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Grußwort Welcome
Liebe Freunde von MeisterSinger,

mit unseren Einzeigeruhren wollen wir Sie zu einem gelasseneren Umgang

mit der Zeit ermuntern und einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Ruhe

und Kraft in sich selbst zu finden, die man außen häufig vermisst.

Getragen von der Begeisterung, die seit den ersten Tagen nicht nachgelassen

hat, entwickeln und fertigen wir jährlich mit größter Sorgfalt rund 10.000

Einzeigeruhren – für alle, die das Besondere lieben. Nach unserem überaus

erfolgreichen Jubiläumsjahr 2021 warten wir auch in diesem Jahr mit span‐

nenden Neuheiten auf:

Als Highlight 2022 zeigt die neue Primatic mit Gangreserveanzeige in gleich

zweifacher Ausführung, was in ihr steckt: als Serienuhr und in einer limitier‐

ten Edition im historisierenden Stil.

Zum ersten Mal seit 2003 statten wir zwei Editionsuhren mit hochgradig

aufwändigen, im Ofen gebrannten Emaillezifferblättern aus: Im Frühjahr

die hochexklusive Edition Singularis mit dem MeisterSinger Handaufzugs‐

kaliber MSH01 und im Herbst die Bell Hora mit Stundenschlag. Schöner

geht es nicht.

Zum Stratoscope mit der großen Mondphasenanzeige gesellt sich der

„Stratoscope Best Friends“ mit der Abbildung unseres Erdtrabanten. Das

zweite Projekt mit der Naturschutzorganisation WWF.

Außerdem neu in 2022: Ab diesem Jahr können Sie sich Ihre Uhr mit Ihrer

ganz persönlichen Gravur zu eigen machen. Außerdem statten wir alle

Lederbänder ab April 2022 mit Wechselfederstegen aus – für den kinder‐

leichten Bandwechsel zuhause. Und für diverse Modellserien stellen wir

das MeisterSinger Metallgliederband zur Verfügung.

Kommen Sie mit uns auf die Reise zu einer neuen Zeiterfahrung und entde‐

cken Sie die gesamte MeisterSinger Kollektion samt Neuheiten 2022.

Dear MeisterSinger enthusiasts,

with our single-hand watches, we want to inspire you to take a more relaxed

approach to time and in some small way help you to find the peace and

strength within yourself that is so often lacking on the outside.

Driven by an enthusiasm that has not wavered since the early days, we

develop and manufacture around 10,000 single-hand watches each year

with the greatest of care – for all those who love the extraordinary. After

our highly successful anniversary year in 2021, we are once again presenting

you with some fascinating new products this year:

As a special highlight for 2022, the new Primatic with its power reserve

display shows its capabilities in two different versions – as a series model

and as a limited edition designed in a historical style.

For the first time since 2003, we will be launching two edition watches

featuring highly elaborate kiln-fired enamel dials. Firstly, in the spring, we

will be presenting the highly exclusive Edition Singularis powered by the

MeisterSinger hand-wound MSH01 caliber, and then, in the fall, the Bell

Hora with its built-in hourly chime. It doesn’t get better than that.

The Stratoscope with its large moon phase display is joined by the

Stratoscope Best Friends, which also features the image of our Earth’s

satellite, the second project undertaken in collaboration with the nature

conservation organization WWF.

Other innovations in 2022: As of this year, you can customize your watch

with your own personal engraving. From April 2022, we will also be fitting

all our leather watchstraps with interchangeable spring pins – making it

quick and easy to change them at home. We will also be offering the

MeisterSinger linked metal bracelet for a broad range of models.

Come with us on a journey to a new time experience and discover the

entire MeisterSinger collection, including all our latest innovations in 2022.

John van Steen

Managing Partner

Manfred Brassler

Founder & Managing Partner
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MeisterSinger im Speichergebäude
am Stadthafen von Münster

MeisterSinger in the “Speicher”
building at Münster‘s city harbour

MeisterSinger zeigt die Zeit – wie die ersten mechanischen

Uhren – mit nur einem Zeiger an. Und bringt sie buchstäblich

auf den Punkt, verweist auf den kostbaren Moment und ver‐

mittelt damit ein beruhigendes Zeitgefühl. Die einzigartig

reduzierte Gestaltung und hervorragende Schweizer Uhrma‐

cherkunst verbinden sich zu Uhren, die gut und gerne Gene‐

rationen weitergetragen werden können.

Like the very first mechanical clocks, MeisterSinger watches

display the time with just one single hand, literally summing

up the entire experience by pointing to that one precious

moment and thus conveying a reassuring sense of time. The

uniquely minimalist MeisterSinger design and superb Swiss

watchmaking combine to create watches that can very well

be handed down to the next generation of mechanical watch

enthusiasts.

Die Marke
The Brand
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Was zählt, ist der Moment
It’s the moment that counts

Müssten Sie einem Außerirdischen das Wort „Zeit“

erklären – was würden Sie sagen?

Die Beschäftigung mit dem Phänomen Zeit ist hochkomplex

und dann doch wieder ganz einfach.

Für MeisterSinger sind es nicht die Sekunden oder Minuten, die

zählen. Wir werden niemals in der Zukunft leben, niemals in der

Vergangenheit. Mit unseren Einzeigeruhren wollen wir Zeit auf

den Punkt bringen, auf den unendlich feinen Moment verweisen.

Den Moment, den man schwer fassen aber sehr wohl fühlen

kann. Die entspannte Art, die Zeit zu lesen.

Wir ermuntern Sie dazu, einen neuen Blick auf die Zeit zu werfen.

Und mit einer MeisterSinger Einzeigeruhr zu erleben, wie Zeit

zu Ihrer ganz persönlichen Erfahrung wird.

If you had to explain the word “time” to an extra-ter‐

restrial, what would you say?

Studying the phenomenon of time is both highly complex and

then again quite simple.

For MeisterSinger, it’s not the seconds or the minutes that

count. We will never live in the future – and never in the past.

With our single-hand watches we want to bring time to that

exact point, that infinitely fine moment – the moment that is

difficult to grasp, but can certainly be felt. The relaxed way of

telling the time.

