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Vorwort
Foreword

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer  

MeisterSinger Mondphasenuhr!

Wie faszinierend schön Zeitmessung sein kann, zeigen die 

Mondphasenuhren von MeisterSinger. 

Ein Blick auf das Zifferblatt mit seinem wandelnden Mond ge-

nügt, um den Planeten ein Stück näher zu kommen. Über den 

Mondzyklus hinweg zeigt der Mond zunächst seine schlanke 

Sichel, entfaltet an Vollmond seine ganze Schönheit, bevor er 

dann – wie seit tausenden von Jahren – wieder abnimmt, ganz 

verschwindet und dann als Neumondsichel wieder auftaucht.

MeisterSingers ungewöhnlich große und fotorealistisch dar-

gestellte Mondphasenindikation überzeugt zudem mit be-

sonderer Genauigkeit und ungewöhnlich präziser Mechanik. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit beim Lesen.

Ihre MeisterSinger

Congratulations on your  

MeisterSinger moon phase watch! 

The moon phase watches from MeisterSinger show how 

fascinating and beautiful timekeeping can be. 

One look at the dial with its changing moon is enough to 

bring you a little closer to the planets. The lunar cycle starts 

with the slender sickle moon, which goes on to unfold its full 

beauty at full moon and then wanes again – as it has done 

for thousands of years – completely disappearing and then 

reappearing again as a new crescent moon.

MeisterSinger’s unusually large, photorealistic moon phase 

indication is also extremely accurate and boasts an excep-

tionally precise mechanism. 

We wish you a good time reading. 

Your MeisterSinger
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Höchste Präzision
Extremely high precision
Für eine Erdumrundung benötigt der Mond 29 Tage, 12 Stunden, 

44 Minuten und 2,9 Sekunden. Die meisten Mondphasenuhren 

runden das mit ihrem Räderwerk auf 29,5 Tage ab – sie gehen 

damit pro Jahr um 8 Stunden falsch und müssen alle drei 

Jahre um einen Tag korrigiert werden. Das von MeisterSinger 

entwickelte Mondphasenmodul MS Luna arbeitet viel genauer. 

Erst nach 122 Jahren benötigt die Mondphasenindikation eine 

kleine Korrektur. 

The moon takes 29 days, 12 hours, 44 minutes, and 2.9 

seconds to circumnavigate the earth. Most moon phase 

watches round this figure down to 29.5 days via the move-

ment, which means they deviate by eight hours per year and 

need adjusting by one complete day every third year. The 

moon phase module MS Luna developed by MeisterSinger 

works much more precisely. Its moon phase indication only 

needs a slight adjustment after 122 years. 
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Lunascope

Die Lunascope war 2018 die erste astronomische Einzeigeruhr 

von MeisterSinger. Die große zentrale Mondphasenanzeige 

wird von einem elegant schlanken 40mm Gehäuse mit flie-

ßenden Linien umrahmt. Die obere Hälfte des Zifferblatts ist 

schwungvoll ausgeschnitten; darin zieht der Mond vor einem 

dunkelblauen, mit Sternen besetzten Nachthimmel vorbei. 

Aktuell in zwei Varianten mit weiß-grau strahlendem oder 

goldenen Mond erhältlich.

In 2018, the Lunascope was the first astronomical single-hand 

watch from MeisterSinger. The large central moon phase display 

is framed by an elegant, slim 40 mm case with flowing lines. 

The top half of the dial features a dynamic cutout; here, the 

moon passes across a dark-blue, starry sky. 

Currently available in two variants with a shining white-gray 

or a golden moon.

Stratoscope

Der 2021 vorgestellte Stratoscope ist MeisterSingers zweite 

Mondphasenuhr. Technisch identisch mit der Lunascope, geht 

der Stratoscope in einem stattlichen und für MeisterSinger 

typischen zylinderförmigen 43mm Gehäuse gestalterisch ganz 

eigene Wege. 

Das tiefschwarze Zifferblatt geht in seinem unteren Drittel 

über in einen fein changierenden blauen Sonnenschliff. Es 

erinnert an das faszinierende Leuchten unserer Stratosphäre. 

