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No sports, no fun: Der Sea-Timer BlackMotion.
Ob auf, im oder am Wasser: Wo Sport richtig Spaß macht, ist der Sea-Timer BlackMotion
ganz in seinem Element. Die robuste Sportuhr ist für alle bestimmt, die gerne draußen und
immer in Bewegung sind.

Sonnencreme kaufen wir nur in XL-Packungen, Salzwasser brennt schon lange nicht
mehr in unseren Augen und wenn der Wind einmal nicht mitspielt, schnappen wir uns
einfach ein Jetboard! Klarer Fall: Wir sind ein Fall für den Sea-Timer BlackMotion.
Die neue Mühle-Sportuhr ist wie gemacht für alle, die immer in Bewegung sind und
neue Funsportarten am liebsten gleich ausprobieren möchten. Dass der Sea-Timer
BlackMotion
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Edelstahlgehäuse auf den ersten Blick. Dieses ist nicht nur mit einem 2,5 Millimeter
starken, doppelt entspiegelten Saphirglas ausgestattet, sondern auch mit einer
massiven verschraubten Krone inklusive Flankenschutz.
Dazu kommt die aufwändige TiC-Beschichtung, der die Uhr einen Großteil ihres coolen Äußeren
verdankt. Das Titancarbid (TiC) wird im PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition bzw.
physikalische Gasphasenabscheidung) in mehreren Schichten auf das Gehäuse aufgebracht. Die
Multilayer-Technik ermöglicht neben der tiefschwarzen Farbe auch sehr widerstandsfähige
Schichtstärken und eine höhere Härte des Edelstahlgehäuses.
Dieses ist bis 30 bar druckfest und wird an einem ebenfalls tiefschwarzen Textilband getragen. Das
Band besteht aus wasserabweisenden Fasern mit einer tragefreundlichen Innenseite aus
Kautschuk. Zur flexiblen Längeneinstellung besitzt es eine robuste Dornschließe, sodass die Uhr an
kühlen Tagen auch über einem Surf-Anzug getragen werden kann.
Der Mix aus lässigem Chic und bester Funktionalität findet sich auch bei Zifferblatt und Zeigern
wieder. Der außenliegende Zifferblattbereich, der die feine Minuterie und die kontrastreichen weißen
Stundenindizes trägt, wird in einem matten Schwarz ausgeführt und ermöglicht so eine sehr gute
Ablesbarkeit. Dies gilt auch für die schwarz vernickelten Zeiger, die darüber ihre Bahnen ziehen.
Damit man die Zeit auch mit einem flüchtigen Blick auf das Zifferblatt erkennen kann, werden die
dunkleren Stahlflächen der Zeiger von strahlend weißer Leuchtmasse kontrastiert.
Dass sie die Zeit immer präzise anzeigen können, ermöglicht ein zuverlässiges SW 200-1 in der
Version Mühle. Dieses wird mit der patentierten, besonders stoßsicheren Spechthalsregulierung
aufwändig in sechs Lagen reguliert und dabei so eingestellt, dass seine Gangwerte zwischen 0 und
+8 Sekunden/Tag liegen. Darüber hinaus wird das Uhrwerk des Sea-Timer BlackMotion mit dem
effizienten Mühle-Jubiläumsrotor ausgestattet, der jede Bewegung in wertvolle Aufzugsenergie
Kontakt:
Holger Hillenbrand

Hausanschrift:
Mühle-Glashütte GmbH nautische Instrumente und Feinmechanik

www.muehle-glashuette.de

kommunikation@muehle-glashuette.de
+49 35053 3203-148

Altenberger Straße 35
01768 Glashütte

www.facebook.com/MuehleGlashuetteGmbH
www.instagram.com/muehle_glashuette/

Für die, die anders ticken.
Presse-Information 2019

umwandelt. So geht es dem Sea-Timer BlackMotion wie seinem Träger: Mit ausreichend Bewegung
macht das Leben erst richtig Spaß.

Technische Daten:
Uhrwerk: SW 200-1, Automatik; Version Mühle mit patentierter Spechthalsregulierung, blau
eloxiertem Jubiläums-Rotor und charakteristischen Oberflächenveredelungen. Sekundenstopp.
Datumschnellkorrektur. 38 h Gangreserve.
Gehäuse: Edelstahl mit schwarzer Titancarbid-Beschichtung (TiC) und beidseitig drehbarer Lünette.
2,5 Millimeter starkes, gewölbtes und doppelt entspiegeltes Saphirglas. Boden mit Sichtfenster.
Verschraubte Krone. Ø 44,0 mm; H 12,5 mm. Wasserdicht bis 30 bar. Textilband mit Dornschließe
aus Edelstahl (schwarz, DLC-beschichtet).
Zifferblatt: Farbe Schwarz. Zeiger schwarz-vernickelt. Stundenmarkierungen und Zeiger mit SuperLumiNova belegt.
Preis: 2.200,- Euro (mit Textilband)

Über die Mühle-Glashütte GmbH
Wir von Nautische Instrumente Mühle-Glashütte ticken ein klein bisschen anders: frische Seeluft ist
uns lieber als ein klimatisiertes Büro, ein matschiger Waldweg begeistert uns mehr als der schönste
Radweg. Ticken Sie manchmal auch so? Genau deshalb fertigen wir Armbanduhren, die dies alles
mitmachen.
Damit eine Mühle-Uhr für jedes Abenteuer zu haben ist, geben wir ihr ganz bestimmte Eigenschaften
mit: die drei nautischen Tugenden „Präzision“, „Robustheit“, „Ablesbarkeit“. Hohe Robustheit
ermöglichen die besonders stoßsichere Mühle-Feinregulierung und widerstandsfähige Gehäuse, die
bis 10 bar oder mehr wasserdicht sind. Einfache Ablesbarkeit garantieren geradlinige Zifferblätter,
auf denen die Zeit auf den ersten Blick zu erkennen ist. Für beste Präzision sorgt die aufwändige
Regulierung, die sich an der Chronometernorm orientiert. Dabei regulieren wir jede Uhr so, dass sie
0 bis max. 8 Sek./Tag vorgeht. Schließlich soll der Träger einer Mühle-Uhr nicht aufgrund seiner Uhr
zu spät kommen.
Die Einhaltung des hohen Qualitätsstandards liegt Thilo Mühle besonders am Herzen. Er leitet unser
unabhängiges Familienunternehmen in inzwischen fünfter Generation. Den Grundstein legte Robert
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Mühle 1869 mit der Gründung eines Familienbetriebes, der präzise Messinstrumente für die
Uhrenindustrie in Glashütte herstellte. Seit 1994 firmiert unser Unternehmen unter dem Namen
„Mühle-Glashütte GmbH nautische Instrumente und Feinmechanik“ und fertigt neben hochwertigen
Armbanduhren auch Schiffsuhrenanlagen, Marine-Chronometer und andere nautische Instrumente.
Das Jahr 2019 besitzt für unsere Familie daher eine ganz besondere Bedeutung, denn wir feiern
nicht nur den 150. Jahrestag der Firmengründung durch Robert Mühle, sondern gleichzeitig auch 25
Jahre „Nautische Instrumente Mühle-Glashütte“.
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