We encourage you to take a new look at the concept of time,

and to find out how time can become your own personal ex‐

perience with a MeisterSinger single-hand watch.

Die Marke
The Brand
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Mehr Zeit braucht kein Mensch
Nobody needs more time than that

Übrigens: Kirchtürme, Stadthäuser, Tisch- und Wanduhren

sowie die ersten tragbaren Uhren trugen alle bis ins 18. Jahr‐

hundert hinein nur einen Zeiger. Sie zeigten, wie der Tag vor‐

anschritt, wann es Zeit war zu rasten oder die Arbeit am

Abend zu beenden. Sie gaben eine Übersicht. Noch heute

finden sich in allen Teilen der Welt historische Turmuhren mit

nur einem Zeiger; z.B die Westminster Abbey in London oder

das Freiburger Münster.

Erst die Neuzeit und die einsetzende Industrialisierung mach‐

ten es nötig, immer kürzere Zeitabschnitte zu messen. Die

Uhren bekamen Minuten- und Sekundenzeiger, deren schnel‐

ler Lauf den Menschen das rasche Verrinnen der Zeit ständig

vor Augen hielt. Heute wissen wir: Von da an wurden die Dinge

komplexer und komplizierter.

Folgen Sie uns zurück zu den Anfängen der Zeitmessung und

erleben Sie, wie viel Zeit in jeder Stunde steckt.

By the way, up to the 18th century, church towers, townhouses,

table clocks, wall clocks, and the first portable timepieces

were all fitted with just one hand. They showed how the day

progressed, when it was time to rest, or when to finish work

in the evenings. They helped people to plan their day. Even

today, historical tower clocks with only one hand can be

found in all parts of the world – such as Westminster Abbey

in London or the Freiburg Minster.

It was only the modern times and the advent of industrial‐

ization that made it necessary to measure increasingly short

periods of time. Clocks were gradually fitted with minute and

second hands, their faster movement constantly reminding

people of the rapid passing of time. Today we know that from

then on, things became increasingly complicated. Follow us

back to the origins of timekeeping and experience how much

time there is in each hour.

Freiburger Münster / Freiburg Cathedral Westminster Abbey



Design nach allen Regeln der Einfachheit
A design reflecting ultimate simplicity

MeisterSinger konzentriert sich bei der Gestaltung auf das Wesentliche

– nicht nur was den Zeiger betrifft. Mit seiner klaren, sachlichen

Formensprache, die an die Ästhetik ursprünglicher Messinstrumente

erinnert, hat sich MeisterSinger international einen Namen gemacht.

Die Details – wie etwa die durchgehend zweistelligen Stundenziffern

oder die feingliedrige umlaufende Fünf-Minuten-Einteilung – mögen

im Einzelnen unspektakulär sein, vermitteln aber in der Summe ein

erstaunliches Seherlebnis. Und der Betrachter ahnt, dass, wenn nur

eines fehlen würde, das Konzept nicht dieselbe Gültigkeit hätte.

Als Spezialist für Einzeigeruhren beweist MeisterSinger Jahr für Jahr

erstaunliche Innovationskraft. Mehr als 30 Design-Auszeichnungen

renommierter Institutionen unterstreichen eindrucksvoll die hohe

gestalterische Qualität. Mit Ikonen wie der N°01 und dem Perigraphen

schreibt MeisterSinger seit 2001 Uhrengeschichte.

The MeisterSinger design focuses on the essentials – not just with regard

to the hand. With its clear, functional design language, reminiscent of

the aesthetics of early measuring instruments, MeisterSinger has made

itself an international reputation.

The details – such as the double-digit hour numerals all round the dial

or the filigree five-minute graduations – may not be spectacular on their

own, but all in all they present an amazing visual experience. And the

observer senses that if even just one of these details were missing, the

concept would not have quite the same impact.

As a specialist for single-hand watches, MeisterSinger demonstrates its

phenomenal innovative strength year for year. More than 30 design awards

from prestigious institutions impressively underline the outstanding de‐

sign quality of MeisterSinger watches. Ever since 2001, MeisterSinger has

been writing watchmaking history with iconic timepieces such as the

N°01 and the Perigraph.

Zeit lesen – einfach, intuitiv und entspannend

Die Zeit einer Einzeigeruhr abzulesen, braucht nur wenig Übung und

ist danach kinderleicht, gar intuitiv. Der Zeiger verweist an seiner

feinen Spitze am Zifferblattrand auf die feinen Fünf-Minuten-Striche.

So lässt sich die Uhrzeit minutengenau ablesen.

Telling the time in a simple, intuitive, relaxed manner

It only needs a little practice to tell the time with a single-hand watch

and then it’s dead easy, even intuitive. The narrow tip of the hand

points to the fine five-minute markers on the edge of the dial, making

it possible to tell the time to the nearest minute.

10 1109 1208

Es ist 10:15
It’s 10:15

Jeder Strich steht für fünf Minuten.
Every index stands for five minutes.

Die Marke
The Brand
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Uhrmacherkunst und Schweizer Qualität
Watchmaking skill and Swiss quality

Uhren von MeisterSinger bestechen neben einzigartigen gestalte‐

rischen Merkmalen durch ihren handwerklichen Charakter. Beste

Materialien, exklusive Schweizer Uhrwerke, Bänder von erlesener

Qualität – das alles fügt sich zusammen und passt in idealer Weise

zueinander.

Für den Firmengründer Manfred Brassler ist mit den Uhrwerken

MSH01, MSH02 und MSA01 der Traum vom eigenen Uhrwerk in Erfüllung

gegangen. Die kraftvollen Kaliber mit zwei Federhäusern und 120

Stunden Gangreserve über-zeugen durch perfekte Technik und

zeitlose, unverwech-selbare Details.

Mit der Gestaltung der einzigartigen Räderwerksbrücke sowie dem

Rotor der Automatik-Version verschmolz Brassler die technischen

mit den ästhetischen Idealen von MeisterSinger. Das Handaufzugswerk

MSH01 war dann auch das erste Uhrwerk überhaupt, das mit dem

German Design Award ausgezeichnet wurde.

