
Lady-Datejust
Oyster, 28 mm, Everose-Gold



Oyster Perpetual
Lady-Datejust in 18 Karat
Everose-Gold. Zifferblatt:
Diamantpavé. Armband:
President-Band.



Diamantpavé-Zifferblatt

Optimaler Glanz
Diamanten, Saphire, Rubine und Smaragde: Als

Schmuck für bestimmte Rolex Zeitmesser kommen

nur die edelsten und kostbarsten Steine in Frage. Die

Uhrenmarke verfügt hausintern über die Expertise

und die Ausrüstung, die notwendig sind, um jedes

Modell in ihrem Katalog in Glanz zu hüllen.

Zunächst beginnen erfahrene Gemmologen damit,

Edelsteine von höchster Güte auszuwählen. Sie

können dabei neben ihrer eigenen Expertise auch auf

hochmoderne Analysegeräte zurückgreifen.

Anschließend können die Steinfasser ihr Talent

einbringen, indem sie die Edelsteine von Hand mit



einer Präzision von etwa einem hundertstel Millimeter

Stein für Stein auf der Armbanduhr platzieren. Nur so

kann jeder Stein optimalen Glanz entfalten, nur so

kann sich die edelsteinbesetzte Fläche in perfekter

Gleichmäßigkeit präsentieren. Und so trägt

überkommenes Know-how, das in zehnfach,

hundertfach, ja tausendfach wiederholten Handgriffen

zum Ausdruck kommt, dazu bei, dass jede

edelsteinbesetzte Uhr mit der legendären Krone in

schönstem Glanz erstrahlt und den herausragenden

Qualitätsstandard von Rolex widerspiegelt.



Geriffelte Lünette

Ein Markenzeichen von
Rolex
Die geriffelte Lünette von Rolex ist ein

Markenzeichen. Ursprünglich hatte die Riffelung der

Oyster Lünette einen praktischen Zweck: Sie diente

zum Verschrauben mit dem Gehäuse, um die

Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten.

Die Riffelung entsprach deshalb der des Gehäuse-

bodens, der ebenfalls mithilfe von Rolex Spezial-

werkzeugen mit dem Gehäuse verschraubt wurde, um

die Uhr wasserdicht zu machen. Mit der Zeit erhielt

die Riffelung eine rein ästhetische Funktion und



wurde zu einem prägenden Element des stilistischen

Markenerbes von Rolex. Heute ist die geriffelte

Lünette ein Distinktionsmerkmal, das bei dieser

Lady-Datejust in Gold gefertigt wird.



18 Karat Everose-Gold

Ein exklusives Patent
Um die Schönheit seiner Uhren in Roségold zu

bewahren, entwickelte und patentierte Rolex eine

exklusive 18 Karat Goldlegierung, die in der

hauseigenen Gießerei hergestellt wird: Everose-Gold.

18 Karat Everose-Gold wurde 2005 eingeführt und

kommt bei allen Rolex Oyster Modellen in Roségold

zum Einsatz.



President-Band

Höchste Finesse
Die Lady-Datejust ist mit dem prestigeträchtigen

President-Band ausgestattet. Stets aus massivem

Gold oder Platin gefertigt, verfügt das Armband über

eine unter der Lünette angebrachte nicht sichtbare

Befestigung, die es optisch nahtlos in das Gehäuse

übergehen lässt.

Eine verdeckte Crownclasp-Faltschließe der neuesten

Generation, die sich durch eine bewegliche Rolex

Krone öffnen lässt, ist die ästhetische und

funktionelle Vollendung dieser prächtigen Armbänder.



more Lady-Datejust
technical-details
reference 279175

model-case

type
Oyster, 28 mm, Everose-Gold

diameter
28 mm

material
Everose-Gold

bezel
Geriffelt

oyster-architecture
Monoblock-Mittelteil, verschraubter

Gehäuseboden und verschraubbare

Aufzugskrone

winding-crown
Verschraubbare Twinlock-

Aufzugskrone mit doppeltem

Dichtungssystem

crystal
Kratzfestes Saphirglas, Zykloplupe zur

Vergrößerung des Datums

water-resistance
Bis 100 Meter Tiefe wasserdicht

movement

type
Mechanisches Perpetual-Uhrwerk,

automatischer Aufzug

calibre
2236, Rolex Manufakturwerk

precision
-2/+2 Sekunden pro Tag, gemessen

nach dem Einschalen des Uhrwerks

oscillator
Syloxispirale aus Silizium mit

patentierter Geometrie.

Hochleistungsfähiges Paraflex-

Antischocksystem



winding
Automatischer Aufzugsmechanismus,

in beide Richtungen aufziehend,

Perpetual-Rotor

power-reserve
Circa 55 Stunden

functions
Stunden-, Minuten- und

Sekundenzeiger im Zentrum.

Automatischer Datumswechsel mit

Schnellkorrektur. Sekundenstopp für

genaues Einstellen der Zeit

bracelet

type
President, dreireihig, halbrunde

Elemente

bracelet-material
18 Karat Everose-Gold

clasp
Verdeckte Crownclasp-Faltschließe

dial

type
Diamantpavé-Zifferblatt

certification

type
Chronometer der Superlative (COSC +

Rolex Zertifizierung nach dem

Einschalen)
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