
 
 

 

 

  

 

 

 

RESERVOIR LONGBRIDGE  

Mit seinem einzigartigen Design spiegelt RESERVOIR alte Zeiten wider, in denen 

mechanische Präzisionsinstrumente den Menschen dienten. Mit einer neuen, 

radikalen Zeitablesung hat RESERVOIR die Welt der Uhren auf den Kopf gestellt. 

Die Modellreihe LONGBRIDGE ist eine spezielle Hommage an die goldene Zeit 

der eleganten Rennautos und verkörpert urbanen Schick und englischen Luxus, 

der Raum und Zeit durchdringt. 

RESERVOIR präsentiert seine Uhrenmodellreihe LONGBRIDGE. Anfang des 20. 

Jahrhunderts ließen sich in LONGBRIDGE / England illustre Autobauer nieder, von 

denen einige das Genie hatten, Autos zu schaffen, welche die Zeit und die Zeiträu-

me überdauerten. LONGBRIDGE greift das Epos einer Auto-Ikone in Kleinformat auf. 

Die LONGBRIDGE bewegt sich zwischen Tradition und Moderne, spielt mit dem Mix 

der Geschlechter und begeistert auch Frauen, nachdem die Rennfans bei zahlrei-

chen Autorennen, darunter die legendäre Rallye Monte Carlo in den 60er Jahren 

erobert wurden. Hier lässt sich RESERVOIR von den Zählwerken des kleinen Autos 

inspirieren, die sich in urbanem Schick und englischem Luxus niederschlägt.  

RESERVOIR wagt sich an Farben in zwei Tönen, ohne auf den luxuriösen Charme der 

kleinen Rennwagen zu verzichten, wie bei der LADY LONGBRIDGE, die fraulichste 

Uhr mit ihrem beigen Zifferblatt und den verschiedenen mehrfarbigen Armbändern. 

Die männlichsten Modelle sind sicher die LONGBRIDGE BRITISH RACING oder die 

LONGBRIDGE CLUB. Cabochons aus Edelsteinen erinnern an die Dioden dieser 

Zählwerke und stehen ebenfalls für diese Kollektion in seidenmatter Ausführung. 

Am Handgelenk versprühen die LONGBRIDGE-Uhren schicke, sportlich-urbane Äs-

thetik aus einer Verbindung von Leder und Stahl 316 L sowie kontrastreiche Ziffer-

blätter, die an die Zählwerke in den Originalautos erinnern, die es in zahlreichen 

Looks gibt und die seit über 60 Jahren zeitlos sind. 
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            ELEGANT UND FARBENFROH – DIE RESERVOIR LONGBRIDGE SERIE  

 
 
Über RESERVOIR: 

Gewagt, Entschlossen, Authentisch… Adrenalin fließt durch die Adern, der Puls wird 

schneller. Am Handgelenk erzählen RESERVOIR-Uhren diese Geschichten voller 

anregender Wahrheiten, in denen Intensität, Selbstbehauptung und Nervenkitzel 

überwiegen. Der einzige Zeiger der RESERVOIR-Zifferblätter springt alle 60 Minuten 

zurück. Er markiert die Intensität der vergehenden Stunde und fordert gerade dazu 

auf, die Gelegenheit der nächsten Stunde beim Schopfe zu ergreifen.  

Mit der gewagten radikalen Zeitablesung zeigt sich RESERVOIR innovativ, damit 

jede Minute leidenschaftlich, unmittelbar und präzise erlebt werden kann. Ein inten-

siver Luxus, bei dem alles möglich wird. Der Wunsch, Grenzen zu überschreiten,  

RESERVOIR ist ein französisches Uhrenhaus, entstanden aus der Leidenschaft ei-

nes Mannes für althergebrachte Zählwerke, egal ob sie die Zeit anzeigen, Runden 

zählen oder Kilometer angeben. Das Haus lässt sich in Paris, der Hauptstadt von 

Luxus und Kreativität nieder und haucht seinen Uhrenkollektionen Leben ein, die 

sich an die Funktionalität und Ästhetik von Objekten vergangener Zeiten anlehnen.  

Die Entwicklung und die Fertigung von Hand der RESERVOIR-Uhren erfolgt in der 

Schweiz in Chaux-de-Fonds, wo man sich auf das handwerkliche Können und das 

Label Swiss Made beruft. 



 
 

 

 

 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.reservoir-watch.com 
 
 

 
Kontakt für den deutschsprachigen Medienbereich: 
 

MDPR 
Sebastian Meyer-Detring 
Lilienstraße 44 
81669 München  
smd@md-pr.de 
www.md-pr.de 
+49-(0)72-8226489 