Ambitionierte Uhrentechnik für Freunde des Besonderen

Diese in liebevoller Handarbeit gefertigten Uhrwerke werden heute

in den Uhren der Singularis-Modellreihe eingesetzt. Jede Sin-

gularis wird auftragsbezogen angefertigt. Aktuell ist die Edition

Singularis samt Emaille-Zifferblatt mit dem Hand- aufszugswerk

und das brandneue Serienmodell Singularis mit dem Auto-

matikwerk verfügbar.

Mit Modulentwicklungen wie der überaus großen Mondphase der

Lunascope und des Stratoscope oder der fast vergessenen

Komplikation „Sonnerie au Passage“ in der Bell Hora stellt

MeisterSinger einmal mehr seine technische Expertise unter Beweis.

Sophisticated watch technology for those who love the unusual

These movements are all hand-made with great attention to detail

and are now the driving force behind the Singularis model range.

Each Singularis is made to order. Both the Edition Singularis with

its enamel dial and hand-wound movement and the brand new

Singularis series model featuring an automatic movement are

currently available.

eveloping modules such as the extremely large moon phase of

the Lunascope and the Stratoscope or the almost forgotten

“sonnerie au passage” complication in the Bell Hora.

Apart from their unique design features, MeisterSinger watches have

a fascinating handcrafted character. High-quality materials, exclusive

Swiss movements, and watchstraps of exquisite quality – every detail

is in balance and the various features ideally complement one an‐

other.

For company founder Manfred Brassler, the MSH01, MSH02, and

MSA01 movements have enabled him to fulfill the dream of developing

his very own watch mechanism. The powerful calibers with their twin

mainspring barrels and 120 hours of power reserve feature consum‐

mate technology and timeless, unmistakable details.

With the design of the movement’s unique bridge and the rotor of

the automatic version, Manfred Brassler has successfully merged

the technical with the aesthetic ideals of MeisterSinger. The MSH01

hand-wound movement became the very first of its kind to win the

German Design Award.



Der MeisterSinger Gravur-Service

Ob für sich selbst, als Geschenk oder den speziellen Anlass: Eine Meister‐

Singer ist immer etwas ganz Besonderes. Die Gravur des Namens oder

eines besonderen Datums, einer Widmung oder eines persönlichen Grußes

macht die Uhr für den Träger zum kostbaren Unikat.

Mehr erfahren im MeisterSinger Online-Shop

oder bei Ihrem Fachhändler.

The MeisterSinger engraving service

Whether for yourself, as a present, or for that special occasion: a MeisterSinger

is always something exceptional. A name engraved, a particular date,

a dedication, or a personal greeting makes a MeisterSinger watch a precious,

unique piece with special significance for the wearer.

Find out more in the MeisterSinger online shop

or at your professional retailer.

Besonderes wird einzigartig
Making the unusual unique
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MeisterSinger watches are timeless classics, far

removed from any short-lived fashion. For this

reason – and because analog technology can still

be maintained or repaired in 50 years’ time –

they can confidently be counted among the

truly durable personal items that stand the test

of time and last for generations.

Ideal, assuming the people developing these

products also take the prudent use of our natural

resources into account. And indeed, Meister‐

Singer has really been given a wake-up call in the

course of its cooperation with the WWF (World

Wide Fund for Nature) and developed a sustain‐

ably produced standard watchcase that is now

making its debut. It is essentially made of FSC-

certified carton, covered with FSC-certified pa‐

per both inside and outside, and the lid cushion

is decorated with recycled velour fabric. We are

delighted with this resource-friendly result,

which is every bit as aesthetic as the previous

packaging.

The spirit of sustainability has also changed the

way we design our watchstraps. First we took the

step of banning alligator leather from our range.

For those who want to eliminate the use of animal

leather altogether, MeisterSinger has come up

with an innovative alternative made of fibrous

residues from the production of apple juice. The

material looks and feels just like genuine leather

and the watchstraps have passed extensive ma‐

terial and wearing tests with flying colors.

18 | 19

Nachhaltigkeit
Sustainability

MeisterSinger Uhren sind zeitlos klassisch und jenseits

aller kurzlebigen Moden angesiedelt. Aus diesem

Grund – und weil analoge Technik auch noch in 50

Jahren eine Wartung oder Reparatur ermöglicht –

kann man sie getrost den wahrhaft langlebigen Pro‐

dukten, die Generationen überdauern, zuordnen.

Ideal, wenn auch das Produktumfeld den Erfordernis‐

sen eines umsichtigen Umgangs mit unseren Ressour‐

cen gerecht wird. Und tatsächlich ist MeisterSinger im

Rahmen seiner Kooperation mit dem WWF (World

Wide Fund for Nature) regelrecht wachgerüttelt wor‐

den. So hält ein Standarduhrenetui aus nachhaltiger

Produktion Einzug. Die Basis bildet dabei ein FSC-

zertifizierter Karton, der sowohl innen als auch außen

mit FSC-zertifiziertem Papier ummantelt ist; das

Deckelkissen hat einen Überzug aus recyceltem Ve‐

lourstoff. Wir sind begeistert von diesem ressourcen‐

schonenden Ergebnis, das im Vergleich zur bisherigen

Verpackung keineswegs an Wertigkeit verloren hat.

Auch vor den Uhrenbändern macht der Geist der

Veränderung nicht Halt. Der Ausschluss von Alligato‐

renleder war dabei nur der erste Schritt. Für alle, die

ganz auf tierisches Leder verzichten wollen, bietet

MeisterSinger eine innovative Lederalternative aus

Faserresten der Apfelsaftherstellung an. Das Material

sieht aus wie echtes Leder und fühlt sich genauso an.

Umfangreiche Material- und Tragetests haben die Bän‐

der mit Bravour bestanden.

Die Marke
The Brand



The responsibility is ours

There’s no point in denying or sugarcoating it –

planet Earth is in a sorry state. Continual exploita‐

tion is leaving behind a frightening legacy for fu‐

ture generations. We are already feeling the

initial impacts of man-made climate change and

it is imperative that we all consider how our lives

are affecting the planet we live on.

MeisterSinger was keen to play its part in

mitigating this impact to the best of its ability.

