ACADEMIA HOUR PLANET
Die Marke DeWitt kehrt zu ihren Grundlagen, ihrer DNA zurück: ein Mann,
eine Vision, eine bedingungslose Leidenschaft, um mechanische Maschinen zu
erfinden.
Die Academia HOUR PLANET, oder die Kunst, sich neu zu erfinden, ist die
jüngste Zeitschatulle der Mikro-Manufaktur. Sie kombiniert auf wundersame
Weise das Universum der Mechanik mit der Welt der Reisen. Dieser Zeitmesser
präsentiert ein Herzstück, das zu den außergewöhnlichsten seiner Art gehört:
eine Erdkugel, umrandet von der charakteristischen Kette von DeWitt.
Fasziniert von den Satellitenbildern der Erde lässt Jérôme de Witt seine
Leidenschaft für das Reisen mit der für die Mechanik verschmelzen. Als er
eines Tages aus dem Fenster eines Flugzeugs sah, entschied Jérôme de Witt,
eine im Relief gestaltete Erdkugel in eine Uhr zu integrieren. Die legendäre
Kette von DeWitt, die sich aus 192, von Hand montierten Komponenten
zusammensetzt, wurde aus einem einzigen Stück gefertigt. Sie sorgt für die
Rotation des Globus je nach der Zeitzone, in der man sich befindet, mit einer
Tag-/Nachtanzeige.
Die Academia HOUR PLANET ist die perfekte Verbindung zwischen einer durch
und durch modernen Ästhetik und einer höchst technischen Mechanik, die
feinste Materialien, Veredelungen und Farben kombiniert. Ihre zeitgenössische
Ausstrahlung enthält die neuen Codes der Mikro-Manufaktur DeWitt.
Der Zeitmesser wird von einem mechanischen Uhrwerk mit einer Gangreserve
von 55 Stunden angetrieben. Umrahmt von den berühmten kaiserlichen Säulen
von DeWitt, erscheint das minimalistische und stark im Relief gestaltete
Zifferblatt mit einer vollständig sichtbaren, aufgehängten Unruh, die von einer
zu schweben scheinenden Brücke gehalten wird. Das 46-mm-Gehäuse ist mit
einem schwarzen Alligatorlederarmband mit grobem Schuppenmuster
ausgestattet, was einen wagemutigen Kontrast zwischen dem starken
Charakter der Academia und ihrer perfekten ästhetischen Harmonie erzeugt.
Jedes Detail ist das Ergebnis einer Idee für sich, die in der Folge für ihre
Durchführung eine gewisse Zeit erfordert hat. Diese neue Kreation entspricht
perfekt den Veredelungsnormen der Manufaktur DeWitt: von Hand satinierte,
polierte und anglierte Oberflächen, genau, wie es auch bei den Zeigern der
Fall ist. Die Beschichtungen offenbaren die notwendige technische
Kompetenz und ein seltenes Gespür für Tiefe. Ein rares Stück, oder wie
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Leonardo da Vinci sagte: „Details ergeben Perfektion, aber Perfektion ist kein
Detail.“
Diese Rückkehr zu den Grundlagen war für DeWitt unerlässlich, und die
Botschaft ist simpel: kleinere Kollektionen, die Anzahl der Referenzen wird auf
ein Drittel reduziert und es wird besonderes Augenmerk auf die Herzstücke
gelegt, wie diese neue Academia HOUR PLANET, deren Charakter so eigen
ist, wie der der berühmten kaiserlichen Säulen.
Zum Wesen der Marke selbst zurückkehren, anhand einer DNA, deren Stärke
die Leidenschaft ihres Gründers ist: die Erfindung mechanischer Maschinen.
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