
Integrale Unabhängigkeit
MANUFAKTUR

AUTONOMIE. Die Firma De 
Bethune wurde von Anfang an 
auf die Integration aller Metiers 
hin entwickelt – der einzige Weg, 
um ungehinderte Kreativität 
zu garantieren. Der Beweis: 
26 Kaliber, die in 15 Jahren 
entwickelt wurden.

DIE MANUFAKTUR 
EIN ORT, EINE GEISTESHALTUNG

Ste-Croix, L’Auberson. Im Herzen dieses Grenzdorfes, nur wenige Meter 
von Frankreich entfernt, befand sich eine Spieldosenfabrik. Hier baute 
Denis Flageollet eine zu 100 Prozent integrierte Manufaktur. Alles wird 
im Haus von Hand gemacht: Konstruktion, Bearbeitung, Dekoration – bis 
hin zur kleinsten Schraube.

DEKORATION  
CÔTES  
DE BETHUNE

Innovation findet sich überall: 
Die Côtes De Bethune nehmen 
die traditionelle Anmutung 
der Côtes de Genève (Genfer 
Streifen) auf, aber auf subtile 
Weise. Die Dekoration ist 
symmetrisch, geht von der 
Mitte aus und erfordert 
absolute Präzision. Das Auge 
wird zu einem Richter, dem 
keine Abweichung entgeht.

SPIEGELPOLITUR 
GEÜBTES AUGE,  
ERFAHRENE HAND

Wie lange dauert es bis zur 
Perfektion? Die Spiegelpolitur, 
in den Rang der Kunst erhoben, 
ist eine der Tätigkeiten, die 
ein geübtes Auge und eine 
erfahrene Hand verlangen. 
Diamantpaste kommt auf 
ein Buchsbaumstäbchen, 
stundenlang wird damit 
poliert. Dabei wird kein Fehler 
verziehen.

AUSSTATTUNG 
ANNEHMLICHKEIT 
GEHT VOR

Bei De Bethune muss eine 
Uhr sinnvoll und auch 
bequem zu tragen sein. Bei 
einigen Modellen werden die 
Bandanstösse deshalb durch 
patentierte mobile Wiegen 
ersetzt. Sie passen sich allen 
Bewegungen des Handgelenkes 
an. Hier in spiegelpolierter 
gebläuter Titan-Ausführung.

BLÄUEN 
FLAMMENMOND

Der zweigesichtige Mond ist 
das Wahrzeichen des Hauses, 
ein Ausdruck von grosser 
Komplexität. Zwei Halbmonde, 
einer aus Stahl, der andere 
aus Palladium gefertigt, 
werden zusammengebaut und 
poliert, bevor sie der Flamme 
ausgesetzt werden. Der Stahl 
wird so mitternachtsblau, 
das Palladium bleibt farblich 
unverändert.. 

DER STERNENHIMMEL 
IM HERZEN DER DE-BETHUNE-KONSTELLATION
Denis Flageollet, Uhrmacher und Schöpfer der Marke De Bethune, macht den Himmel zu seinem Leitmotiv. So, wie es in der Geschichte der 
Uhrmacherei schon immer gewesen sei. «Um sich in Raum und Zeit zu orientieren, braucht man den Bezug zum Himmel», begründet der Patron. 
Mit dem Modell DB25T (heute ergänzt um die Referenz «Milky Way») ist die Himmelskuppel bei De Bethune definitiv zum zentralen Motiv geworden. 
Mit einzigartigen Stücken: Sie zeigen die Sternenkonstellation eines bestimmten Ortes und eines bestimmten Zeitpunkts an, die beide vom Kunden 
gewählt werden können. Die Realisierung des Titanzifferblattes ist eine Gedulds- und Präzisionsarbeit – und ein faszinierendes Werkstück. Die Sterne 
sind einer nach dem anderen fein auf das Zifferblatt genietet, die Milchstrasse (im Bild hier nicht sichtbar) ist aus Blattgold gewoben. 
Alles beginnt mit dem rohen Zifferblatt, das zuerst zum perfekten Spiegel poliert wird. Die geringste Unvollkommenheit in diesem Stadium würde sich 
in den späteren Etappen zur hässlichen Narbe entwickeln. Das Zifferblatt erhält einen Schutzlack und wird zum Schneiden, Reinigen und Anlassen 
oder Bläuen in den Maschinenraum zurückgebracht. Dann folgen eine neue Kontrolle, eine neue Lackschicht, ein neuer Maschinen-Durchgang. 
Diesmal geht es darum, Löcher für den Himmel zu bohren, an die hundert, die hochpräzis auszuführen sind. Hier werden ebenso viele Sterne ihren 
Platz finden, kleine Stifte aus Gold, einzeln auf der Drehbank gefertigt, eine reine Geduldsarbeit. Nach jeder Bohrung wird der Bohrer entgratet, denn 
Späne sind gefürchtet. Es reicht ein kleiner Kratzer, und die Arbeit muss von vorne beginnen. Am Ende werden die Sterne einzeln an ihren jeweiligen 
Platz getrieben.