Thus, in 2021, MeisterSinger implemented the

Planet Earth project in close collaboration with

the WWF, one of the world’s leading nature con‐

servation organizations. The WWF works to pre‐

serve the planet’s biodiversity, promote the sus‐

tainable use of natural resources, and help re‐

duce both environmental pollution and wasteful

consumption.

In 2022, MeisterSinger intends to continue this

cooperation with the Stratoscope Best Friends

project. We can achieve a great deal when we

work together.

Kooperation mit demWWF
Cooperation with the WWF

Es liegt in unserer Verantwortung

Es lässt sich nicht wegleugnen oder schönreden:

Dem Planeten Erde geht es nicht gut. Die kon‐

tinuierliche Ausbeutung hat ein erschrek-

kendes Erbe für zukünftige Generationen hin‐

terlassen. Schon jetzt spüren wir die ersten Aus‐

wirkungen des vom Menschen gemachten Klima‐

wandels und es ist zwingend erforderlich, dass

jeder überdenkt, wie sich sein Leben auf den

Planeten auswirkt.

MeisterSinger war es ein Anliegen, im Rahmen

seiner Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten. So

ist 2021 das Projekt „Planet Earth“ in enger Zu‐

sammenarbeit mit dem WWF, einer der führen‐

den Naturschutzorganisationen der Welt, rea‐

lisiert worden. Der WWF setzt sich für den Er‐

halt der biologischen Vielfalt der Erde ein, fördert

die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen

und hilft, Umweltverschmutzung und verschwen‐

derischen Konsum zu reduzieren.

2022 führt MeisterSinger diese Kooperation mit

dem Projekt „Stratoscope Best Friends“ fort.

Gemeinsam ist vieles möglich.

Die Marke
The Brand
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Preserving the essential

The Edition Planet Earth is the first project that

MeisterSinger has implemented in close collab‐

oration with the WWF.

With planet Earth as its centerpiece, the limited-

edition watch reminds us in a unique way of how

precious and incredibly beautiful our home

planet is. The Planet Earth is our first chrono-

meter based on the concept of sustainability:

From the initial idea itself to its eco-friendly

packaging and its vegan watchstrap – with this

edition, MeisterSinger is breaking new ground

and taking responsibility.

The Edition is limited to 500 pieces. For every

watch sold, MeisterSinger and its retailers

will each donate 100 euros as direct support

for the WWF.

What would the earth be without the moon?

The Best Friends project extends the coopera‐

tion between MeisterSinger and the WWF. The

Edition literally shines a light on our home planet

and highlights how precious it is.

The Edition is based on the Stratoscope model

with its unusually large moon phase. In this par‐

ticular Edition, however, the moon orbits around

a photorealistic image of the earth against a

pitch-black night sky. A genuine “best friend,”

considering we have the moon to thank for life

on Earth.

The Edition is limited to 250 pieces. For every

watch sold, MeisterSinger and its retailers will each

donate 125 euros as direct support for the WWF.

Edition Best Friends

Das Kostbare bewahren

Die Edition Planet Earth ist das erste Projekt,

das MeisterSinger in enger Zusammenarbeit mit

dem WWF realisiert hat.

Mit dem Planeten im Zentrum erinnert die

Editionsuhr auf unvergleichliche Art und Weise

daran, wie kostbar und beeindruckend schön

unsere Heimat ist. Die Planet Earth ist unser ers‐

ter Zeitmesser mit Nachhaltigkeitskonzept: Von

der Idee selbst über eine umweltfreundliche

Verpackung bis hin zum veganen Uhrenband –

mit dieser Edition geht MeisterSinger neue Wege

und übernimmt Verantwortung.

Die Edition ist auf 500 Stück limitiert. Pro ver‐

kaufter Uhr verzichten MeisterSinger und der

Handel auf je 100 €, die als direkte Unterstützung

an den WWF gehen.

Was wäre die Erde ohne den Mond?

Mit dem Projekt „Best Friends“ wird die Koope‐

ration zwischen MeisterSinger und dem WWF

fortgeführt. Die Edition rückt unseren

Heimatplaneten wortwörtlich ins Licht und ver‐

deutlicht seine Kostbarkeit.

Sie basiert auf dem Modell Stratoscope mit un‐

gewöhnlich großer Mondphase. In dieser Edition

zieht der Mond über einer foto-realistischen Ab‐

bildung der Erde auf einem nachtschwarzen Him‐

mel seine Bahnen. Ein echter „Best Friend“, wo

wir doch dem Mond das Leben auf der Erde zu

verdanken haben.

Die Edition ist auf 250 Stück limitiert. Pro ver‐

kaufter Uhr verzichten MeisterSinger und der

Handel auf je 125 €, die als direkte Unterstützung

an den WWF gehen.

ED-EARTH
Schwarz mit fotorealistischem Druck
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Veganes Glattleder, schwarz
mit Kontrastnaht

Black with photo-realistic print
Date display with quick-set function
Vegan plain leather, black
with contrast stitching

ED-STBF902
Schwarz mit Illustration der Erde
Datums- und Mondphasenanzeige
Veganes Leder, braun
Faltschließe

Black with illustration of the Earth
Date and moon phase display
Vegan leather, brown
Deployment clasp

Die Marke
The BrandEdition Planet Earth
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MeisterStücke

Das charakteristische Design und die einzigartige Philosophie

wohnt allen Einzeigeruhren von MeisterSinger inne. In den Modellen

der MeisterStücke-Kollektion vereinen sich diese Eigenschaften

mit überragendem Schweizer Uhrmacherhandwerk.

Neben der eigenen Kaliber-Familie, die aktuell in der Singularis

Modellreihe eingesetzt wird, verlassen unsere Werkstatt besondere

MeisterStücke mit raffinierten Modul-Konstruktionen.

The characteristic design and the philosophy that stands for itself

are inherent in all MeisterSinger single-hand watches. The models

in the MeisterStücke collection combine these qualities with

outstanding Swiss watchmaking craftsmanship.

Apart from its own family of calibers, which currently drive the

Singularis range of models, our workshop manufactures special

MeisterStücke with sophisticated modular designs.