Im Dunkeln wird die einzigartige Szene vollends zum Lichtspiel, 

wenn Mond, Stundenstriche, Stundenzahlen und Nadelzeiger 

kräftig nachleuchten.

The Stratoscope presented in 2021 is MeisterSinger’s second 

moon phase watch. Technically identical with the Lunascope, 

the Stratoscope features its own distinctive design with an im-

pressively large 43 mm cylindrical case typical of MeisterSinger. 

In its lower third, the jet-black dial merges into a subtly shim-

mering sunburst blue. It is reminiscent of the fascinating glow 

of our stratosphere. In the dark, this unique scene creates a 

play of light with the strong luminescent glow of the moon, 

hour markers, hour numerals, and needle hand.
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Mondphase, Datum und Uhrzeit einstellen

01. Ziehen Sie die Krone in Position 3 und drehen Sie den 

Zeiger bis das Datum springt. Nun ist es 0 Uhr nachts. 

Drehen Sie den Zeiger noch etwas weiter, bis die Uhr später 

als 2 Uhr anzeigt, damit die Kalendermechanik nicht mehr 

eingekuppelt ist.

02. Finden Sie heraus, wann der letzte Vollmond und 

Neumond waren. Entscheiden Sie sich für das näher 

zurückliegende Ereignis. Nun gilt es, Mond und Datum Ihrer 

Uhr auf dieses Ereignis hin einzustellen.

03. Ziehen Sie die Krone in die Position 2. In dieser Position 

lassen sich Mond und Datum einstellen – je nach Drehrichtung 

der Krone. Stellen Sie zunächst den Mond auf Neu- bzw. 

Vollmond, indem Sie die Krone zu sich hindrehen. Stellen Sie 

anschließend das Datum auf das von Ihnen recherchierte 

Datum ein, indem Sie die Krone von sich wegdrehen. 

04. Nun gilt es, die Uhr auf den aktuellen Tag und die richtige 

Uhrzeit einzustellen. Ziehen Sie die Krone in die äußerste 

Position 3 und drehen Sie so lange den Zeiger, bis der aktuelle 

Tag und die richtige Uhrzeit erreicht sind. Stellen Sie das 

Datum nicht über die Position 2 ein, da die Mondphase sonst 

nicht mitbewegt wird. 

Was gilt es bei Monaten mit weniger als 31 Tagen zu 

beachten?

Weil der Mond permanent läuft, aber unser Kalender Sprünge 

macht, müssen Sie das Datum in Monaten, die weniger als 31 

Tage haben, nachstellen. Ziehen Sie die Krone in die Position 

2 und stellen Sie das Datum weiter, indem Sie die Krone von 

sich wegdrehen. 

Was gilt es nach Tragepausen zu beachten?

Mond und Datum stehen noch richtig zueinander, sind le-

diglich einige Tage hinter dem aktuellen Datum hinterher. 

Ziehen Sie die Krone in die äußerste Position 3, und stellen 

Sie die Uhr über den Zeiger richtig. Stellen Sie das Datum 

nicht über die Position 2 ein, da die Mondphase sonst nicht 

mitbewegt wird.

Bei regelmäßigen Tragepausen kann ein Uhrenbeweger sinn-

voll sein, der Ihre Mondphasenuhr zuverlässig am „Laufen“ 

hält.

31

Ruheposition und manuel-
les Aufziehen der Uhr

Einstellen des  
Datums

Einstellen der 
Mondphase

Einstellen der Uhrzeit

Bedienung und Details

21 3 1

2

3

Position der Krone Einstellen der Uhr

Anzeiger der Mondphase

Stundenzeiger

Datumsanzeige

B

A

A

B

Ihre Lunascope zieht sich dank ihres Auto-

matikwerks beim Tragen selbstständig auf. 

Initial sollten Sie Ihre Uhr jedoch durch 20 bis 

30maliges Hin- und Herbewegen der Krone 

„aufladen“.