WATCH AROUND
X

DER UHRMACHER DIE KOLLEKTION DER CHEF

 DENIS FLAGEOLLET IM INTERVIEW PIERRE JACQUES UND SEINE PLÄNESÉLECTION 2018



De Bethune ist eine junge Marke 
mit einer schönen Geschichte und 
einer neuen Zukunft. Nach einer 
schwierigen Passage wurde jetzt 
alles wieder so ausgerichtet, dass 
die Manufaktur auf den Weg zum 
Erfolg zurückfinden konnte.

Im Herbst 2017 hat die Maison 
den Besitzer gewechselt. Eine In-
vestorengruppe mit Sitz in Genf 
übernahm. An ihrer Spitze: Pierre 
Jacques. Er kennt De Bethune wie 
seine Hosentasche. Denn hier, in 
der Manufaktur in L’Auberson, 
hatte er zwischen 2011 und 2015 
sozusagen den Beruf als Patron 
einer Uhrenmarke erlernt. Hier 
verfeinerte er die Fähigkeit, den 
Puls des Marktes zu spüren sowie 
Endkunden und Einzelhändlern 
kennezulernen.

Seine Rückkehr ist ein starkes 
Signal. Für die rund zwanzig An-
gestellten von De Bethune ist es 
vor allem die Erneuerung einer 
alten, mehrjährigen Verbindung 
zwischen Pierre Jacques und dem 
Uhrmacher und Designer Denis 
Flageollet, der eigentlichen Seele 
der Manufaktur. Die ersten Aus-
wirkungen dieser Wiederbegeg-
nung sind spürbar: Das Haus stellt 
wieder Personal ein.

Äusserlich ist dies das beruhigen-
de Signal, auf das die Märkte gewar-
tet hatten. Die Wiederherstellung 
des Vertrauens ist im Gang, zumal 
das Management ohne Arroganz 
und mit transparenten Zielen vor-
anschreitet. 

In erster Linie geht es darum, die 
Beziehung zu den Handelspart-
nern – es sind weltweit rund 30 der 
angesehensten – wieder aufzuneh-
men. De Bethune ist eine komplexe 
Marke, die Einzelhändler benötigt, 
welche mit anspruchsvollen Ama-
teuren und Sammlern umgehen 
können. Pierre Jacques ist parat, 
sie durch starke Präsenz auf den 
Märkten und mit mehr Nähe zum 
Endkunden zu unterstützen.

Natürlich ist Wachstum ein The-
ma, aber man will dies moderat 
angehen, wie Pierre Jacques sagt: 
«Wir haben uns die Produktion 
von 200 Uhren pro Jahr in den 
nächsten drei Jahren zum Ziel ge-
setzt, darüber wollen wir gar nicht 
gehen. Die Flucht nach vorn, das 
Rennen um mehr Produktivität, 
ist nichts für uns, das haben wir 
verstanden.» De Bethune trete in 
«das Zeitalter der Vernunft ein», 
die Vision sei, «nicht mehr zu tun, 
sondern besser zu werden».

Alle Elemente zum Erreichen des 
Zieles sind aufgegleist und aufein-
ander abgestimmt: die Menschen, 
die Finanzierung, die Glaubwür-
digkeit, der Geschäftskontext. 
Pierre Jacques selber hatte von 
Anfang an keine Zweifel – es galt 
indes, auch neue Aktionäre zu 
überzeugen: «Ich bin überzeugt, 
dass das Momentum für uns, für 
die Uhrenindustrie, für die Welt-
wirtschaft perfekt ist. Wir sollten 
unweigerlich auf Erfolgskurs ge-
hen, die Marke hat alles, was es 

braucht.» Mit der Unterstützung 
von Investmentprofi Giovanni 
Perin gelang es Pierre Jacques, die 
richtigen Worte für die Kommuni-
kation zu finden.

