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Neuheit 2019

Fifty Fathoms jetzt mit Keramikzifferblatt

Blancpain bringt eine Neuinterpretation ihrer legendären Taucheruhr Fifty Fathoms 
heraus, die seit ihrer Lancierung im Jahr 1953 eine echte Referenz geworden ist. Die 
Ausgabe von 2019 ist genauso sportlich und charaktervoll wie ihre Vorgängerinnen. 
Mit dem Rotgoldgehäuse und dem Keramikzifferblatt kommen jeweils eine Prise 
Eleganz und Hightech dazu. 

Die Fifty Fathoms ist aus der Blancpain-Kollektionen nicht mehr wegzudenken. Sie kann auf eine 
jahrzehntelange Vergangenheit zurückblicken; doch immer wieder ist es der Manufaktur ein besonderes 
Anliegen, sie zu überarbeiten, um den Erwartungen der Wassersportler zu entsprechen. Dieses Jahr 
präsentiert Blancpain eine elegante Version mit einem hochwertigen Gehäuse aus satiniertem Rotgold. 
Erstmals besteht das Zifferblatt der Fifty Fathoms aus blauer Keramik. Mit dieser neuartigen Material- 
und Farbkombination gelingt Blancpain eine mutige „Allianz“. 

Technische Keramik wurde in der Kollektion Fifty Fathoms bereits bei den Lünetten verschiedener 
Bathyscaphe-Modelle eingesetzt, denn sie bietet zahlreiche Vorteile: Der Werkstoff ist sechsmal 
so hart wie Edelstahl und verleiht der Uhr herausragende Eigenschaften wie eine extrem hohe 
Widerstandsfähigkeit und bemerkenswerte Langlebigkeit. Obwohl seine Bearbeitung eine echte 
Herausforderung darstellt, entschied sich Blancpain aufgrund der vielseitigen Farbmöglichkeiten für 
Keramik. Die Fifty Fathoms Automatique strahlt in der neuen Version in kobaltblauen Nuancen, wobei 
sich die sonnengeschliffene Zifferblattmitte klar vom matten Stundenkreis abhebt. Die wichtigsten 
Eigenschaften der Kollektion fallen sofort ins Auge: Wie beim Original dürfen auch hier die mit 
Leuchtstoff beschichteten Ziffern, Indexe und Zeiger sowie ein gewölbtes, kratzfestes Saphirglas 
und die einseitig drehbare Lünette mit gezahntem Relief nicht fehlen. Um sie zu entwickeln, nutzte 
Blancpain die jahrelange Erfahrung der Marke bei ihren Taucheruhren. Sie garantieren optimale 
Lesbarkeit unter allen Bedingungen. 

Das Gehäuse der neuen Fifty Fathoms mit seinem Durchmesser von 45 mm ist bis 30 Bar (300 Meter) 
wasserdicht. Es wird vom Kaliber 1315 angetrieben, das nach langer Forschungstätigkeit auf der 
Suche nach Präzision und Leistungsstärke speziell für Sportuhren entwickelt worden ist. Blancpain 
hat es mit einer Schwingmasse aus Rotgold ausgestattet. Diese bietet Gewähr für hervorragende 
Effizienz des Aufziehens und vollständig aufgezogen eine optimale Gangreserve von fünf Tagen. Mit 
einem Augenzwinkern erinnert Blancpain an die Geschichte der Fifty Fathoms: Wie bei gewissen 
ursprünglichen Modellen ist der Rotor offen konzipiert. So konnte die Schwingmasse flexibler gelagert 
werden, was bei einer Erschütterung die Beschädigung des Uhrwerks verhindert. 

Die Fifty Fathoms Automatique, die sowohl hochstehende Technik und traditionelle Veredelung des 
Uhrwerks als auch Eleganz bietet, ist mit einem blauen Kalbslederband ausgestattet. Dieses zusätzliche 
Detail illustriert die engen Bande zwischen Blancpain und den Wundern der Unterwasserwelt. 
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