
NEWPORT CARBONE TITANE 
Flott für die Route du Rhum

Nach einem kürzlich errungenen Weltmeister-
titel in der Klasse Class40 wird der FWT-Dop-
pelweltmeister Aurélien  Ducroz am 6. No-
vember zu einer neuen Herausforderung in See 
stechen: der Route du Rhum 2022. Um seinen
Markenbotschafter bei diesem legendären
transatlantischen Solo-Segelrennen gebührend 
zu begleiten, hat das französische Uhrenhaus 
HERBELIN einen Automatik-Uhr entworfen,
die extremen Witterungsbedingungen stand-
hält: die Newport Carbone Titane. Dieser auf
500 nummerierte Exemplare limitierte Chrono-
graph mit Regatta-Countdown-Funktion ver-
spricht ein Teamkollege zu werden, auf den 
man sich verlassen kann, vor allem dann, wenn 
es darum geht, die Grenzen seiner Möglich-
keiten zu sprengen, um seine kühnsten Träume 
zu verwirklichen. Schiff ahoi für diesen Boliden 
unter den Zeitmessern, der sich insbesondere 
durch sein hochtechnisches Material, seinen 
Funktionsreichtum und sein rassiges Design 
auszeichnet.

HOCHTECHNOLOGISCH
Diese sportliche Uhr von HERBELIN, die in den 
Farben des Class40-Boots von Aurélien Ducroz 
gehalten ist, wurde nicht umsonst aus hoch-
technologischen Materialien gefertigt. Durch 
eine Kombination aus Carbon und Titan wird 
das Gewicht der Uhr auf ein Minimum reduziert 
und gleichzeitig ihre Widerstandsfähigkeit er-
höht.

Carbon ist bekannt dafür, sowohl extrem stoß-
fest als auch gegenüber Temperaturunterschie-
den extrem widerstandsfähig zu sein, als es der 

Lesbarkeit zu garantieren. Der gelbe, mit einer 
weißen Leuchtbeschichtung versehene Zeiger 
durchläuft dabei drei Fünf-Minuten-Zonen und 
beginnt beim ersten Startschuss durch Betäti-
gen des Drückers bei 2 Uhr zu laufen. Während 
die ersten beiden Zonen mit weißen Indizes be-
stückt sind, unterscheidet sich die letzte Zone 
durch fünf absteigend angeordnete Ziffern, die 
auf den unmittelbar bevorstehenden Regatta-
beginn hinweisen.

Diese Rennsportuhr wird als wahres Präzisions-
instrument durch einen Zähler bei 6 Uhr vervoll-
ständigt. Zusammen mit einer gelben Zentral-
sekunde mit weißer Leuchtspitze, die wie die 
anderen Zeiger des Modells speziell für diese 
limitierte Auflage entworfen wurde, zählt sie
bis zur 12. Stunde.

Als zusätzliche Anspielung auf die 12. Ausga-
be der Route du Rhum ist jeder Zähler von den 
GPS-Koordinaten des Wettbewerbs umgeben,
die um 12 Uhr mittags für den Start in Saint-
Malo und um 6 Uhr morgens für die Ankunft in
Pointe-à-Pitre gezeichnet wurden. Dieses Jahr
haben sich wieder 138 Segler in sechs Boots-
kategorien vorgenommen, diese nicht weniger 
als 3 542 Meilen (6 562 Kilometer) lange Strecke 
zurückzulegen und eine neue Bestzeit heraus-
zuholen.

Die Newport Carbone Titane verfügt über ein 
exklusives HERBELIN Automatikwerk aus der
Schweiz (Sellita 13 ¼ SW501 BV a), das mit 
28.800 Halbschwingungen pro Stunde und 
25 Rubinen arbeitet, sowie über eine beachtli-
che Gangreserve von 62 Stunden verfügt. Der
rauchgläserne Gehäuseboden enthüllt eine
Schwungmasse mit HERBELIN-Gravur. Die Uhr 
wurde in den Ateliers der Maison HERBELIN im 
französischen Juragebirge entworfen, gestaltet, 
von Hand zusammengebaut, reguliert und ge-
prüft. Sie unterstreicht das traditionelle franzö-
sische Uhrmacherhandwerk, das seit 1947 vom 
Vater auf den Sohn übertragen wird.

BESONDERS
Die auf der Gehäuserückseite mit der Nummer 
X/500 gravierte Uhr französischer Manufaktur
ist bereits in den Partnergeschäften der Maison 
sowie in der HERBELIN-Boutique erhältlich, der 
weltweit ersten Flagship-Boutique, die kürzlich 
in Paris, in der Rue Bonaparte im Herzen von 
Saint-Germain-des-Prés, eröffnet wurde.