Und alle haben verstanden: Es 
geht nicht um eine Umstruktu-
rierung oder gar eine Umgestal-
tung. Es geht vielmehr darum, 
das Geschäft vom Punkt aus, an 
dem die Partie sozusagen unter-
brochen worden war, weiterzu-
führen. Unwägbarkeiten wegen 
Imponderabilien wie der schlech-

ten Weltwirtschaftslage oder der 
russischen Krise hatten Probleme 
verschärft, die man sich mit der 
Entfernung vom Endkonsumen-

ten ohnehin eingehandelt hatte. 
Die Folge: ein Bruch zwischen An-
gebot und Nachfrage.

Die neue Phase wird in einem 
wirtschaftlich vielversprechenden 
Umfeld mit objektiv vorhandenen 
kommerziellen Opportunitäten 
angegangen. Pierre Jacques ist sich 
sicher: «Mit gesunden Ambitionen 
muss das Rezept funktionieren.»

Warum soll man daran zwei-
feln? De Bethune verfügt über 
aussergewöhnliche Grundlagen. 
Das Haus hat seine uhrmacheri-

sche Substanz und sein Know-
how selbst auf dem Höhepunkt 
der Schwierigkeiten sorgfältig 
geschützt. Und überdies sind alle 

wichtigen Investitionen bereits 
getätigt, sowohl in der Produktion 
als auch in Forschung und Ent-
wicklung. Die Marke wird durch 
eine echte Manufaktur unter-
stützt, voll integriert, der erst noch 
grosse Produktionskapazitäten 
zum Vorteil gereichen. Das erlaubt 
eine totale Autonomie bezüglich 
Grösse der Komponenten, Habil-
lage (also Gehäuse, Bandanstösse, 
Krone), Galvanik etc. – ein Schlüs-
sel für die Reaktionsfähigkeit und 
die Kreativität der Marke und 

Grundlage für die technische und 
ästhetische Risikobereitschaft der 
neuen Besitzer.

Das Fundament des Hauses 
bleibt Denis Flageollet, ein aus-
sergewöhnlicher Uhrmacher und 
Mitbegründer von De Bethune 
im Jahr 2002. Er hat die Marke zu 
einer Ikone der zeitgenössischen 
Uhrenindustrie geformt. Alles steht 
im Dienste seiner Erfindungsgabe. 
Und alles wird getan, um seine Vor-
stellungen umzusetzen: Produk-
tionsmethoden, die sich in ihrer 
Strenge und Präzision an indust-
rieller Fertigung messen können, 
auch wenn alles in einem sehr klei-
nen Massstab gemacht wird und 
die Handarbeit dominierend bleibt.

Die Manufaktur hat überdies 
ein Erbe, mit dem nur vergleichs-
weise wenige Maisons prahlen 
könnten: 26 Kaliber wurden in 15 
Jahren entwickelt. Dazu gehören 
wichtige Entwicklungen für das 
Regulierorgan, das Tourbillon aus 
Titan und Platin – der heilige Gral 
der Sparte –, oder die De-Bethu-

ne-Biegung für die Spirale statt 
der klassischen Breguet-Endkurve 
im Herzen der Uhr.Alles soll getan 
werden, um die lebenswichtige 
Kreativität zu wahren, denn davon 
hängt das Überleben der Marke ab, 
wie Pierre Jacques betont: «Wenn 
wir vorwärtskommen und wach-
sen wollen, haben wir eine einzige 
Mission: Innovation.» 

Dabei gehe es nicht nur um 
Technologie. Die Suche nach Kre-
ativität und Innovation betreffe 
das gesamte Spektrum des uhr-
macherischen Ausdrucks: Me-
chanik, Konstruktion, Funktion, 
Dekoration. 

Auch das Design gehört dazu, 
mit dem einzigartigen Touch von 
Denis Flageollet, der von hyper-
klassisch bis ultrafuturistisch alle 
Partituren beherrscht. Stets auf 
ein Ziel ausgerichtet: Neues zu 
schaffen, das auch Sinn macht. Der 
schlimmste Albtraum des Uhr-
machers? «Ein rein kommerzielles 
Stück, das uhrmacherisch bedeu-
tungslos wäre.»  |

PIERRE JACQUES. «Ich bin überzeugt, dass das Momentum für uns perfekt ist.»