C

C
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Setting the moon phase, date, and time

01 Pull the crown to position 3 and turn the hand until the 

date jumps. Now it is twelve o’clock midnight. Turn the hand 

a little further until the watch displays later than 2 o’clock so 

that the calendar mechanism is no longer engaged.

02 Find out when the last full moon and new moon were. 

Choose the most recent of the two. Now you need to set 

the moon and date of your watch to this event.

03 Pull the crown to position 2. The moon and the date 

can be set in this position – depending on the direction of 

rotation of the crown. To start with, set the moon to new 

moon or full moon by turning the crown towards you. Then 

set the date to the date you have researched by turning the 

crown away from you. 

04 Next, set the watch to today’s date and the right time. 

Pull the crown to the outermost position 3 and turn the 

hand until you reach today’s date and the correct time. Do 

not set the date via position 2 or else the moon phase will 

not move with it. 

What needs to be considered for months with fewer than 

31 days?

As the moon is always in motion but our calendar makes 

leaps, you need to adjust the date in months with fewer than 

31 days. Pull the crown to position 2 and move the date on 

by turning the crown away from you. 

What do you need to consider if you haven’t worn the 

watch for a while?

The moon and the date are still aligned correctly, but they 

are a few days behind the current date. Pull the crown to 

the outer position 3 and set the watch to the right date with 

the hand. Do not set the date via position 2, otherwise the 

moon phase will not move with it.

If you regularly take breaks from wearing the watch, a watch 

winder can be useful to keep your moon phase watch “run-

ning” reliably.

31

Rest position and manual 
winding of the watch

Setting the  
Date

Setting the  
moon phase

Setting the time

Handling and details

21 3 1

2

3

Crown position Setting the watch

Moon phase indication

Hour hand

Date display

B

A

A

B

Thanks to its automatic movement, your  

watch winds itself up when worn. 

However, you should initially “charge” your 

watch by moving the crown back and forth 

approximately 20 to 30 times.

C

C
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Die Stratosphäre
The stratosphere

We are all familiar with the fascinating images of the earth 

from the ISS space station. The luminous blue on the earth’s 

horizon is our stratosphere. It is part of our Earth’s atmosphere 

and lies between the troposphere and the mesosphere at an 

altitude of around 15–50 kilometers. It contains the ozone layer, 

which protects us from the sun’s UV radiation. 

Wir alle kennen die faszinierenden Bilder mit Blick aus der 

ISS auf unseren Heimatplaneten. Das leuchtende Blau am 

Horizont der Erde. Unsere Stratosphäre. Sie ist ein Teil unserer 

Erdatmosphäre und liegt zwischen der Troposphäre, in der 

das hauptsächliche Wettergeschehen stattfindet und der 

Mesosphäre, in der die meisten Kometen zu Sternschnuppen 

verglühen, in etwa 15 -50 Kilometer Höhe. In ihr befindet sich 

die Ozonschicht, welche uns vor der UV-Strahlung der Sonne 

schützt und unser Leben auf der Erde erst möglich macht.
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Der Mond
The moon
Der Mond – Geheimnisvoller Erdtrabant und bester  

Freund der Erde

Einmal davon abgesehen, dass unsere Erde ohne unseren 

direkten Nachbarn aus den Fugen geraten würde, wer möchte 

sich schon einen Himmel ohne Mond vorstellen? Als der uns 

am nächsten liegende Himmelskörper beeinflusst er die Erde 

und alles Leben auf unserem Planeten. Er ist unser vertrau-

ter Begleiter, der den Nachthimmel erleuchtet und in klaren 

Nächten scheint er uns zum Greifen nah.

Seit jeher verbinden wir mit ihm eine gewisse übernatürliche 

Mystik. Geschichten wie die vom „Mann im Mond“ oder vom 

Werwolf, der sich bei Vollmond verwandelt, begleiten uns 

seit frühester Kindheit. Weltbekannte Stars wie Frank Sinatra 

singen bis heute vom Wunsch, den Mond zu besuchen und 

wer kennt nicht den weltberühmten „Moon Walk“. Der Mond 

schafft es sogar, uns in romantische Stimmungen zu verset-

zen und in seinem Schein scheinen sich die Anziehungskräfte 

unter Liebenden deutlich zu verstärken. 