Die Marke
The Brand
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The hour strikes for the lucky one.

MeisterSinger presents the Bell Hora, the single-hand model

featuring the “sonnerie au passage” – a practically forgotten com‐

plication. Exactly on the hour, the watch produces a subtle chime,

triggered by a mechanical strike on a fine chiming mechanism.

The ingeniously designed complication can, however, be deactiv‐

ated during the quiet hours.

The Bell Hora thus reminds the wearer of the passing of time

without having to look at the dial.

The concept is fully in line with the MeisterSinger ideal that a

watch should keep time in a highly intuitive manner as its hand

passes across a fine line – or by regularly triggering a sound on its

way around the dial like the Bell Hora.

26 | 27

Bell Hora
Zeit für ganz besondere Momente

Time for very special moments

Hier schlägt dem Glücklichen die Stunde.

MeisterSinger präsentiert mit der Bell Hora die Einzeigeruhr mit

„Sonnerie au Passage“ – einer fast vergessenen Komplikation.

Genau zur vollen Stunde ertönt ein dezenter Glockenton, ausge‐

löst durch einen mechanischen Schlag auf eine feine Tonspirale.

Für die ganz ruhigen Stunden lässt sich der raffinierte Mechanis‐

mus ausschalten.

Die Bell Hora erinnert auch ohne den Blick auf das Zifferblatt an

das Verstreichen der Zeit.

Das entspricht ganz dem MeisterSinger-Ideal, dass eine Uhr die

Zeit ganz intuitiv erfassbar machen sollte. Indem ihr Zeiger eine

feine Linie passiert – oder wie bei der Bell Hora auf seinem Weg

einen Ton auslöst.

Gehäuse | Case

Edelstahl, 43 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 43 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

MS Bell (Basis SW200)
MS Bell (Base SW200)

Auszeichnungen | Awards

MeisterStücke

Bell Hora



BHO908
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Leder mit Krokoprägung, cognac
Faltschließe

Sunburst blue with white
Leather with croco print, cognac
Deployment clasp

BHO913
Elfenbein naturell mit Schwarz
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun
Faltschließe

Natural ivory and black
Leather with croco print, dark brown
Deployment clasp

43 mm

Die Zifferblattgestaltung der Bell Hora

mit ihren spiralförmig angeordneten

Stunden von 01 bis 24 unterstreicht,

dass die Uhr Besonderes in sich trägt.

Der aufwändige Modulaufbau, der exakt

zur vollen Stunde den Glockenschlag

auslöst, befindet sich direkt unter dem

Zifferblatt.

The design of the Bell Hora’s dial with

its spiral-shaped hour numerals from

01 to 24 underlines the fact that the

watch has something special about it.

The elaborate mechanism, which

triggers a chime exactly on the hour, is

fitted just under the dial.

Neu
New

BHO902G
Schwarz mit Weiß und Gold
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun
Faltschließe

Black with white and gold
Leather with croco- print, dark brown
Deployment clasp

Über den QR-Code
erhalten Sie weitere
Informationen zu die‐
sen Modellen.

You can get more in‐
formation about
these models via the
QR code.



ED-BHO913E
Emaille-Zifferblatt; Weiß mit
Schwarz und Blau
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun
Faltschließe

Enamel dial; White with black, blue and red
Leather with croco print, dark brown
Deployment clasp

Neu
New

As a very special highlight, the Bell Hora, the watch with the hourly

chime, will be released in a limited version of only 50 pieces world‐

wide featuring an old-style enamel dial.

The design and manufacturing of its dial harks back to the days

of elegant pocket watches made in an era when people still kept

their valuable timepieces on a chain and only pulled them out

when they really needed to know the time. The Edition Bell Hora

is therefore part of the tradition of MeisterSinger editions metic‐

ulously made in a historical style. For people who appreciate some‐

thing very special.
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Als ganz besonderes Highlight erscheint die Bell Hora, die Uhr mit

Stundenschlag, in einer auf weltweit nur 50 Exemplare limitierten

Version mit einem im alten Stil hergestellten Emaille-Zifferblatt.

Sie zitiert mit Zifferblattherstellung und -design elegante Taschen‐

uhren aus einer Epoche, in der man sein wertvolles Zeitmessgerät

noch an einer Kette sicherte und nur dann hervorzog, wenn man

die Uhrzeit wirklich wissen wollte. Die Edition Bell Hora Emaille

steht in der Tradition von MeisterSinger-Editionen in sorgsam his‐

torisierenden Stil. Für Menschen, die das ganz Besondere schätzen.

MeisterStücke

Edition
Bell Hora Emaille

Edition Bell Hora Emaille
Edition Bell Hora Enamel

Limitiert auf nur 50 Stück
Limited to only 50 pieces
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Emaille: Exklusiv und kostbar
Enamel: Exclusive and precious

The manufacturing of enamel dials is a science

in itself – and an ancient one as well. Since the

Middle Ages, watch dials have been enameled

using a sophisticated mixture of glass-forming

silicates and oxides. Today, however, only very

few people still understand this elaborate, highly

complex process. The finely ground base mater‐

ial is melted at high temperatures with a short

firing time and fired onto the prepared substrate

– in our case a copper dial. That’s how genuine

high-quality enamel watch dials are made. Each

dial is a one-off with unique charisma.

Please note: Not to be confused with cold

enamel, which is a synthetic resin mixed with

pigments that solidifies without heating.

Die Herstellung von Emaille-Zifferblättern ist eine

Wissenschaft für sich. Eine uralte dazu. Seit dem

Mittelalter werden Uhrenzifferblätter mit einer

raffinierten Mischung aus Glas bildenden Silika‐

ten und Oxiden emailliert. Heute verstehen sich

nur noch wenige auf das hochkomplexe und auf‐

wändige Verfahren. Der fein gemahlene Ausgangs‐

stoff wird bei hohen Temperaturen und bei kur‐

zer Brenndauer geschmolzen und auf das vor‐

bereitete Trägermaterial – in unserem Fall ein

Kupferzifferblatt – aufgebrannt. Nur so entstehen

echte, wertvolle Emaille-Zifferblätter. Jedes Zif‐

ferblatt ein Unikat mit einzigartiger Ausstrahlung.