Eine Manufaktur besinnt 
sich auf ihre Grundwerte

DE BETHUNE, KAPITEL II 

MANAGEMENT. Pierre Jacques 
führte das Unternehmen schon 
einmal von 2011 bis 2015. Jetzt 
kommt er an der Spitze einer 
Aktionärsgruppe zurück. Mit 
einer klaren Mission: Mehr Nähe 
zu den Kunden.

«Die Flucht nach vorn, das Rennen  
um mehr Produktivität, ist nichts für uns,  

das haben wir verstanden.»

26 Kaliber in 15 Jahren

INNOVATION

Denis Flageollet ist zwar nicht im Jura-
bogen geboren, aber die uhrmacherische 
Kultur hat er im Blut – schon von jeher: 

Er hat sich um die Restauration alter Stücke geküm-
mert, und er hat bei vielen Marken im Service 
gearbeitet, zusammen mit François-Paul Journe, 
seinem Partner bei THA (Techniques Horlogères 
Appliquées). Sein bisher schönstes Kind heisst De 
Bethune, benannt nach einem erfinderischen, pas-
sionierten Ritter. Das passt zu Denis Flageollet: Er 
hat sozusagen einen Fuss in der Kultur, einen Fuss 
in der Zukunft und den Kopf gut in der Gegenwart. 
Flageollet gehört zu den wichtigen Figuren der 
Branche, ganz besonders in der Kategorie der unab-
hängigen Uhrenkreateure. Ein Gespräch.

WATCH AROUND: Herr Flageollet, was 
wäre Ihre Definition von De Bethune?
DENIS FLAGEOLLET: Der rote Faden war immer die 
globale universelle uhrmacherische Tradition, alles, 
was mit der Zeitmessung zu tun hat: Gotik, Renais-
sance, Jost Bürgi, Jacopo Dondi, die deutsche, englische 
und französische Uhrmacherei, die Marine-Chrono-
metrie des Hauses Harrison, Berthoud, die Cabinets 
der Kunstschreiner, Pendulen von Robin, Passement 
und Janvier bis hin zu den Maya. Mit dem Ziel, daraus 
Themen zu generieren und die Kultur in die heutige 
Zeit zu übersetzen.
Eine Reverenz an die Vergangenheit?
Es geht um mehr. Ziel ist nicht nur, die Tradition zeitge-
mäss zu gestalten. Es geht vor allem darum, etwas Zu-
sätzliches hinzuzufügen, die Technik oder Technologie 
zu verbessern, das Handwerk zu reformieren oder eine 
neue beispiellose Ästhetik zu schaffen. Wir wollen die 
Tradition aus einem bestimmten Blickwinkel betrach-
ten, in neuer Sichtweise und mit dem Ziel, Zeitmesser 
als ein Stück Kultur ans Handgelenk zu bringen.
Was sind Ihre Lieblingsthemen?
Die Chronometrie zum Beispiel.
Und was soll daran zeitgemäss sein?
Wir sprechen hier von einer langen Evolution. Die 
Suche nach einer Präzisionsmechanik zur Messung 
der Zeit ist alt. Während Jahrhunderten arbeiteten die 
Uhrmacher daran. Kaum waren die Zeitmesser genau 
geworden, an Türmen, auf Tischen oder kardanisch 
aufgehängt, verlangten die Menschen nach Uhren, die 
man auch ganz einfach transportieren könnte. Heute 
geht es darum, die Präzision auch unter extremen 
Bedingungen garantieren zu können, am Handgelenk 
eines Sportlers zum Beispiel, wo der Zeitmesser harte 
Stösse und Beschleunigungen überleben muss. Das ist 
ein sehr zeitgemässes Thema, das eine ausführliche 
Forschung bedingt, wie wir sie für die Hemmung, die 
Unruh oder das Tourbillon betrieben haben. Die Tradi-
tion ist in ständiger Entwicklung.
Bei De Bethune fällt uns vor allem andern 
ein sehr eigenwilliges, aktuelles Design 
auf. Gibt es da auch eine Verbindung?
Ästhetik ist untrennbar mit der Technik verbunden. 
Nehmen Sie dieses andere Lieblingsthema von uns: 
die Uhrmacherei der Aufklärung, die Ära der grossen 
Ingenieure des 18. Jahrhunderts, die Astronomie. 
Anfangs waren das wissenschaftliche Instrumente, sehr 
schöne. Dann wollten die Meister daraus Kunstwerke 
entwickeln, in Gehäusen von talentierten Kunstschrei-
nern mit feiner Bronze und Emaille. Da waren Boulle, 
Caffiéri, Coteau. Wir sehen uns als Teil dieser Entwick-
lung mit aktuellen Mitteln. Das Zifferblatt unseres 
Modells DB25T ist nicht Emaille, sondern gebläutes 
Titan, moderner, aber in der Farbe tiefer als Emaille. Es 
geht nicht darum, die Vergangenheit zu reproduzieren, 
sondern die Empfindung, die man diesen ausserge-
wöhnlichen Objekten entgegenbringt, neu zu entdecken. 