The moon – mysterious Earth satellite and the earth’s 

best friend

Leaving aside the fact that our Earth would be thrown out 

of balance without its direct neighbor, the night sky is un-

imaginable without the moon. This celestial body closest 

to us influences the earth and all life on our planet. It is our 

trusted companion, lighting up the night sky, and on clear 

nights it almost seems within our grasp.

We have always associated it with a certain supernatural 

mysticism. Stories like the “Man in the Moon” or people who 

turn into werewolves at full moon have accompanied us 

since our earliest childhood. World-famous stars like Frank 

Sinatra have always sung about their desire to visit the moon 

– and who hasn’t heard of the world-famous “Moon Walk”? 

The moon even manages to get us in a romantic mood and 

its light seems to greatly increase the forces of attraction 

between lovers.
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Mondfakten
Moonfakts

Mit einem Durchmesser von 3.476 Kilometer ist der Mond 

4-mal kleiner als unsere Erde und hat gerade mal 1/82 

der Erdmasse. Der Abstand zwischen Mond und Erde  

beträgt im Durchschnitt 384.400 Kilometer. Im Laufe eines 

Monats schwankt die Entfernung zwischen der Erde und 

dem Mond von 363.300 Kilometer bis 405.500 Kilometer. 

Der Erdtrabant ist ein ziemlich großer Felsbrocken, der im 

Grunde aus den gleichen Gesteinen, Mineralien und Elemen-

ten zusammengesetzt ist, wie unser Planet. Nach heutigem 

Stand der Wissenschaft, entstand er durch eine Kollision der 

Erde mit einem anderen Planeten, was die Ähnlichkeiten der 

beiden Himmelskörper erklärt. Durch die geringere Masse ist 

auch die Schwerkraft deutlich schwächer. Daher wiegt auf 

dem Mond alles nur ein Sechstel des Erdgewichts. Ein Astro-

naut auf dem Mond kann zwar sechsmal höher springen, aber 

dafür auch nur sechsmal so langsam laufen, wie auf der Erde. 

With a diameter of 3,476 kilometers, the moon is four times 

smaller than our Earth and has just 1/82 of the earth’s mass. 

The average distance between the moon and the earth is 

384,400 kilometers. In the course of a month, the distance 

between the earth and the moon varies from 363,300 kilo-

meters to 405,500 kilometers. 

The earth’s satellite is a pretty big chunk of rock that basi-

cally consists of the same stones, minerals, and elements 

as our planet. According to current scientific knowledge, it 

was formed by a collision between the earth and another 

planet, which explains the similarities between the two ce-

lestial bodies. Due to its lower mass, the force of gravity 

is also much weaker. That is why everything on the moon 

only weighs a sixth of the weight on the earth. Although an 

astronaut on the moon can jump six times higher, they can 

only run six times slower than on the earth. 

Fakten und Zahlen
Unser Mond ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt.

Der Mond ist circa 360.000 Kilometer von der Erde entfernt. 

Im Laufe eines Monats kann die Entfernung aufgrund der 

elliptischen Umlaufbahn  bis zu 405.000 Kilometer betragen.

Das Gewicht eines Körpers hängt davon ab, wo er sich befin-

det. Könnte man den Mond auf eine irdische Waage legen, 

würde er 70 Trillionen (eine sieben mit 19 Nullen!) Tonnen 

wiegen. Auf seiner eigenen Oberfläche hingegen wiegt er 

„nur“ zwölf Trillionen Tonnen.

Der Durchmesser des Mondes beträgt 3476 Kilometer. Somit 

ist er viermal kleiner als die Erde.

Höchsttemperaturen auf dem Mond: 123 Grad Celsius 

Tiefsttemperaturen: minus 233 Grad Celsius.

Facts and figures
Our moon is around 4.5 billion years old.