Anmerkung: Nicht zu verwechseln mit Kalt-

emaille, bei dem es sich ummit Farbpigmenten

vermischtes Kunstharz handelt, das ohne Er‐

hitzen erstarrt.

MeisterStücke



Exclusive masterpiece powered by the awarded MSH01 caliber

A perfectly finished case, a unique movement, a blued hand, and

a classic dial made of high-quality enamel – which MeisterSinger

sees as a landmark of watchmaking precision. And the limited

number of only 20 unique timepieces makes the Edition Singularis

Enamel a coveted collector’s item.

It is designed in a meticulously historical style and represents in

a unique way the fusion of tradition and contemporary watch‐

making craftsmanship. Let MeisterSinger inspire you!
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Exklusives MeisterStück mit dem prämierten Kaliber MSH01

Perfekt bearbeitetes Gehäuse, einzigartiges Uhrwerk, gebläuter

Zeiger und ein klassisches Zifferblatt aus hochwertiger Emaille –

MeisterSinger findet: Mehr geht nicht. Und die Limitierung auf nur

20 Einzelstücke macht die Edition Singularis Emaille zum begehr‐

ten Sammlerstück.

Sie tritt auf in einem sorgsam historisierenden Stil und repräsen‐

tiert auf einzigartige Weise die Verbindung von Tradition und mo‐

derner Uhrmacherkunst. Lassen Sie sich begeistern.

ED-SIN903
Emaille-Zifferblatt; Elfenbein
mit Schwarz und Blau.
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun
Faltschließe

Enamel dial; Ivory, blue and red
Leather with croco print, dark brown
Deployment clasp

MeisterStücke

Edition Singularis
Emaille / Enamel

Edition Singularis Emaille
Edition Singularis Enamel

Limitiert auf nur 20 Stück
Limited to only 20 pieces

Neu
New



With the Singularis, MeisterSinger is heralding the second generation

of watches powered by the MSA01, an automatic caliber specially

developed for MeisterSinger.

In its classic MeisterSinger case, you experience the familiar in a

new, differentiated way. The appeal of the Singularis’ dial lies in

its finer details, as it is fitted with a dial ring, giving the whole en‐

semble a certain depth and vibrancy. The elegant blue of the sun‐

burst finish is repeated in the outer ring. The numerals from 01 to

12 are appliquéd one by one in white, as are the glossy silver hour

markers.

The glass exhibition back provides an outstanding view of the

movement with its unique bridge and perfectly balanced rotor –

a MeisterSinger in pure perfection.
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Mit der Singularis läutet MeisterSinger die zweite Generation von

Uhren mit dem MSA01 ein, ein Automatikkaliber, das speziell für die

Einzeigeruhren von MeisterSinger entwickelt wurde.

Im klassischen MeisterSinger-Gehäuse erleben Sie Bekanntes auf

eine differenzierte, neue Art. Beim Zifferblatt der Singularis liegt

der Reiz in den kleinen Details. So erhält das Zifferblatt einen

Zifferblattring, der dem ganzen Ensemble Tiefe und Lebendigkeit

verleiht. Das elegante Blau des Sonnenschliffs wiederholt sich im

äußeren Ring. Die Zahlen von 01 bis 12 sind als Appliken Zahl für Zahl

in weiß aufgesetzt; ebenso die silberglänzenden Stundenindizes.

Durch den Glassichtboden eröffnet sich der Blick auf das Uhrwerk

mit seiner einzigartigen Brücke und dem perfekt austarierten Rotor.

Still

Gehäuse | Case

Edelstahl, 43 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 43 mm with exhibtion back

Glas | Glass

Saphirglas in der Front und im Boden;
Sapphire crystal in the front and in the back

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

MSA01

Neu
New

Singularis Automatic
Ein Neuauftritt für das MeisterSinger Uhrwerk MSA01

The re-emergence of the MeisterSinger MSA01 movement
MeisterStücke

Singularis
Automatic



Neu
New

SIN908
Dunkelblauer Sonnenschliff mit Weiß
Sattelleder, cognac
Faltschließe

Dark blue sunburst with white
Saddle leather, cognac
Deployment clasp

43 mm
Über den QR-Code
erhalten Sie weitere
Informationen zu die‐
sen Modellen.

You can get more in‐
formation about
these models via the
QR code.



MeisterSinger hand wound MSH01

Watch movements are small, but complex and highly efficient mechanisms.

In fact, they are miniature machines in which interlocking gears, wheels,

and loaded springs transfer their energy to the movement in a great many

tiny portions. This is all done by the intricate escapement, as the balance

wheel tirelessly provides the smooth oscillations that keep the watch

running on time.

The dream of every watchmaker is to develop and build a movement from

scratch. However, to produce a new caliber in series, a far greater effort is

required. And that was exactly the task we set ourselves when we de‐

veloped our hand-wound MSH01 and the automatic MSA01. It was highly

important for us to create an unmistakable new look that also meets the

highest expectations in terms of visual aesthetics.

The judges of both the German Design Award and the Red Dot Design

Award came to the conclusion that these two movements represent the

perfect combination of power and elegant beauty. Then, in 2015, the MSH01

became the first watch movement to ever win the German Design Award.

MeisterSinger Handaufzug MSH01

Uhrwerke sind kleine, aber komplexe und höchst effiziente Mechanismen.

Miniatur-Maschinen, in denen Zahnräder ineinandergreifen und gespannte

Federn ihre Energie, in viele kleine Portionen aufgeteilt, auf das Zeigerwerk

übertragen. Dafür sorgt die raffinierte Hemmung, mit ganz gleichmäßigen

Halbschwingungen gibt die Unruh unermüdlich den Takt an.

Der Traum eines jeden Uhrmachers ist es, ein Werk von Grund auf zu

entwickeln und zu bauen. Noch mehr Anstrengung ist nötig, ein neues

Kaliber auch in Serie fertigen zu können. Genau dieser Aufgabe haben wir

uns mit der Entwicklung unseres Handaufzugswerks MSH01 und der Au‐

tomatik MSA01 gestellt. Und ganz wichtig war uns eine unverwechselbare

neue Optik, die auch höchste Erwartungen an das Aussehen erfüllen sollte.