Die Emotion dieser grossen Uhren ans Handgelenk zu 
übertragen, ist eine atemberaubende Akrobatik. 
Aber nicht alles kommt aus der 
Vergangenheit. Das Modell L’Ogive zum 
Beispiel scheint uns sehr typisch für De 
Bethune. Was war hier der Ursprung?
Die Uhrmacherei ist das Herzstück einer globalen 
Kultur, und ich bin da in einem Forschungsprozess. 
L’Ogive, also der Bogen, ist das Ergebnis der Suche nach 
einer Form, die überall in der Natur zu finden ist.
Wenn man überall alles finden kann, 
ist am Ende auch alles machbar?
Sofern man bei logischen Bestandteilen bleibt, ja. Im 
grossen Topf des Wissens und der Kultur lasse ich mich 
von Geschichte, von Menschen, von Handwerkern inspi-
rieren. Das Schwierigste dabei ist, dem Sinn der Dinge 
treu zu bleiben und nicht nur einfach Uhren zu bauen, 
die anders sind als andere. Ich will keine Spielzeuge für 

grosse Jungs produzieren.
Was ist für Sie denn eine Uhr, die Sinn macht?
Eine Uhr, die Sinn macht? Grundlegend ist, dass sie 
angenehm zu tragen und im Alltag nutzbar sein muss. 
Sie muss einen Teil dieses globalen Wissens über die 
Zeitmessung widerspiegeln. Und sie muss inspirierend 
sein: technisch, kulturell, ästhetisch. Und dann muss sie 
natürlich die Zeit anzeigen – und zwar gut lesbar.
Wie wird eine solche Uhr gebaut? 
Wo beginnen Sie?
Alles fängt mit der Lust an, ein Thema zu erforschen. 
Dann beginnen wir, uns das Objekt vorzustellen. 
Wir machen einige Skizzen, um ein Gefühl dafür zu 
erhalten, was die Uhr aussagen sollte. Ich schreite dann 
zum Anfertigen von 3-D-Zeichnungen, um die Technik 
anzugehen, den guten Ort für die verschiedenen 
Bestandteile zu finden. Dann fertigen wir den Prototyp, 
um das Objekt so schnell wie möglich in die Wirklich-

