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DAS EINZIGARTIGE GEHÄUSE AUS CARBONIUM®
„Nichts wird erschaffen, nichts geht verloren, alles wandelt sich.“

Januar 2019, Genf - Sowohl innen als auch außen führt die X Kollektion von Ulysse Nardin uhrmacherische
Konventionen mutig in neue Dimensionen von Kreativität und Ästhetik. Nirgendwo kommt dies deutlicher zum
Ausdruck als in der avantgardistischen Verwendung von Carbonium®, einem höchst leistungsfähigen Komposit-Material, das bis dahin ausschließlich von Luftfahrtingenieuren verwendet wurde. Carbonium® ist nicht nur
ausgesprochen hart, mit einer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit in Relation zur Leichtigkeit. Sein marmoriertes Wellenmuster aus glänzenden und matten Schichten verleiht ihm auch eine optisch besonders
schöne Dynamik, die jedem Uhrengehäuse ein einzigartiges Erscheinungsbild schenkt.
Carbonium® besteht aus Karbonfasern aus der Flugzeugtechnik, die für wichtige strukturelle Teile der modernen Luftfahrt verwendet werden. Es ist etwa doppelt so leicht wie Aluminium und doppelt so umweltfreundlich
wie herkömmliches Karbon-Komposit. Das liegt daran, dass es, anders als die meisten Verbundmaterialien,
nicht aus Neumaterial hergestellt wird. 95 % des Materials werden ökologisch aus Karbon-Nebenerzeugnissen
gewonnen, die im Zyklus der Luftfahrttechnik abfallen.
Der innovative Prozess zum Recycling von Karbon-Material aus der Luftfahrt basiert auf drei Patenten des in
Frankreich ansässigen Start-up-Unternehmens Lavoisier Composites. Das Ergebnis ist ein Komposit-Material
auf Karbon-Basis mit unvergleichlicher mechanischer Leistungskraft und einem deutlich reduzierten ökologischen Fußabdruck.

Ebenso wichtig ist die faszinierende ästhetische Wirkung von Carbonium®. Das Verfahren verwendet Hochdruck und hohe Temperaturen, um die innere Schönheit des aus den Karbonfasern entstehenden, organischen
Musters zu enthüllen. Dies bietet den Designern von Ulysse Nardin eine reiche Palette an möglichen Kombinationen mit Edelmetallen und Pigmenten. Carbonium® Gold beispielsweise ist die „Fusion“ von 7 μm Karbonfasern und Goldpartikeln in einer thermoplastischen Matrix. Diese lässt einen Goldader-Effekt entstehen, dessen
edler und feiner Charakter wahrhaft einzigartig ist.
Ob in klassischem Grau oder Gold, jedes Gehäuse aus Carbonium® in der X Kollektion ist ein einmaliges
Kunstwerk. Wie immer präsentiert Ulysse Nardin der Welt der Uhrmacherkunst ein neues Uhrwerk, das mit
seinem markanten und kreativen Charakter erst recht für Wirbel sorgt und für die Abenteuerlustigen, die wenigen, seltenen „Odysseus-Vertreter der Moderne“ – die über den bekannten Horizont hinausschauen und ihren
eigenen Weg gehen – beeindruckende Wunder geschehen lässt.
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Über Ulysse Nardin – Die Manufaktur der Freigeister
Ulysse Nardin ist die wegweisende Manufaktur, die vom Meer inspiriert ist und innovative Uhren für Freigeister herstellt.
Ulysse Nardin gründete 1846 das Unternehmen, das seit November 2014 stolzes Mitglied des globalen Luxusgüterkonzerns Kering ist und
einige der faszinierendsten Kapitel der Geschichte der Haute Horlogerie geschrieben hat. In den Anfängen erwarb sich das Unternehmen
sein hohes Ansehen in der nautischen Welt: Seine Schiffschronometer gehören zu den zuverlässigsten, die je gefertigt wurden, und sind
bei Sammlern weltweit sehr gesucht. Mit bahnbrechender Technologie und dem innovativen Einsatz von Materialien wie Silizium betätigt
sich die Marke als Pionier, denn sie gehört zu den wenigen Uhrenherstellern, die über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um Präzisionskomponenten und Uhrwerke im eigenen Haus zu fertigen. Der außergewöhnliche Grad an uhrmacherischer Perfektion hat Ulysse
Nardin die Mitgliedschaft in dem exklusivsten Kreis der Schweizer Uhrmacher, der Fondation de la Haute Horlogerie, eingebracht. Von den
Standorten Le Locle und La Chaux-de-Fonds aus setzt die Marke ihr Streben nach höchster Uhrmacherkunst jetzt mit ihren fünf Kollektionen fort: Marine, Diver, Classic, Executive und Freak. www.ulysse-nardin.com

