärtetes	  Mineralglas	  

Grössen	   Ø	  32	  mm	  

	   Ø	  41	  mm	  

Armbänder	   	  Textilgewebe	  (Blau	  /	  Rot	  /	  Beige)	  mit	  einer	  Schicht	  aus	  	  	  	  	  	  	  	  	  

natürlichem	  Kork	  –	  jeweils	  einzeln	  für	  EUR	  35,00	  (UVP)	  	  

ATM	   Wasserdicht,	  geprüft	  bis	  30	  Meter	  /	  3	  ATM	  

Herkunft	   Swiss	  Made	  

Referenznummern	   MS1.32110.LD	  

MS1.32110.LG	  

MS1.32110.LP	  

	   MS1.41110.LD	  

	   MS1.41110.LG	  

	   MS1.41110.LP	  

Preis	   EUR	  179.00	  (UVP)	  

Erhältlich	  ab	   ab	  sofort	  

	  



	  

	  

	  
Gehäusematerialien	  
	  

41%	   Rizinus	  (Rizinusbaum)	  

30%	  	   Glas	  

2%	  	   Weisse	  Farbpigmente	  

27%	   Kunststoffe	  aus	  fossilen	  Rohstoffen	  

	  

Armband	  

Die	  Armbänder	  bestehen	  aus	  einem	  PET-‐Wollgewebe	  von	  hoher	  Qualität	  und	  sind	  mit	  

natürlichem	  Kork	  beschichtet.	  Außerdem	  sind	  sie	  mit	  dem	  neuen	  Schnelltauschsystem	  von	  

Mondaine	  ausgestattet.	  	  
	  

PET-Verpackung	  	  

Der	  weiche	  Filzbeutel	  besteht	  aus	  recycelten	  PET-‐Flaschen	  und	  wurde	  speziell	  für	  einen	  

zweiten	  Verwendungszweck	  als	  Smartphone-‐Etui	  entworfen.	  
	  

Informationen	  zu	  dem	  für	  Mondaines	  essence	  verwendeten	  Rohstoff	  

Das	  Uhrgehäuse	  besteht	  aus	  einem	  Polyamid	  der	  Firma	  BASF	  SE,	  das	  zum	  Teil	  auf	  erneuerbaren	  

Rohstoffen	  basiert.	  Die	  Sebacinsäure	  biologischen	  Ursprungs,	  aus	  welcher	  das	  Polyamid	  

hergestellt	  wird,	  stammt	  aus	  dem	  Öl	  des	  Wunderbaums.	  Ihre	  wichtigsten	  Eigenschaften	  sind:	  

• Hoher	  Anteil	  erneuerbarer	  Ressourcen	  (im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Uhrenmarken:	  über	  70%	  

weniger	  Plastik	  aus	  fossilen	  Rohstoffen	  im	  Gehäuse,	  da	  40%	  des	  Gehäusematerials	  aus	  dem	  

Rizinusbaum	  (Wunderbaum)	  gewonnen	  werden	  und	  30%	  auf	  Glasverstärkungsmaterialien	  

entfallen)	  

• Hohe	  Festigkeit	  und	  Stabilität	  

• Sehr	  hohe	  Stossfestigkeit	  

• Hervorragende	  Widerstandskraft	  gegen	  Chemikalien	  

• Einzigartiges	  Erscheinungsbild	  der	  Oberfläche	  

Kastor-‐	  oder	  Rizinusöl	  wird	  aus	  den	  Samen	  des	  tropischen	  «Wunderbaums»	  (Ricinus	  

communis)	  gewonnen,	  einer	  Art	  aus	  der	  Familie	  der	  Wolfsmilchgewächse.	  Der	  Wunderbaum	  

wird	  hauptsächlich	  von	  Kleinbauern	  in	  den	  Tropen	  und	  Subtropen	  angebaut.	  Seine	  Verwendung	  

fördert	  auch	  die	  soziale	  Nachhaltigkeit	  der	  Produktion.	  Der	  Rizinussamen	  selbst	  ist	  nicht	  essbar.	  

Das	  Öl	  wird	  mittels	  mechanischer	  Pressverfahren	  aus	  den	  Samen	  extrahiert,	  dann	  wird	  es	  zu	  

Granulat	  weiterverarbeitet	  und	  schließlich	  wird	  daraus	  der	  Bio-‐Kunststoff	  für	  das	  Gehäuse	  der	  

essence-‐Uhr.	  Rizinusöl	  wird	  als	  Bio-‐Rohstoff	  für	  die	  Kosmetik-‐	  und	  Medizinbranche	  immer	  

wichtiger	  und	  ist	  sowohl	  nachhaltig	  als	  auch	  umweltfreundlich.	  



	  

	  

	  
	  
Über	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  	  
Der	  Schweizer	  Uhrenhersteller	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  hat	  sich	  seit	  der	  Gründung	  im	  Jahre	  1951	  durch	  Erwin	  Bernheim	  zu	  einem	  
führenden	  Unternehmen	  in	  der	  Schweizer	  Uhrenindustrie	  entwickelt.	  Heute	  ist	  Mondaine	  weltweit	  in	  den	  Bereichen	  Marketing,	  
Lifestyle	  und	  Design	  tätig	  und	  begeistert	  mit	  modernster	  Uhrenherstellung,	  einer	  preisgekrönten	  Just-‐in-‐time-‐Logistik	  und	  -‐
Distribution.	  Seit	  1986	  stellt	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  Armband-‐,	  Wand-‐,	  Tisch-‐	  und	  Taschenuhren	  mit	  dem	  Design	  und	  der	  lizenzierten	  
Bezeichnung	  «Official	  Swiss	  Railways	  Watch/SBB»	  her	  und	  vertreibt	  sie	  exklusiv	  weltweit	  –	  mit	  grossem	  Erfolg.	  Wie	  die	  SBB-‐
Bahnhofsuhr	  selbst	  zeichnen	  sich	  auch	  Mondaine-‐Uhren	  durch	  ein	  einfaches,	  dem	  Bauhausstil	  angelehntes	  Design	  aus,	  welches	  von	  
dem	  unverwechselbaren	  Zifferblatt,	  den	  markanten	  Zeigern	  und	  der	  legendären	  roten	  Sekundenkelle	  geprägt	  wird.	  Seit	  2009	  
produziert	  Mondaine	  seine	  Uhren	  in	  der	  neuen	  State-‐of-‐the-‐Art-‐Fabrik	  in	  Biberist.	  Das	  Schweizer	  Familienunternehmen	  ist	  heute	  im	  
Besitz	  der	  Brüder	  André	  und	  Ronnie	  Bernheim	  und	  wird	  von	  CEO	  Bernd	  Stadlwieser	  geleitet.	  Mondaine	  zählt	  rund	  120	  
Mitarbeitende.	  

	  
Kontakt	  bei	  Mondaine	  Watch	  Ltd.:	  

Mondaine	  Watch	  Ltd.,	  André	  Bernheim,	  Etzelstrasse	  27,	  8808	  Pfäffikon/SZ	  	  
Fon:	  +41	  58	  666	  88	  00,	  Fax:	  +41	  58	  666	  87	  00,	  E-‐Mail:	  info@mondaine.ch,	  www.mondaine.com	  
	  
	  
Medienkontakt:	  

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