keit zu bringen. Im Atelier lebt das Stück mit uns weiter 
und entwickelt sich. Sie müssen es zähmen und weiter 
daran arbeiten, mit CNC-Maschinen oder von Hand.
Das erscheint uns als Prozedur ziemlich 
weit entfernt von der gegenwärtig 
vorherrschenden Arbeitsweise, bei welcher 
der Prototyp vorab im Hinblick auf eine 
industrielle Fertigung konzipiert wird.
Handarbeit ist superwichtig! Und ich kann mich nicht 
in die aktuelle Art und Weise einfühlen, wie heute Uh-
ren entwickelt werden. Ich fühle mich dabei irgendwie 
unwohl und habe den Eindruck, dass etwas fehlt. Es 
fehlt der menschliche Touch.
Ohne integrierte Fertigung und totale Autonomie 
ist Ihre Vorgehensweise wohl kaum denkbar, oder?
Ich behaupte nicht, dass es nicht anders ginge. Für mich 
selber war es aber so notwendig, und es hilft sehr. Aller-
dings ist es nicht ungefährlich: Man muss integriert sein, 
aber flexibel bleiben. Der Hauptvorteil der integrierten 
Fertigung besteht darin, nicht von der Standardisierung 
anderer abhängig zu sein. Daher sollte man sich auch 
intern keine Standardisierung auferlegen.
Braucht es denn nicht eine gewisse 
Standardisierung, um die Qualität sicherzustellen?
Ein Produkt muss zuverlässig sein, klar. Aber wir 
müssen die Parameter dieser Zuverlässigkeit an jedes 
Modell anpassen. Wir dürfen keine Angst davor haben, 
bewährte Verfahren in Frage zu stellen. Wir müssen 
der Standardisierung aus dem Weg gehen, nicht den 
strengen Anforderungen.
Das geht für Sie vielleicht, weil sie irgendwo an der 
Kreuzung zwischen Design und Technik stehen.
Ich bin tatsächlich eine Art Hybrid. Als ich nach 
meinen Jahren in der Gastrobranche anfing, Uhren zu 
entwerfen, arbeitete ich mit verschiedenen Marken an 
Einzelstücken für Sammler. Ich hatte es dabei mit Leu-
ten zu tun, die gleichzeitig Erfahrung mit der Uhrma-
cherei und einen offenen Geist hatten. Es bereitete mir 
Freude, ihre Ideen technisch machbar zu machen und 
zum Funktionieren zu bringen. Ich fühlte mich immer 
gut zwischen den beiden Themen und bin gerne kreativ, 
dabei aber vorsichtig. Das alles ist übrigens keine 
One-Man-Show. Ich bin auf ein Team angewiesen. Eine 
integrierte Manufaktur ist vor allem ein Team.
Sie haben in 15 Jahren 26 Kaliber 
entwickelt. Ist das vernünftig?
Sagen wir mal so: Wir sind nicht sehr gut darin, unsere 
Entwicklungen auszuschlachten. Das spiegelt vor 
allem unsere Leidenschaft für neue Ideen, den Wunsch, 
immer wieder neue Seiten aufzuschlagen und damit 
auf den Markt zu kommen. Zweifellos zeigt dies auch 
einen leicht monomanischen Ansatz: Wir wiederholen 
die gleiche Übung bis zum Äussersten.
Kaliber bauen als eine Art Tonleiter-Übungen?
In gewisser Weise, ja. Alle, die ein Metier wirklich 
erforschen, machen täglich ihre Tonleiter-Übungen, 
Künstler, Handwerker, alle. 26 Kaliber entwickelt zu ha-
ben, erscheint uns nicht unverständlich. Man muss die 
Arbeit als Ganzes betrachten, um beeindruckt zu sein.
Bei De Bethune wird alles auf die Themen 
Himmel und Blau zurückgeführt. 
Woher rührt diese Leidenschaft?
Kosmos. Zeit. Himmel. Wenn wir die Zeit vergehen se-
hen wollen und kein Instrument dazu haben, beobach-
ten wir den Himmel. Dies ist eines der wiederkehrenden 
Themen der Uhrmacherei. Und auch für das Blau gibt 
es eine Uhrmachertradition: Ursprünglich wurde Stahl 
gebläut, um ihn vor Rost zu schützen, dann wurde das 
zu einem ästhetischen Element. Wir haben den Prozess 
weiter vorangetrieben und entdeckt, dass auch blaues 
Titan möglich ist: Um unsere Pendel zu stabilisieren, 
haben wir sie erhitzt. Sie wurden blau, und diese Entde-
ckung führt uns irgendwie in den Himmel. |

Die Geschichte von De Bethune wurzelt in der Leidenschaft für 
das Messen der Zeit. Und in der Geschichte der Uhrmacherei. Denis 

Flageollet, uhrmacherisches Gewissen der Marke, gibt Auskunft. 

«Die Uhr ist ein Stück Kultur  
am Handgelenk»

INTERVIEW MIT DENIS FLAGEOLLET

«Das Schwierigste ist, dem 
 Sinn der Dinge treu zu bleiben und nicht  
nur einfach Uhren zu bauen, die anders  

sind als andere.» 
Denis Flageollet

UHRMACHER-MEISTER
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In der Uhrenindustrie hat die Entwicklung eines 
neuen Kalibers eine ganz besondere Bedeutung. 
Meistens wird die Sache im grossen Massstab durch-
geführt, was enorme Kosten für Entwicklung und in-
dustrielle Entwicklung mit sich bringt. Die so entwi-
ckelten Kaliber werden als Folge dann so lange und 
so breit wie möglich eingesetzt. Nicht so bei De Bet-
hune, wo das Entwickeln von Kalibern sozusagen als 
Fingerübung gilt. In 15 Jahren hat das kleine Team 
26 Werke entwickelt und gebaut. Ein spektakuläres 