Die Jurys des German Design Award und des Red Dot Design Award kamen

zu dem Schluss, dass hier Kraft und Anmut eine perfekte Verbindung ein‐

gegangen sind. Das MSH01 war dann 2015 das erste Uhrwerk überhaupt,

das mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde.

MeisterSinger Automatik MSA01

Auch bei der Automatik versorgen zwei Feder‐

häuser den Mechanismus mit so viel Energie, dass

eine ungewöhnlich große Gangreserve von 120

Stunden möglich wird. Dabei sorgt ihre Reihen‐

schaltung für das gleichzeitige Aufziehen der Fe‐

derhäuser und eine gleichmäßige Kraftabgabe an

das Räderwerk – das garantiert höchste Gangge‐

nauigkeit mit Chronometerqualität. Und das Auf‐

ziehen übernimmt beim täglichen Tragen der Uhr

der fein dekorierte Rotor.

Bei der Finissierung der Werke zeigt sich die Freu‐

de am Detail. Der aufwändige Kreisschliff, die

anglierten und spiegelnd polierten Fasen und

die in Gold ausgelegten Gravuren machen die

Uhrwerke zu einem optischen Hochgenuss.

MeisterSinger automatic MSA01

The automatic movement is also fitted with twin

mainspring barrels that power the mechanism

with sufficient energy to feed the unusually large

power reserve for up to 120 hours. Its in-series

design ensures the simultaneous winding of the

mainspring barrels and smooth power delivery

to the movement, guaranteeing exceptional pre‐

cision with the qualities of a chronometer. The

finely decorated rotor winds up the movement

if the watch is worn on a daily basis.

The meticulous attention to detail is also evident

in the finishing of the movements. The elabor‐

ate circular graining, the beveled, highly polished

chamfers, and the engraving with gold inlay make

the movement a true pleasure to behold.
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MeisterStücke

MSH01 & MSA01

Die MeisterSinger Kaliber
The MeisterSinger calibers



Dem Himmel so nah

Die Lunascope ist die erste astronomische Einzeigeruhr von Meis‐

tersinger. Das schlanke Edelstahlgehäuse umrahmt eine unge‐

wöhnlich große Mondphasenanzeige: Dem natürlichen Eindruck

des Erdtrabanten entspricht die astronomische Präzision, mit der

die Lunascope die Mondphasen darstellt.

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 da‐

mit pro Jahr um 8 Stunden falsch und müssen alle drei Jahre um

einen Tag korrigiert werden. Das Räderwerk der Lunascope ar‐

beitet sehr viel genauer. Ihre Mondphasenindikation benötigt

erst nach 122 Jahren eine kleine Nachhilfe.

So close to heaven

The Lunascope is the first astronomical single-hand watch in the

MeisterSinger collection. The slender stainless steel case forms

the ideal framework for an unusually large moon phase display.

The natural impression of the earth’s satellite corresponds to the

astronomical precision with which the Lunascope represents the

moon’s various phases.

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 movement, which means they

deviate by eight hours per year and need adjusting by one com‐

plete day every third year. However, the movement of the Lun‐

ascope is far more accurate. Its moon phase indicator only needs

a slight adjustment every 122 years.
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Gehäuse | Case

Edelstahl, 40 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 40 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

MS Luna (Basis SW220)
MS Luna (Base SW220)

Auszeichnungen | Awards

MeisterStücke

Lunascope

Lunascope
Die Mondphase von MeisterSinger – starke Optik und brillante Uhrentechnik
The MeisterSinger moon phase watch – great look and brilliant technology



LS908
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Datums- und Mondphasenanzeige
Leder mit Krokoprägung, cognac
Faltschließe

Sunburst blue with white
Date and moon phase display
Leather with croco print, cognac
Deployment clasp

LS908G
Sonnenschliff Blau mit Weiß und Gold
Datums- und Mondphasenanzeige
Vintage Sattelleder, cognac
Faltschließe

Sunburst blue with white and gold
Date and moon phase display
Leather with croco print, cognac
Deployment clasp

40 mm
Über den QR-Code
erhalten Sie weitere
Informationen zu die‐
sen Modellen.

You can get more in‐
formation about
these models via the
QR code.



Planetarer Augenschmaus

Der Stratoscope steht neben der technisch identischen Lunascope

gestalterisch auf völlig eigenen Beinen. Das tiefschwarze Zifferblatt

geht in seinem unteren Drittel über in ein in allen Blauabstufungen

changierendes Lichtspiel. Es erinnert an die Polarlichter des hohen

Nordens.

Und über diesem Schauspiel zieht der nachleuchtende Mond

seine Bahn. Die einzigartige Szene wird vollends zum Lichtspiel,

weil auch die Stundenstriche und der Zeiger nachleuchten.

Planetary feast for the eyes

Despite being technically identical to the Lunascope, the Strato‐

scope is a completely different watch in terms of design. In its

lower third, the jet black dial merges into a shimmering spectacle

of light in varying shades of blue, reminiscent of the aurora borealis

in the far North.

And above this spectacle, the luminescent moon circles the earth.

The unique scene is transformed into an interplay of light because

both the hour markers and the single hand emanate a luminous

glow.
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Stratoscope
Die große Mondphase mit Polarlicht im 43-Millimeter-Gehäuse

The large moon phase watch features the northern lights in a 43-millimeter case.

Gehäuse | Case

Edelstahl, 43 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 43 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

MS Luna (Basis SW220)
MS Luna (Base SW220)

MeisterStücke

Stratoscope



superluminova

ST982
Schwarz mit blauem Sonnenschliff
Datums- und Mondphasenanzeige
Vintage Sattelleder, dunkelbraun
Faltschließe

Black with blue sunburst
Date and moon phase display
Vintage saddle leather, dark brown
Deployment clasp

43 mm 43 mm

Spektakuläre Nachtansicht des Stratoscope

Spectacular nightview of the Stratoscope

Neu
New

ED-STBF902
Schwarz mit Illustration der Erde
Datums- und Mondphasenanzeige
Veganes Leder, braun
Faltschließe

Black with illustration of the Earth
Date and moon phase display
Vegan leather, brown
Deployment clasp

MeisterStücke

Stratoscope

superluminova

Über den QR-Code
erhalten Sie weitere
Informationen zu die‐
sem Modell.