The moon is approximately 360,000 kilometers from the 

earth. However, in the course of a month, the distance can 

be up to 405,000 kilometers due to the elliptical orbit.

The weight of a body depends on where it is. If you could 

put the moon on earthly scales, it would weigh 70 trillion 

tons (a seven with 19 zeros!). But on its own surface it weighs 

“only” twelve trillion tons.

The moon has a diameter of 3,476 kilometers. It is therefore 

four times smaller than the earth.

Maximum temperature on the moon: 123 degrees Celsius-

Lowest temperature: minus 233 degrees Celsius.
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Erde und Mond – Beste Freunde 
Earth and Moon – best friends

Genau wie eine Balancierstange wirkt der Mond stabilisierend auf die 

Erdachse. Doch die Anziehungskräfte (Gezeitenkräfte) zwischen Erde und 

Mond bewirken auch eine gegenseitige Bremsung. Die Eigenumdrehung 

des Mondes wurde kurz nach seiner Entstehung bereits auf nur noch 

eine einzige Umdrehung pro Erdumlauf gebremst. Die Erde ist größer und 

ausdauernder, allerdings ist auch ihre Eigenrotation in den vergangenen 4 

Mrd. Jahren deutlich langsamer geworden. Wissenschaftler haben durch 

Messungen von Wachstumsringen an Korallen herausgefunden, dass der 

Erdentag vor 400 Millionen Jahren nur 22 Stunden dauerte. Noch ältere 

Sedimentproben zeigen auf, dass vor etwa 900 Millionen Jahren ein Tag 

nur ca. 18 Stunden dauerte.

Verantwortlich für diesen Bremseffekt sind vor allem die Gezeitenwellen 

unserer Ozeane. Während sich die Erde dreht, versucht sie diese Flutber-

ge mit sich zu ziehen. Das geht aber nicht. Es entsteht Reibung und die 

Rotation der Erde wird gebremst. Der Mond hat zwar kein Wasser. Aber 

um ihn quasi bis zum Stillstand zu bremsen, reicht die vergleichsweise 

gewaltige Gravitation der Erde auch so. Wir Menschen bekommen von 

diesem Abbremsprozess nicht viel mit, denn es dauert 50.000 Jahre, bis 

sich der Tag um eine volle Sekunde verlängert hat. Immerhin sieht man sich 

aber schon genötigt, alle paar Jahre mal eine „Schaltsekunde“ einzulegen, 

um die allzu präzise gemessene Zeit der Atomuhren an den tatsächlichen 

Sonnenstand anzupassen.

Like a balancing pole, the moon has a stabilizing effect on the earth’s 

axis. But the forces of attraction (tidal forces) between the earth and the 

moon also make them decelerate each other. Shortly after its creation, 

the moon’s own rotation was slowed down to just one rotation per orbit of 

the earth. The earth is larger and more enduring, but its own rotation has 

also slowed down considerably in the last 4 billion years. By measuring the 

growth rings on corals, scientists discovered that an Earth day only lasted 

22 hours 400 million years ago. Even older sediment samples reveal that 

around 900 million years ago, a day lasted only around 18 hours.

The tidal waves of our oceans are largely responsible for this braking effect. 

As the earth turns, it tries to pull these tides with it. But that isn’t possible. 

Friction is created and the earth’s rotation is slowed down. Although the 

moon does not have any water, the earth’s comparatively powerful grav-

itation is enough to slow it down to almost a standstill. We humans barely 

take note of this deceleration process as it takes 50,000 years for a day to 

lengthen by a full second. Nonetheless, every few years a “leap second” 

is added to adjust the highly precise time measured by atomic clocks to 

the actual position of the sun.
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Mond und Kultur
Moon and Culture

Die Mondgöttin 

Um unseren Erdtrabanten ranken sich allerhand Mythen und Geschichten 

- so auch die Legende der griechischen Mondgöttin Selene...

