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Rolex “Cosmograph Daytona” - sog. “Paul Newman”,
Geh. Nr. 1782084, Ref. 6239, Cal. 72, 36 mm, circa 1968
Hochfeine, extrem seltene Herrenarmbanduhr mit Chronograph
Geh.: Stahl, Schraubboden, Stahl Lunette mit Tachymeterskala,
verschraubte “Twinlock”-Krone, runde, nicht verschraubte Chronographendrücker, genietetes “Oyster” Stahlarmband. Zffbl.: schwarz, versilberte, guillochierte Totalisatoren, aufgelegte Indizes, kleine Sekunde,
30 Min.- und 12h-Zähler, äußere rote Sekundeneinteilung, Baton-Leuchtzeiger. Werk: 2/3-Platinenwerk, rhodiniert, geschliffen, 17 Jewels, fein
geschliffene, anglierte Chronographen-Stahlteile, Schaltrad, GlucydurSchraubenunruh, Stoßsicherung für Unruh.
Ref. 6239
Die Referenz 6239 wurde von 1961 bis 1976 hergestellt. In den späten
60er Jahren wurde sie erstmals mit den sog. “Exotic Dials” produziert,
einem Design, das später als das “Paul Newman” Modell bekannt werden
sollte; die Uhr war in 18Kt Gelbgold, in 14Kt Gelbgold und in Edelstahl
erhältlich. Einige Sammler sind allerdings der Meinung, dass es sich bei
der Ref. 6239 aufgrund ihrer runden, nicht verschraubten Drücker, um ein
nicht echtes Oyster-Modell handelt. Der berühmte “Daytona” Schriftzug
wurde um 1964 eingeführt. Die frühen Modelle besaßen eine Lunette
mit Tachymeter-Einteilung bis 300 Einheiten pro Stunde, diese wurden
jedoch später auf 200 Einheiten pro Stunde reduziert. Ref. 6239 wurde
durch Ref. 6263 ersetzt. Paul Newman selbst soll eine Ref. 6239 “Daytona”
getragen haben, die ihm seine Frau Joanne Woodward schenkte, als er
1972 damit begann Autorennen zu fahren.
Weitere Informationen zu „Cosmograph Daytona - Paul Newman“
finden Sie unter www.uhren-muser.de

A gentleman’s very fine, extremely rare wristwatch with chronograph
Case: steel, screw back, bezel with tachy scale, “Twinlock” winding
crown, round non-screwed down push chronograph buttons, riveted
steel “Oyster” bracelet. Dial: black, silvered and engine- turned subsidiary
dials, applied indexes, auxiliary seconds, 30 min. and 12h counter, outer
red seconds track, luminous baton hands. Movm.: 2/3 plate movement,
rhodium-plated, ground, 17 jewels, finely ground, bevelled chronograph
steel parts, ratchet wheel, Glucydur screw balance, shock protection for
balance.
Ref. 6239
Reference 6239 was produced from 1961 to 1976. In the late 1960s,
it was produced with the new exotic dials - as what was to be called
the “Paul Newman” model; the watch was available in 18K yellow gold,
14K yellow gold and as a stainless steel version. Some collectors do not
really accept the Ref. 6239 as a true Oyster model because of its round
non-screwed down push buttons. The famous “Daytona” inscription was
first introduced around 1964. The very early pieces had a bezel which was
graduated to 300 units per hour but this was later reduced to 200 units
per hour. Ref. 6239 was replaced by Ref. 6263. Paul Newman supposedly
wore a Ref. 6239 “Daytona” after his wife Joanne Woodward gave it to
him in 1972 when he began racing automobiles.
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