Die Newport Carbone Titanium ist ein zukünf-
tiges Sammlerstück und wird in einer Wolf Uh-
renschatulle für Uhren mit Automatikaufzug
verkauft. Sie ist immer in Bewegung und bereit, 
sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sie 
ist damit das Abbild der Maison HERBELIN, die 
seit 75 Jahren zum angesehenen Erbe der fran-
zösischen Uhrmacherei gehört.
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Uhr einen einzigartigen Look verleiht. Carbon 
ist aber nicht nur äußerst robust, sondern bietet 
gleichzeitig durch sein geringes Gewicht einen 
hohen Tragekomfort am Handgelenk. In Verbin-
dung mit Titan, das sowohl für sein unglaublich 
niedriges Eigengewicht als auch für seine Härte, 
Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit be-
kannt ist, wird dieses Gefühl von Komfort und 
Leichtigkeit noch verstärkt. Durch die DLC (Dia-
mond Like Carbon)-Behandlung von Mittelste-
gen, Gehäusering, Krone, Drücker, Schrauben 
und Armbandschließe widersetzt sich selbst das 
Armband mit Erfolg harter Bedingungen.

POWERFUL
Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 
46,5 mm ist aus geschmiedetem Carbon ge-
fertigt und nutzt eine in der Luftfahrt verwende-
te Methode zum Schmieden von Carbon. Das 
Gehäuse selbst ist auf einem DLC-beschichte-
ten Gehäusering aus Titan montiert und bis 
300  Meter wasserdicht. Das Ganze wird von 
fünf Schrauben gehalten, die auf der Lünette 
aus Carbon zu sehen sind.

Der geprägte Zifferblattboden ist ebenfalls 
aus geschmiedetem Carbon gefertigt und zeigt 
die Karte der Meeresströmungen von Saint-
Malo, dem Startort der Route du Rhum 2022. 
Die facettierten, schwarz beschichteten und mit 
weißer Leuchtmasse überzogenen Indizes, die 
mit den stilisierten Stunden- und Minutenzei-
gern harmonieren, bestimmen den Rhythmus 
der Minutenanzeige, die sich in Fünf-Minuten-
Gruppen gliedert und einem gelben Rand folgt. 
Die hochpräzise und gut ablesbare Uhr wird 
bei 3 Uhr durch ein doppeltes Wochentags-/
Datumsfenster ergänzt, das von einem feinen 
gelben Rechteck eingerahmt wird.

Die Newport-DNA – zentrale Armbandbefesti-
gung, Bullaugen-Lünette, Schrauben, die an die 
Winschen von Segelschiffen erinnern, und das 
auf die Krone gestempelte Steuerrad – erinnert 
an die Welt des Segelsportwettkampfs, wobei 
dieses Modell durch sein markantes Armband 
noch mehr an sportlichen Charakter verspricht. 
Ihr Gehäuse wurde optisch angepasst, indem es 
sich im gleichen Pantone-Gelb 809C zeigt wie 
das Boot von Aurélien Ducroz, und aus einem 
Hochleistungselastomer FKM gefertigt, das 
von einer Faltschließe mit Sicherungsbügel er-
gänzt wird. Garantie: 10 Jahre.

FUNKTIONSREICH
Dieser Chronograph, der in enger Zusam-
menarbeit mit Aurélien Ducroz entstand, ist 
mit einer Regatta-Countdown-Funktion auf
15-Minuten-Basis ausgestattet. Diese wird im
12-Uhr-Zähler angezeigt und ist praktisch, um 
den Start eines Rennens innerhalb eines vor-
definierten Zeitraums festzulegen. Er spiegelt 
das Uhrdesign als solches wider, um unter an-
derem ein schnelles Ablesen der gewünschten
Informationen zu ermöglichen: Sein azurierter
Hintergrund mit Schraffur auf Start-Niveau bie-
tet einen optimalen Kontrast, um eine maximale 

Empfohlener Einzelhandelspreis: ................................................................................................ 3.495 €



Gehäuse:
•  geschmiedetes Carbon und Titan mit DLC-Behandlung
•  Lünette aus massivem Carbon
•  rauchgläsener Schraubboden, entspiegeltes Saphirglas
•  verschraubte Krone aus Titan mit DLC-Beschichtung, mit eingraviertem Steuerrad
•  verschraubte Drücker aus Titan mit DLC-Behandlung
•  Durchmesser: 46, mm - Dicke: 16,30 mm
•  wasserdicht bis 300 Meter
•  limitierte Auflage von 500 nummerierten Exemplaren mit Gravur X/500

