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Montblanc, Le Locle, Unique Platinum Montblanc Star
Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph Open Date,
Werk Nr. 100009, Geh. Nr. PB 2503883, Ref. 7134, Cal. MB
R 110, 43 mm, circa 2009
Hochfeine und einzigartige, große und schwere Herrenarmbanduhr
mit Chronograph, rotierender Datumsscheibe und 72h Gangreserveanzeige - Unikat - mit Originalschatulle, und Zertifikat. Hergestellt
für Only Watch - Only Watch ist eine Wohltätgkeitsauktion, bei
der einzigartige Uhren der berühmtesten Schweizer Uhrenhersteller
versteigert werden. Die außergewöhnliche Veranstaltung findet alle
zwei Jahre während der Monaco Yacht Show statt und steht unter
der Schirmherrschaft Seiner Durchlaucht Prinz Albert II. von Monaco.
Geh.: Platin, aufgeschraubter Boden mit Werksverglasung, rechteckiger Chronographendrücker links, 18Kt Weißgold Aufzugskrone
mit eingelegtem Perlmutt Montblanc Emplem, 18Kt Weißgoldschließe.
Zffbl.: anthrazit, teilweise skelettiert, dezentraler Ziffernring mit arab.
Zahlen, Anzeige der kleinen Sekunde, der Chronographenanzeige des
30 Min.-Zählers und der Datumsanzeige jeweils durch rotierende
Scheiben mit fixierten Zeigern, 72h Gangreserveanzeige auf der Rückseite,
gebläute Leaf-Zeiger. Werk: 2/3-Platinenwerk, rhodiniert, “fausses côtes”
Dekoration, 5 Adj., 33 Jewels, fein geschliffene Chronographen-Stahlteile,
Schaltrad, zwei Federhäuser, Schnelleinstellung des Stunde und des
Datums, Glucydur-Unruh, Incabloc Stoßsicherung für Unruh.
Montblanc übergab der Wohltätigkeitsauktion Only Watch den Montblanc
Star Nicolas Rieussec Open Date Eindrücker-Chronographen – ein einzigartiges Stück mit zwei rotierenden skelettierten Scheiben, modelliert nach
dem Originalchronographen von Rieussec.
Die beiden Chronographenscheiben, die Datumscheibe und Teile des
Zifferblattes wurden in einer Weise skelettiert, die dem Betrachter einen
wunderbaren Blick auf die einzelnen Rädchen sowie die Hauptplatine des
Werkes gestatten. Sogar der Mechanismus des Chronographen bleibt nicht
verborgen; die vertikale Scheibenkupplung zwischen den drei rotierenden
Sekunden-, Minuten- und Datumscheiben ist gut zu erkennen.

“Bei diesen Chronographenzählern sind die Zeiger unbeweglich – es
sind die Ziffernscheiben die sich drehen und dem Benutzer ein völlig
neues Gefühl des Zeitablesens vemitteln; die Scheiben sowie auch die
Verbindung zwischen ihnen sind mit einem komplizierten Mechanismus
verbunden.”
Yannick Renaudet, Direktor der Entwicklungsabteilung bei Montblanc
A gentleman’s very fine and unique, large and heavy wristwatch
with chronograph, rotating date disc and 72h power reserve
indicator - unicum - with original box, and certificate. Produced
for Only Watch - Only Watch is a charity auction of unique
watches created by many of the most important watch brands
in Switzerland. This exceptional event is held every two years in
Monaco during the Monaco Yacht Show and is under the patronage
of HSH Prince Albert II.
Case: platinum, screwed on glazed back, rectangular chronograph pusher
on the left side, 18k white gold winding crown with inlaid Montblanc
emblem in mother-of-pearl, 18k white gold buckle. Dial: anthracite,
partly skeletonized, peripheral chapter ring with Arabic numerals, displays
of the auxiliary seconds, 30-minute chronograph counter and date on
rotating discs with fixed hands, 72h power reserve indicator on case back,
blued leaf hands. Movm.: 2/3 plate movement, rhodium-plated, “fausses
côtes” decoration, 5 adj., 33 jewels, finely ground chronograph steel
parts, ratchet wheel, twin barrels, fast setting of hour and date, Glucydur
balance, incabloc shock protection for balance.
Montblanc has presented the Only Watch charity auction with the
platinum Montblanc Star Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph
Open Date - a unique piece with two rotating skeleton discs created in the
spirit of Rieussec’s original chronograph.
The two counter discs, the date disc and parts of the dial have extensive
cut-out areas that allow the viewer to take in all the individual wheels
and the main plate of the movement. Even the chronograph mechanism is
an open secret; its vertical disc clutch is clearly visible between the three
rotating discs for the seconds, minutes and date.
“You read this watch by its hands that are fixed –it is the dials that turn
and so completely change the way of reading the time, and there is a
complexity connected with the discs and the linkage of the discs.”
Yannick Renaudet, Montblanc’s technical and development manager
36637 G/C: 1 Z/D: 1 W/M: 1, 41
60.000 - 75.000 EUR 76.800 - 96.000 USD 600.000 - 750.000 HKD

