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Die Mühle-Uhr für Grünseher: Die neue Panova Grün
Die neue Panova Grün trägt die Farbe der Hoffnung. Damit ist sie wie gemacht für
Menschen, die in allem gern das Positive sehen.

Alles im Leben kann man von zwei Seiten betrachten: Die einen wandern an einem
schönen Frühlingstag durchs frisch ergrünte Erzgebirge – doch jeder noch so kleine
Stein unter den stabilen Wanderschuhen stört sie. Die anderen sind an einem
nebligen Novembermorgen unterwegs und freuen sich daran, wie schön der dichte
Nebel das flauschig grüne Moos der Felsen mit feinen Tröpfchen benetzt.
Ein kleines Stückchen Moos, ein stetiger Hoffnungsschimmer für alle Lebenslagen
möchte die neue Panova Grün für ihren Träger sein. Dafür sorgt auf den ersten Blick
der feine Kreisschliff ihres grünen Zifferblatts. Er spielt mit dem Licht, spiegelt es in
verschiedenen Nuancen wider und öffnet dem Betrachter den Blick für die schönen
Seiten des Lebens.
Dass dies immer ungetrübt möglich ist, erlaubt das kratzfeste und entspiegelte Saphirglas des
hochwertigen Edelstahlgehäuses. Letzteres ist nicht nur bis 10 bar wasserdicht, sondern verfügt
auch über eine verschraubte Krone und ein robustes Textilband. Das alles macht die Panova Grün
zu einem höchst alltagstauglichen Zeitmesser, dem weder Wind und Wetter noch Gebirgsbäche und
Nebel etwas anhaben können.
Damit auch unter dem Zifferblatt alles im grünen Bereich ist, besitzt die Panova Grün ein bewährtes
SW 200-1 in der Version Mühle. Dieses wird neben dem Mühle Jubiläums-Rotor mit der patentierten,
besonders stoßsicheren Spechthalsregulierung ausgestattet. Nach der sorgfältigen Veredelung und
Montage der Werkteile wird das Uhrwerk zudem in sechs Lagen geprüft und so reguliert, dass seine
Gangwerte zwischen 0 und +8 Sekunden/Tag liegen. Diese hauseigene Reguliervorgabe orientiert
sich zum einen an der Chronometernorm, zum anderen soll so ein Nachgehen der Uhr vermieden
werden. Denn kein Träger einer Mühle-Uhr soll aufgrund seiner Uhr zu spät kommen.
Bei allem uhrmacherischen Aufwand und hochwertiger Ausstattung punktet die neue Panova Grün
wie ihr Vorgänger mit einer perfekten Watch-Life-Balance. So ist sie für Grünschnäbel in Sachen
mechanischer Zeitmessung ebenso interessant wie für routinierte Uhrensammler, die mehr Wert auf
ausgedehnte Wanderungen als auf ausgedehnte Überstunden legen. Damit wird die Panova Grün
auch ihrem Namen gerecht. Denn sie hilft ihrem Träger nicht nur, den Überblick bzw. den Blick für
das Wesentliche im Leben zu behalten – sondern auch den für sich richtigen Weg gehen zu können.
Genau das drückt der Name „Panova“ aus, dem die Worte „Panorama“ für den Aus-/Weitblick und
„Via“ für den Weg zugrunde liegen.
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Technische Daten:
Uhrwerk: SW 200-1, Automatik; Version Mühle mit patentierter Spechthalsregulierung, blau
eloxiertem Jubiläums-Rotor und charakteristischen Oberflächenveredelungen. Sekundenstopp. 38
h Gangreserve.
Gehäuse: Edelstahl gebürstet. Entspiegeltes Saphirglas. Verschraubte Krone. Ø 40,0 mm; H 10,4
mm. Wasserdicht bis 10 bar. Textil- oder Lederband mit Dornschließe aus Edelstahl.
Zifferblatt: Farbe Grün. Stundenmarkierungen und Zeiger mit Super-LumiNova belegt.
Preis: 1.000,- Euro (mit Textil- oder Lederband)

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
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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