Erbe für ein Haus dieser Grösse. Aber das spiegelt 
die Herangehensweise der Marke De Bethune und 
seines Uhrmachers und Entwicklers Denis Flageollet 
wider: Jede Uhr muss in ihrem Design etwas Neues 
bringen und eine Legitimität haben, sowohl ästhe-
tisch als auch thematisch und technisch. Die Mission 
besteht darin, an den Jahrhunderten der Evolution 
der Zeitmessung teilzunehmen und mit den neuen 
Mitteln seiner Zeit zu reagieren. Das drängt sich mit-
unter eben ein neues Werk auf. |

EINE KATEGORIE FÜR SICH. Ein Wesenszug von 
De Bethune ist die Fähigkeit, technische Weisheiten 
in Frage zu stellen und herauszufordern.  Man 
versucht ständig, das vorhandene Wissen zu 
erweitern. Resultat: Ein atemberaubendes Erbe.

DAS 
TOURBILLON 
TITAN UND 
SILIZIUM
Das regulierende Organ ist mehr als ein 
technisches Organ, es ist bei De Bethune 
sozusagen eine Marke und gehört untrennbar 
zur Geschichte des Hauses. Der Wendepunkt 
geht auf das Jahr 2004 zurück, als für das 
erste Tourbillon Platin und Titan (später auch 
noch Silizium) als Werkstoffe verbunden 
wurden. Nicht ohne tieferen Sinn: Wir 
haben hier die ultimative Kombination 
aus Schwer- und Federgewicht, um die 
Trägheit der Unruhspirale zu optimieren und 
das technische Maximum für den Kunden 
herauszuholen.



BASELWORLD 
NEUHEITEN 2018

Alle Details dieser Neuheiten finden Sie 
online.

Die DB27 Titan Hawk wurde im vergangenen Januar in einer ersten 
Version mit Silber-Zifferblatt dezent am Rande des Genfer Uhrensalons 

präsentiert. Das Modell ist mit einem neuen Kaliber ausgestattet, das 
sich auf das Wesentliche konzentriert. Es verfügt über ein spezielles Fe-
derhaus, das drei Tage Gangreserve möglich macht. Die Einsteigeruhr 
im De-Bethune-Universum, die Titan Hawk V2, wird in Basel in einer 
neuen Version präsentiert, diesmal mit einem blauen Zifferblatt.

Die zweite Neuheit von Basel, die DB25 Starry Varius, ist eine Neuaufla-
ge der DB25T Milky Way, immer noch mit Milchstrasse. Dafür im 42-Mil-
limeter-Gehäuse. |

Der Katalog 2018, eine Auswahl

NEUHEITEN 

BASELWORLD. An der Uhrenmesse 
präsentiert De Bethune zwei 
brandneue Referenzen: Die DB27 
Titan Hawk V2 und die DB25 Starry 
Varius.

WATCH AROUNDX

DB25 
WORLD 
TRAVELLER
Eine zweite Zeitzone und eine universelle 
Zeit, auf mysteriöse Weise ausgedrückt. 
Jede Anzeige ist bei dieser Uhr unabhängig 
steuerbar, und das System ist absolut 
sicher und vor Fehlmanipulationen bestens 
geschützt. Ganz im Sinne De Bethunes: 
Das komplexe Srtück ist auf den ersten 
Blick ein einfacher Zeitmesser, der aber 
in Wirklichkeit einen Schatz technischer 
Intelligenz verbirgt. Die Referenzzeit wird 
durch eine Mikro-Halbkugel angezeigt, eine 
Hommage an die ikonische Mondphase 
der Marke. Die Halbkugel, halb blau, halb 
rosagold, zeigt Tag und Nacht an, indem sie 
sich um 6 Uhr und um 18 Uhr dreht.

DB25T 
MILKY WAY
Die Technik zuerst: Dieses Modell ist mit 
einem 0,18 Gramm leichten Silizium-Titan-
Tourbillon ausgestattet, das sich alle 30 
Sekunden mit einer Frequenz von 36’000 
Schwingungen pro Stunde in seinem Käfig 
dreht. Man muss die Uhr umdrehen, um es 
zu sehen. Auf der Vorderseite findet sich 
eine springende Sekunde, Hommage an die 
Uhrmacherregulatoren der Aufklärung. Das 
Titanzifferblatt ist gebläut und stellt einen 
Nachthimmel dar, mit Sternen und einer 
Milchstrasse, die mit Gold überzogen ist. Ein 
Zitat der berühmtesten Uhren des  
18. Jahrhunderts, in einem Silber, das durch 
die Patina der Zeit noch verschönert wird.