Zifferblatt:
•  geschmiedetes schwarzes Carbon mit geprägter Meeresströmungskarte von Saint-Malo

im Hintergrund.
•  schwarz plattierte Indizes mit weißer Leuchtbeschichtung
•  schwarz plattierte Stunden- und Minutenzeiger mit weißer Leuchtbeschichtung
•  gelbe Zentralsekunde mit weißer Leuchtbeschichtung
•  15-Minuten-Regattazähler bei 12 Uhr, azuriert mit schraffierter Prägung auf dem „Start“-

Teil
•  12-Stunden-Zähler bei 6 Uhr, schwarz azuriert, 60-Sekunden-Chronometer in der Mitte
•  gelber Zählerzeiger mit weißer Leuchtbeschichtung
•  Wochentags-/Datumsfenster bei 3 Uhr

Funktionen:
•  Stunden, Minuten, Sekunden, Wochentag, Datum, Chronograph, Countdown

Armband:
•  aus Hochleistungs-FKM-Elastomer in Gelb
•  Faltschließe mit Sicherungsbügel aus DLC-beschichtetem Titan

Uhrwerk:
•  Schweizer Automatikwerk, exklusiv für Michel Herbelin (Sellita 13 ¼ SW501 BV a)
•  25 Lagersteine aus Rubin, 28.800 a/h
•  Schwingmasse mit HERBELIN-Gravur, weichgezeichnetes Finish
• 62-Stunden-Gangreserve

BESCHREIBUNG

NEWPORT CARBONE TITANE

288CTN14CY
3.495€

Uhrenbeweger-Set 
WOLF

Die gleichnamige Marke wurde 
im letzten Jahrhundert von Mi-
chel HERBELIN gegründet und 
ist ein traditionell französisches, 
familiengeführtes und unabhängi-
ges Uhrmacher-Unternehmen mit 
Sitz in Charquemont, im Departe-
ment Haut-Doubs, an der franzö-
sisch-schweizerischen Grenze. 
Das Unternehmen befindet sich 
im Herzen einer Region, die sich 
ganz und gar der Haute Horloge-
rie widmet, in unmittelbarer Nähe 
seiner wichtigsten Zulieferer, um 
eine lückenlose Kontrolle über 
seine Produktion zu gewährleisten. 
Die wunderschön gestalteten Uh-
ren in einem Preissegment von 300 
bis 3.000 € sind ausschließlich mit 
Schweizer Uhrwerken ausgestattet. 
Im Jahr 2021 erreichte die Jahres-
produktion 85.000 Uhren, die in 
3 000 Verkaufsstellen in 50 Ländern 
vertrieben werden.

Als Erbe eines 75-jährigen uhrma-
cherischen Savoir-faires entwic-
kelt sich diese jurassische Mai-
son im Rhythmus einer familiären 
Leidenschaft, die seit 1947 bereits 
drei Generationen beflügelt. Seit 
2020 steht nunmehr ein junges 
Quartett an der Spitze des Un-
ternehmens, mit Maxime und Ma-
thieu Herbelin, die Enkel des Grün-
ders, und zwei Herzensmitgliedern 
der Familie Herbelin, Cédric Go-
mez-Montiel und Benjamin Theu-
rillat.

Anlässlich ihres 75-jährigen Beste-
hens, das 2022 gefeiert wird, stellt 
die Maison eine neue Identität in 
den Vordergrund, die den Ehrgeiz 
in sich trägt, mehr denn je die Ele-
ganz, die Raffinesse und das Sa-
voir-faire der französischen Uhrma-
cherei zum Ausdruck zu bringen. 
Diese Bestrebungen tragen einen 
Namen und nur einen: HERBELIN. 
Im selben Jahr sollte die Marke ih-
ren weltweit ersten Flagship-Store 
in Paris, in der 58 Rue Bonaparte, 
im Herzen von Saint-Germain-des-
Prés, eröffnen.

Die Maison
HERBELIN . . . 
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Die Uhren von HERBELIN sind in führenden Uhren- und Schmuckfachgeschäften sowie 
in ausgewählten Kaufhäusern erhältlich.

info@herbelin.de    www.herbelin.de
Boutique HERBELIN - 58 rue Bonaparte - 75006 Paris




