
	  

	  

	  

	  

Ein	  umweltbewusster	  Frühlingsklassiker	  –	  Neues	  von	  Mondaine	  mit	  Bändern	  aus	  

rezykliertem	  PET	  

	  

	  

	  

Basel/Pfäffikon	  (Schweiz),	  März	  2019	  –	  Hat	  man	  es	  als	  Designer	  mit	  einer	  Legende	  zu	  tun,	  

so	  steht	  man	  vor	  zwei	  großen	  Herausforderungen:	  Wie	  experimentiert	  man	  mit	  ihr	  und	  

wie	  bewahrt	  man	  zugleich	  ihr	  Erbe?	  Mondaine	  ist	  es	  gelungen,	  das	  klassische	  Design	  

seiner	  Classic-Kollektion	  mit	  einem	  Trio	  superschicker	  Frühlingsarmbänder	  

aufzumischen.	  Die	  Uhr	  an	  sich	  ist	  immer	  noch	  die	  klassische	  Mondaine-Version	  der	  

offiziellen	  Schweizer	  Bahnhofsuhr	  mit	  der	  legendären	  roten	  Sekundenkelle,	  klaren	  

Indexen	  und	  seit	  1986	  unveränderten	  Zeigern.	  Mit	  den	  Armbändern	  im	  asymmetrischen	  

Streifen-Design	  hat	  diese	  nun	  ein	  stilvolles	  Update	  für	  2019	  erhalten.	  

	  

Als	  eine	  Verpflichtung,	  die	  Marke	  umweltbewusster	  zu	  machen	  –	  ein	  Aspekt,	  der	  für	  immer	  

mehr	  Menschen	  wichtig	  ist	  –,	  hat	  sich	  Mondaine	  dafür	  entschieden,	  diese	  leuchtend	  bunten	  

Uhrenbänder	  aus	  recycelten	  PET-‐Flaschen	  für	  seine	  Classic-‐Modelle	  herzustellen.	  Zur	  

Herstellung	  der	  Armbänder	  wird	  ein	  Prozess	  genutzt,	  bei	  dem	  die	  gesammelten	  Flaschen	  zu	  

polyesterähnlichen	  Fasern	  verarbeitet	  werden.	  

	  

Diese	  Armbänder	  sind	  in	  drei	  verschiedenen	  Designs	  erhältlich:	  Von	  einem	  knalligen	  Mix	  aus	  

Rot	  und	  Gelb	  über	  eine	  Symphonie	  von	  Blautönen	  bis	  hin	  zu	  blassrosa	  und	  grünen	  

Eiscremetönen.	  So	  fungieren	  sie	  als	  perfekte	  Pendants	  zu	  den	  modernistisch-‐schlichten	  

Zifferblättern	  der	  Classic-‐Kollektion.	  Ausserdem	  sind	  die	  Armbänder	  mit	  dem	  

Schnelltauschsystem	  von	  Mondaine	  ausgestattet,	  welches	  einen	  raschen	  Armbandwechsel	  

ermöglicht.	  

	  



	  

	  

	  

	  

Die	  Uhren	  sind	  in	  den	  Grössen	  30	  mm	  –	  für	  den	  diskreteren	  Geschmack	  –	  sowie	  40	  mm	  –	  für	  

Menschen,	  die	  gerne	  ein	  Statement	  am	  Handgelenk	  tragen	  –	  verfügbar.	  Beide	  Größen	  werden	  in	  

der	  Fabrik	  im	  solothurnischen	  Biberist	  und	  unter	  Einhaltung	  der	  hohen	  Qualitätsansprüche	  von	  

Mondaine	  hergestellt.	  Standardmäßig	  sind	  die	  Uhren	  mit	  gehärtetem	  Mineralglas	  ausgestattet	  

und	  die	  Uhrengehäuse	  sind	  aus	  Edelstahl	  mit	  matt	  brossiertem	  Finish.	  

	  

Mit	  diesen	  jüngsten	  Neuzugängen	  in	  der	  sich	  anhaltender	  Beliebtheit	  erfreuenden	  Kollektion	  

präsentiert	  Mondaine	  diesen	  Klassiker	  einer	  komplett	  neuen	  Fangemeinde.	  Einer,	  die	  sehr	  gut	  

weiß,	  dass	  sich	  Umweltbewusstsein	  und	  schickes	  Aussehen	  nicht	  länger	  gegenseitig	  

ausschließen.	  Denn	  die	  Mondaine	  Summer	  Classic	  kombiniert	  beides.	  

	  

Die	  neue	  Mondaine-‐SBB-‐Summer-‐Classic-‐Kollektion	  ist	  in	  Deutschland	  ab	  April	  2019	  für	  	  	  	  	  	  	  	  

EUR	  189.00	  (UVP)	  erhältlich.	  

	  

Mondaine	  offizielle	  Schweizer	  Bahnhofsuhr	  Classic	  –	  Produktdetails	  

	  

Gehäuse	   Edelstahlgehäuse	  

Glas	  	   Gehärtetes	  Mineralglas	  

Grössen	   Ø	  30	  mm	  

	   Ø	  40	  mm	  

Armband	  	   Mehrfarbiges	  Armband,	  hergestellt	  aus	  recycelten	  	  	  PET-‐Flaschen	  

ATM	   Wasserdicht,	  geprüft	  bis	  30	  Meter	  /	  3	  ATM	  

Herkunft	   Swiss	  Made	  

Referenznummern	   A658.30323.16SBS	  

	   A658.30323.16SBP	  

	   A658.30323.16SBK	  

	   A660.30360.16SBS	  

	   A660.30360.16SBP	  

	   A660.30360.16SBK	  

Preis	   EUR	  189.00	  (UVP)	  

Erhältlich	  ab	   April	  2019	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

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	  

	  


