
GRÖSSE / SIZE   34 mm x 26,5 mm

HÖHE / HEIGHT   4,8 mm

FREQUENZ / FREQUENCY 18.000 Halbschwingungen pro Stunde (2,5 Hz) 

    18.000 semi-oscillations per hour (2.5 Hz)

GANGDAUER / RUNNING TIME 55 Stunden / 55 hours

STEINE / JEWELS  19 Rubine, 1 Diamant mit Brillantschliff / 19 rubies, 1 diamond

FUNKTION / FUNCTION  Stunde / Minute / dezentrale Sekunde bei 6 Uhr , Sekundenstopp

    hour / minute / eccentric second at 6 o‘clock, second hand stop

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

 1 - Aufzugsräder mit Sonnenschliff und polierter Konturanglage
   winding wheels with double snailed finish and polished chamfers

 2 - in Gold gefasster Brillant als Krönung des Werkes
   brilliant set in gold, to crown the masterpiece

 3 - Unruhbrücke mit Feinregulierung in Edelstahl
   balance bridge with fine adjustment in stainless steel

 4 - Bombierte Edelstahl-Kloben für alle Räder und Anker
   domed stainless steel cocks for all wheels and anchor

 

 5 - sechsschenklige, anglierte Laufwerksräder in massiv Gold
   solid gold wheels with chamfered spokes

 6 - Unruh mit massiven Goldgewichtsschrauben
   balance with solid gold-screws 

 7 - Spirale mit hochgewundener Endkurve 
   hairspring with last coil bend upwards

 8 - Moustache-Anker mit Balancehörnchen in Gold
   gold lever escapement with moustache counterpoise

 9 - Federhaus mit Sonnenschliff
   barrel with snailed finish

 10 - Sekundenstopp-System mit Umlenkfeder
   Second hand stop mechanism with  reversing spring

Die aufwendigen Brücken und Kloben in Edelstahl kontrastieren mit tiefroten Rubinen, blauen Schrauben und roségoldenen Rädern.
The laborious bridges and cocks made of stainless steel contrast with deep red rubies, blue screws and rose gold wheels.

FEINE RAFFINESSEN / DELICATE FINESSE

I II III

18ct Roségoldgehäuse, 

Lanzetten-Zeiger in gebläutem Stahl

Case crafted from 18ct rose gold, 

lancet hands in blued steel

18ct Weißgoldgehäuse, 

Lanzetten-Zeiger in Roségold

Case crafted from 18ct white gold, 

lancet hands in rose gold

18ct Platingehäuse,

Lanzetten-Zeiger in gebläutem Stahl

Case crafted from 950 platinum, 

lancet hands in blued steel

 Unser Modell GEORG steht für die Rehabilitation der Linien und Kanten und zeigt, wie elegant ein 

Karree-Gehäuse das Handgelenk schmücken kann. Durch die gewölbte Gehäuseform schmiegt sich 

unsere GEORG sanft an den Arm. Das riesig dimensionierte exzentrische Sekundenblatt gibt jeder ein-

zelnen Sekunde die Wertigkeit, die sie verdient.

Our GEORG model stands for rehabilitation of lines and edges, demonstrating the beauty of an elegant 

square case on the wrist. Due to its curved case shape, our GEORG gently fits the arm. The giant sized 

eccentric second sub dial gives each single second the importance it deserves.

  ZIFFERBLATT / DIAL

- rechteckiges zweiteiliges 

Emaillezifferblatt

- Art -Déco Ziffern mit blauen Akzenten

- rectangular simple sunk enamel dial

- art deco numerals with blue accents

  GEHÄUSE / CASE

- Maße ohne Bandanstöße 40 mm x 32 mm

- Höhe 9,4 mm

- Saphirglas & Saphirglasboden

- Alligatorleder-Armband mit Haifischinnenleder

- Dorn- oder Faltschließe

- wasserdicht bis 3 bar

- dimension without lugs 40 mm x 32 mm

- height 9.4 mm

- sapphire glass on top and bottom

- alligator leather strap with shark leather lining

- pin buckle or folding clasp

- water-resistant up to 3 bar
Auf Anfrage auch weitere Varianten möglich.

More variations available on request.

  WERK / MOVEMENT

- CALIBER VIII mit Handaufzug

- manual winding movement CALIBER VIII

VARIATIONEN / VARIATIONS



AKZENTE 2017
PRESENTATION OF CALIBER VIII  AND GEORG MODEL

GEORG

* 27.08.1471 in Meißen  † 17.04.1539 in Dresden

NA MENSPATRON /  NA MESAKE

GEORG DER BÄRTIGE  |  HER ZOG VON SACHSEN 

GEORG THE BE ARDED |  DUKE OF  SA XONY

 Vorhang auf für eine LANG & HEYNE mit Ecken und 

Kanten! Das große, frei sichtbare Formwerk zeigt die fein 

finierten Goldräder, Hebel und Federn, die wir einfach 

nicht verstecken wollen. Die avantgardistischen Edel-

stahlbrücken und Kloben mit der gewölbten Oberseite 

und der großen auspolierten Steinsenkung fangen und 

reflektieren das Licht in jedem Betrachtungswinkel. 

Unterschiedliche Formen und Materialen, sowie der 

Kontrast von polierten und mattierten Flächen geben 

dem Werk Tiefe und spannende Geometrien. Wieder 

behaupten wir Uhrmacher uns selbstbewusst als Archi-

tekten für wunderschön anzusehende, miniaturisierte 

Mechanik.

Draw the curtain for a LANG & HEYNE with edges and 

corners! The huge, completely visible movement shows 

its finely finished golden wheels, levers and springs, 

which we do not want to hide. Made of stainless steel, 

the avant-garde bridges and cocks with domed top 

and the large polished stone countersink capture and 

reflect light in every viewing angle. 

Different forms and materials combined with the con-

trast of polished and matted surfaces give the move-

ment depth and a fascinating geometry. Thus - as 

watchmakers - we confidently claim ourselves to be 

architects of beautiful miniaturized mechanics.

MIT DEM MODELL GEORG /  FOR GEORG

CALIBER VIII


