Sky‑Dweller
Oyster, 42 mm, Everose-Gold

Oyster Perpetual
Sky‑Dweller in 18 Karat
Everose-Gold.
Zifferblat t:
schokoladenfarben.
Armband: OysterflexBand.
Diese Uhr ist mit ihrer Anzeige einer zweiten Zeitzone auf
einer exzentrischen Zahlenscheibe auf dem Zifferblatt
einfach unverwechselbar. Und das innovative System zur
Einstellung der Funktionen mit der drehbaren RingCommand-Lünette gibt es nur bei Rolex.

Schokoladenfarbenes
Zifferblat t
Ein besonderes Merkmal
Die Referenzzeit – die Lokalzeit des Ortes, in dem der
Reisende wohnt oder arbeitet – wird auf einer
exzentrischen drehbaren Zahlenscheibe abgelesen. Sie
wird durch ein feststehendes rotes Dreieck markiert. Die
24-Stunden-Anzeige ermöglicht eine eindeutige
Unterscheidung zwischen Tages- und Nachtzeit in der
Referenzzeitzone.

Geriffelte Lünet te
Erkennungsmerkmal
einer Rolex
Die geriffelte Rolex Lünette ist ein Distinktionsmerkmal.
Ursprünglich hatte die Riffelung der Oyster Lünette einen
praktischen Zweck: Sie diente zum Verschrauben mit dem
Gehäusemittelteil, um die Wasserdichtheit der Uhr zu
gewährleisten. Die Riffelung entsprach deshalb der des
Gehäusebodens, der ebenfalls mithilfe von Rolex Spezialwerkzeugen mit dem Mittelteil verschraubt wurde, um die
Uhr wasserdicht zu machen. Mit der Zeit erhielt die
Riffelung eine rein ästhetische Funktion und wurde zu
einem charakteristischen Markenzeichen einer Rolex.
Heute ist die geriffelte Lünette ein Distinktionsmerkmal,
das ausschließlich in Gold gefertigt wird.

18 Karat Everose-Gold
Ein exklusives Patent
Um die Schönheit seiner Roségolduhren 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 Modellen in
Roségold zum Einsatz.

Oysterflex-Band
Extrem widerstandsfähig
und langlebig
Das neue von Rolex entwickelte und patentierte
Oysterflex-Band der Sky‑Dweller bietet eine sportliche
Alternative zum Metallarmband. Das Band ist mit dem
Gehäuse und der Oysterclasp-Schließe durch ein flexibles
Metallfederblatt aus einer Nickel-Titan-Legierung
verbunden. Das Metallblatt ist mit hochwertigem,
schwarzem Elastomer überzogen, das besonders wenig
anfällig für Umwelteinflüsse, außerordentlich langlebig und
absolut verträglich für den Träger ist. Zur Erhöhung des
Tragekomforts verfügt das Oysterflex-Band an den
Innenseiten über seitliche „Polster“, die die Armbanduhr
am Handgelenk stabilisieren. Es ist zudem mit einer
Oysterclasp-Schließe aus 18 Karat Everose-Gold und dem
von der Uhrenmarke entwickelten und patentierten Rolex
Glidelock-Verlängerungssystem ausgestattet. Diese in die
Schließe integrierte raffinierte Vorrichtung mit
Zahnschiene erlaubt eine fein abgestufte Verlängerung
des Armbands ohne Einsatz jeglicher Werkzeuge um bis
zu circa 15 mm in Rastungen von circa 2,5 mm.

Zweite Zeitzone
Zwei Zeitzonen
gleichzeitig
Sie zeigt zwei Zeitzonen gleichzeitig an. Die Lokalzeit wird
durch die traditionellen Stunden-, Minuten- und
Sekundenzeiger im Zentrum angezeigt. Sie kann einfach
und schnell mithilfe des Einstellmechanismus des
unabhängig verstellbaren Stundenzeigers in
Stundenschritten vor‑ und zurückgestellt werden. Diese
Einstellung erfolgt unabhängig vom Minuten- und
Sekundenzeiger, ohne dass dabei die Referenzzeit
verändert wird. Da die Uhr nicht angehalten werden muss,
wird auch die Ganggenauigkeit nicht beeinträchtigt. Die
Referenzzeit – die Lokalzeit des Ortes, in dem der
Reisende wohnt oder arbeitet – ist auf einer exzentrischen
drehbaren Zahlenscheibe ersichtlich.
Sie wird durch ein feststehendes rotes Dreieck markiert.
Die 24‑Stunden-Anzeige ermöglicht eine eindeutige
Unterscheidung zwischen Tages- und Nachtzeit (z. B.
22 Uhr im Gegensatz zu 10 Uhr morgens) in der Lokalzeit
des Ausgangsortes. Der Datumswechsel ist abhängig von
der Lokalzeit und erfolgt innerhalb weniger Millisekunden
um Mitternacht. So wird im Sichtfenster stets das Datum
des Aufenthaltsortes angezeigt.

Zykloplupe
Ein Vergrößerungsglas
Die Zykloplupe ist eines der markantesten Merkmale von
Rolex – und eines der bekanntesten. Die Zykloplupe
verdankt ihren Namen dem einäugigen Riesen aus der
griechischen Mythologie und bietet durch die
zweieinhalbfache Vergrößerung des legendären
Datumsfensters einen außergewöhnlichen Ablesekomfort.
Jeder Bestandteil einer Rolex Armbanduhr hat seine
Geschichte. Sie erzählt von Erfindungsgeist, Forschung
und Entwicklung, unermüdlichem Streben nach Perfektion.
So auch bei der Zykloplupe.

Kaliber 9001
Leistungen der
Superlative
Die Sky‑Dweller ist mit dem Kaliber 9001 ausgestattet,
einem vollständig von Rolex entwickelten und
hergestellten mechanischen Uhrwerk mit automatischem
Aufzugsmechanismus. Das 2012 eingeführte Kaliber
gehört zu den kompliziertesten Uhrwerken, die je von
Rolex konzipiert worden sind. Es wurde entwickelt, um
höchsten Bedienkomfort zu gewährleisten: Das
Zusammenspiel von Uhrwerk und Lünette für das
Einstellen der Funktionen der Sky‑Dweller wird durch ein
Wählrad gewährleistet, das sich am Außenrand des
Uhrwerks befindet. Wie bei allen Perpetual-Uhrwerken von
Rolex handelt es sich bei dem Kaliber 9001 um ein
zertifiziertes Schweizer Chronometer. Diese Bezeichnung
dürfen nur Präzisionsuhren tragen, die die Tests des
unabhängigen Schweizer Prüfinstituts Contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC) erfolgreich bestanden
haben. Der Aufbau des Kalibers, der allen Uhrwerken der
Oyster Kollektion gemein ist, verleiht ihm eine beispiellose
Zuverlässigkeit.

Uhrenbeschreibung
Referenz 326235

ARMBAND

ZIFFERBLATT

Oysterflex-Band

Schokoladenfarben

MATERIAL

DETAILS

Flexible Metallfederblätter überzogen mit

Sehr gut ablesbare Chromalight-Indizes

hochwertigem Elastomer

und ‑Zeiger mit lang anhaltendem blauem

SCHLIESSE
Oysterlock-Sicherheitsfaltschließe mit
Rolex Glidelock-Verlängerungssystem

ZERTIFIZIERUNG
Chronometer der Superlative (COSC +
Rolex Zertifizierung nach dem Einschalen)

Leuchtvermögen
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