Selene ist eine Tochter von Hyperion und Theia aus dem Göttergeschlecht 

der Titanen. Ihre Schwester Eos verkörpert die göttliche Morgenröte, ihr 

Bruder Helios repräsentiert als Gott die Sonne. Gemeinsam spannen die 

drei Geschwister den Bogen vom Tag zur Nacht und aspektieren das männ-

liche sowie weibliche Geschlecht. Im Rhythmus des Sonnenzyklus ziehen 

die drei Geschwister mit ihren prunkvollen Wagen ihre Bahnen über den 

Himmel und taktieren somit seit jeher unser aller Leben.

Die Ähnlichkeit von Helios, Selene und Eos zu den ägyptischen Göttern, 

bei denen die alltägliche Fahrt des Re in seiner Barke ein zentrales Motiv 

der Mythologie ist, kann man nicht übersehen.

Selenes Wagen wird von zwei weißen Kühen gezogen, weshalb auch hier 

eine Verbindung zur ägyptischen Mythologie gezogen werden kann - gilt 

bei den Ägyptern doch der Himmel als nährende Kuh und die Milchstraße 

als deren Milch. 

The moon goddess 

Around our earth satellite all kinds of myths and stories are entwined - so 

also the legend of the Greek moon goddess Selene...

Selene is a daughter of Hyperion and Theia from the deities of the Titans. 

Her sister Eos embodies the divine dawn, her brother Helios represents 

the sun as a god. Together, the three siblings span the arc from day to night 

and aspect the male and female gender. In the rhythm of the solar cycle, 

the three siblings move their magnificent chariots across the sky and thus 

have always been the tacticians of all our lives.

The similarity of Helios, Selene and Eos to the Egyptian gods, where the 

daily ride of Re in his barque is a central motif of mythology, cannot be 

overlooked.

Selene‘s chariot is pulled by two white cows, which is why a connection 

to Egyptian mythology can be drawn here as well - after all, the Egyptians 

consider the sky to be a nourishing cow and the Milky Way to be its milk. 

Die Mondgöttin „Selene“

The moon goddess “Selene“
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Die Mondphasen
The moon phases 

Die Mondphasen entstehen dadurch, dass der Mond sich um die Erde 

dreht und die Sonne die Hälfte des Mondes anleuchtet. Die Geometrie 

des Dreiecks Mond-Erde-Sonne bestimmt, ob der Mond von der Erde 

aus gesehen eher auf der Seite der Sonne steht oder auf der gegenüber- 

liegenden Seite. Im letzten Fall ist es Vollmond. Steht der Mond auf der 

Seite der Sonne, dann können wir die von der Sonne beleuchtete Seite 

des Mondes nicht sehen: es ist Neumond. Bei Neumond ist der Mond 

aber noch schwach sichtbar, denn das vom Mond reflektierte Licht ist 

Sonnenlicht, das von der Erde zum Mond reflektiert wird. Also wird unser 

natürlicher Satellit entweder direkt von der Sonne angestrahlt oder wir 

sehen auf ihm das reflektierte Licht der Erde. 

The phases of the moon are caused by the moon revolving around the 

earth and the sun illuminating half of the moon. The geometry of the 

moon-earth-sun triangle determines whether the moon is more on the 

side of the sun as seen from Earth or on the opposite side. In the latter 

case there is a full moon. If the moon is on the side of the sun, we cannot 

see the side of the moon illuminated by the sun – this is a new moon. But 

even with a new moon, the moon is still faintly visible as the light reflected 

by the moon is sunlight that is reflected from the earth to the moon. So 

our natural satellite is either directly illuminated by the sun or we see the 

light reflected by the earth on it. 
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Blauer Mond 

Ein sogenannter „Blauer Mond“ ist nicht tatsächlich blau. In sehr seltenen 

Fällen kann es jedoch passieren, dass der Mond für uns tatsächlich einen 

bläulichen Farbton annimmt. Dann nämlich, wenn die Atmosphäre mit 

Staub- oder Aschepartikeln einer ganz bestimmten Größe durchsetzt ist. 

Diese Partikel streuen den roten Anteil des Mondlichts, sodass der blaue 

Anteil mehr zur Geltung kommt und den Mond bläulich erscheinen lässt. 