DB28 
KIND OF BLUE 
TOURBILLON
Die Monochrom-Version des legendären 
Modells DB28 Tourbillon. Die Farbe rührt 
von einer traditionellen und natürlichen 
Behandlung von Metallen her. Jede 
Komponente aus Titan oder Stahl wurde 
mit der Flamme nach dem traditionellen 
Verfahren gebläut. Jedes Bauteil muss dabei 
entsprechend seiner Masse und Form einzeln 
behandelt werden.Die Technik ist seit dem 
frühen 16. Jahrhundert bekannt, aber bislang 
nur für Stahl und Eisen verwendet worden. De 
Bethune ist es gelungen, die Technik auf Titan 
in der Reinheitsklasse 5 auszudehnen.

DB25 
PERPETUAL 
CALENDAR
Der Ewige Kalender nach De Bethune ist 
poetisch gefärbt und verbindet die Finesse 
der Uhrmacherkunst mit der ausgeklügelten 
Mechanik der Manufaktur. Er kombiniert 
Mondphase, Sternenhimmel und Ewigen 
Kalender. Das versilberte Zifferblatt ist 
handguillochiert und strahlt in zwölf 
Sektoren. Bei 12 Uhr sitzt eine Halbkugel 
aus Titan und gebläutem Stahl in einem 
Himmel voller goldener Sterne. Es gibt dazu 
einen Schaltjahr-Indikator. Als Motor dient 
das automatische Kaliber DB2324 QP mit 
selbstregulierendem Doppelfederhaus, 
dreifachem Antischocksystem sowie Titan-
Platin-Unruh.

DB28 
GRAND SPORT
Das Zusammentreffen hochmoderner Ästhetik 
mit der Suche nach höchster Zuverlässigkeit. 
Ein Beispiel ist die Schockresistenz. 
Die Uhr besteht dank eines dreifachen 
Sicherungssystems, welches das Herz der 
Uhr schützt, auch harte Tests schadlos. Im 
Wesentlichen dank einer Titanbrücke, die 
von einem Federsystem gehalten wird. Drei 
Rubine verbinden die verschiedenen Elemente 
und erlauben es, Stösse abzufedern und die 
Titanbrücke bei einer heftigen Bewegung zu 
sichern. Das Modell ist auch bis zu einer Tiefe 
von 100 Metern wasserdicht. Sein Kaliber 
DB 2115 ist mit einem selbstregulierenden 
Doppelfederhaus ausgestattet, das eine 
Sechs-Tage-Gangreserve bietet.

DB28 
MAXICHRONO
Der Chronograph, ein klassisches 
Zeitmessgerät, reiht sich in die 
zeitgenössische DB28-Linie ein. Das 
Ergebnis ist eine Kreation, die Klassizismus 
und Moderne in Design, Architektur sowie 
technischer Konstruktion subtil verbindet. 
Es ist vor allem ein zeitgenössischer 
Chronograph, dessen Monopusher (Drücker 
und Krone) bei 12 Uhr fünf zentrale 
Zeiger steuert. Sie sind alle auf derselben 
Achse montiert und mit einer vertikalen 
Reihe von Rädern und Säulen verbunden, 
die ineinandergreifen. Eine technische 
Meisterleistung des Uhrmachers, die dem 
Besitzer die Benutzung vereinfacht.

DB28 
STEEL WHEELS
Die DB28 ist im Lauf der Jahre ein Klassiker 
der Manufaktur geworden, dekliniert in 
verschiedenen aktuellen Inszenierungen, von 
der «Skybridge» bis zur «Kind of Blue». 2011 
gewann sie die Aiguille d’Or (den goldenen 
Zeiger), die prestigeträchtigste Auszeichnung 
des Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Am 
Uhrensalon SIHH 2018 enthüllte De Bethune 
die neue Architektur ihres Uhrwerks in einem 
aussergewöhnlichen Zeitmesser: in der 
DB28 Steel Wheels, die in einer limitierten 
Auflage von 25 Exemplaren hergestellt wird. 
De Bethune zeigt hier eine hochmoderne 
Technologie im Dienste der Kunst: Ein 
doppeltes, selbstregulierendes Federhaus 
bietet eine Sechs-Tage-Gangreserve, dazu 
gibt es eine De-Bethune-Flat-ended-
Spiralfeder, ein Silizium-Hemmungsrad, ein 
Dreifach-Antischocksystem und eine neue, 
leistungsfähigere Hemmung aus Titan mit 
Einlagen aus Weissgold.