Diesen Prozess nennt man Mie-Streuung.

Blue moon 

A so-called “blue moon” is not actually blue. But very occasionally the moon 

seems to have a blueish color. This happens when the atmosphere contains 

dust or ash particles of a very specific size. These particles scatter the red 

portion of the moonlight, making the blue portion more prominent and 

giving the moon a blue appearance. This process is called Mie scattering.

Blutmond 

Bei einer totalen Mondfinsternis fällt der Schatten der Erde auf den Mond. 

Obwohl der Mond während der Totalität – also der vollständigen Verfinste-

rung – keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist, kann man ihn im Normal-

fall trotzdem am Nachthimmel erkennen. Der Grund: Einige Sonnenstrah-

len werden von der Erdatmosphäre auf die Mondoberfläche umgelenkt. 

Dabei werden manche Bestandteile des Lichts herausgefiltert, sodass der 

Mond während der totalen Finsternis oft rot eingefärbt erscheint. Staub 

und Wolken in der Erdatmosphäre können jedoch die Farbe ändern. Dann 

färbt sich der Mond wahlweise dunkelgelb, orange oder braun. Nimmt er 

eine rote Farbe an, wird er im Volksmund auch als Blutmond bezeichnet.

 

Blood moon 

In a total eclipse of the moon the earth’s shadow falls on the moon. Alt-

hough the moon is not exposed to direct sunlight during the totality – a 

complete eclipse – it can still normally be seen in the night sky. This is be-

cause some of the sun’s rays are deflected from the earth’s atmosphere 

to the surface of the moon. Some components of the light are filtered out, 

which means that the moon often has a red color during a total eclipse. 

However, dust and clouds in the earth’s atmosphere can change the color. 

Then the moon appears dark yellow, orange, or brown. If it takes on a red 

color, it is commonly known as a blood moon.
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LS908G
Sonnenschliff Blau mit Weiß und Gold 
Datums- und Mondphasenanzeige 
Leder mit Krokoprägung, Cognac 
Doppelfaltschließe
   
Sunburst blue with white and gold 
 
Date and moon phase display 
Leather with croco print, cognac
Double folding clasp 

LS908
Sonnenschliff Blau mit Weiß 
Datums- und Mondphasenanzeige 
Leder mit Krokoprägung, Cognac 
Doppelfaltschließe
   
Sunburst blue with white  
Date and moon phase display 
Leather with croco print, cognac
Double folding clasp 

ST982
Schwarzer Verlauf mit blauem Sonnenschliff
Datums- und Mondphasenanzeige
Vintage Sattelleder, Dunkelbraun
Doppelfaltschließe
  
Black gradient with blue sunburst
Date and moon phase display
Vintage saddle leather, dark brown
Double folding clasp 

Gehäuse | Case

Edelstahl in 40 mm Durchmesser 
mit 4-fach verschraubtem Glassichtboden
Stainless steel with 40 mm diameter 
with 4-screwed exhibition back

Glas | Glass

Saphirglas in der Front, Mineralglas im Boden 
Sapphire crystal in the front, mineral crystal in the back

Wasserdichtigkeit | Waterproofness

5 bar

Uhrwerk | Movement

MS LUNA (Basis SW220) 
MS LUNA (Base SW220)

Gehäuse | Case

Edelstahl in 43 mm Durchmesser 
mit 6-fach verschraubtem Glassichtboden
Stainless steel with 43 mm diameter 
with 6-screwed exhibition back

Glas | Glass

Saphirglas in der Front, Mineralglas im Boden 
Sapphire crystal in the front, mineral crystal in the back 

Wasserdichtigkeit | Waterproofness

5 bar 

Uhrwerk | Movement

MS LUNA (Basis SW220) 
MS LUNA (Base SW220)



MeisterSinger GmbH & Co. KG
Hafenweg 46, 48155 Münster, Germany

Phone: +49 251 133486-0

Fax: +49 251 133486-0

eMail: info@meistersinger.de

Web: www.meistersinger.com
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