You can get more in‐
formation about this
model via the QR
code.
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Die Klassiker von MeisterSinger. Mit ihnen hat bei MeisterSinger

vor 20 Jahren alles angefangen, mit ihnen wurde Uhrengeschichte

geschrieben. An Klarheit und Ausgewogenheit nicht zu überbieten,

bilden sie auch heute den Mittelpunkt der Kollektion.

Der charakteristische MeisterSinger-Eindruck entsteht durch die

Kombination der stilgebenden Gestaltungselemente. Ganz ohne

Ablenkungen vom Wesentlichen.

The MeisterSinger classic watches. With these watches,

MeisterSinger began writing watchmaking history 20 years ago.

Unparalleled in terms of clarity and balance, they are still the

centerpiece of the MeisterSinger collection even today.

The characteristic MeisterSinger impression is created through

the combination of its stylish design elements – without the least

distraction from the essentials.

Klassik
Classic

Klassik
Classic

Die Marke
The Brand

MeisterStücke
MeisterStücke

Klassik
Classic

Klassik Plus
Classic Plus

Wie Früher
New Vintage

Bänder
Straps

Zubehör
Accessories

Wissenswertes
Things to know
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Gehäuse | Case

Edelstahl 43 mmmit verschraubtem Boden
Stainless steel 43 mm with screwed back

Glas | Glass

Saphirglas
Sapphire crystal

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW210

Auszeichnungen | Awards

Die Uhr, mit der alles begann

Die № 01 ist, wie der Name schon sagt, die Ur-MeisterSinger. Sie

repräsentiert alle ästhetischen Prinzipien, die bis heute die ge‐

samte Kollektion prägen: die sachliche Typografie mit durchge‐

hend zweistelligen Stundenindizes, die umlaufende Fünf-Minuten-

Einteilung und vor allem der einzelne, nadelspitze Stundenzeiger.

Heute gilt die № 01 gemeinsam mit der № 03, der Schwester mit

Automatikwerk, als Ikone und Klassiker, die alle MeisterSinger-

Prinzipien verbinden: ausgewogene unverwechselbare Gestaltung,

hervorragende Schweizer Uhrentechnik und den besonderen

Charme der Einfachheit.

The watch that started it all

As its name suggests, the № 01 is the original MeisterSinger. Its

design reflects all the aesthetic principles that still characterise

the entire collection today: the sober typography with continuous

two-digit hour indices, the circumferential five-minute division

and, above all, the single, needle-pointed hour hand.

Today, the № 01, together with the № 03, its sister with an auto‐

matic movement, is regarded as an icon and classic that combines

all MeisterSinger principles: balanced, unmistakable design,

outstanding Swiss watchmaking technology and the special charm

of simplicity.
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№01
Unser Klassiker mit Handaufzugswerk

Our classic with hand-wound movement

Klassik
Classic

№01



AM3303
Elfenbein mit Schwarz
Kalbsleder, dunkelbraun

Ivory with black
Calf leather, dark brown

AM3308
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Kalbsleder, cognac

Sunburst blue with white
Calf leather, cognac

Klassik
Classic

№01

43 mm



Noch einfacher können wir Ihnen die Zeit nicht machen.

Auf den ersten Blick ist die Automatikuhr N° 03 nicht von ihrem

Handaufzug-Schwestermodell, MeisterSingers N° 01, zu unter‐

scheiden. Beide gelten unter den Uhrenkennern heute als Klassiker.

Die typische aufgeräumte Optik der Uhr führt ihren Träger zum

Herzen der Marke und spiegelt das Prinzip von schlichter Eleganz

wider: Der feine Zeiger und die sehr klare Typografie des Zifferblatts

zeugen von Symmetrie und Balance.

Die N°03 mit dem Gehäusedurchmesser von 40 mm bekommt in

diesem Jahr einen ganz neuen Auftritt. Das Zifferblatt wurde

durch kleine Details ergänzt. Die cognacfarbenen Elemente werden

in der Naht des veganen Uhrenbands aufgegriffen und ergeben

ein harmonisches Gesamtbild.

Gehäuse | Case

Edelstahl, 43 mm oder 40 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 40 mm or 43 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW200

Auszeichnungen | Awards

We can’t make your time any easier.

At first glance, the N° 03 automatic watch is indistinguishable

from its hand-wound sister model, MeisterSingers N° 01. Both are

considered classics among connoisseurs of the watch today.

The typical uncluttered look of the watch leads its wearer to the

heart of the brand and reflects the principle of simple elegance:

the fine hand and the very clear typography of the dial testify to

symmetry and balance.

This year, the N°03 with its 40 mm diameter case has been given

a completely new look. The dial has been enhanced with a number

of small details. The cognac-colored elements are reflected in the

stitching of the vegan watchstrap, creating a harmonious overall

effect.
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№03
Unser Klassiker mit Automatikwerk in 40 mm und 43 mm

Our classic with automatic movement in 40 mm and 43 mm

Klassik
Classic

№03



Neu
New

Neu
New

AM903
Elfenbein mit Schwarz
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun

Ivory with black
Leather with croco print, dark brown

DM902C
Schwarz mit Weiß und Cognac
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Veganes Leder, schwarz mit Kontrastnaht

Black with white and cognac
Date display with quickset
Vegan leather, black with contrast stitching

DM903C
Elfenbein mit Schwarz und Cognac
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Veganes Leder, schwarz mit Kontrastnaht

Ivory with black and cognac
Date display with quickset
Vegan leather, black with contrast stitching
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AM908
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Leder mit Krokoprägung, cognac

Sunburst blue with white
Leather with croco print, cognac

43 mm 40 mm

Klassik
Classic

№03



Wenn sich Tradition und Moderne verbinden

MeisterSingers Sondermodell Pangaea 365 zitiert Uhren einer

Epoche, als am Körper tragbare Zeitmesser noch etwas ganz Be‐

sonderes waren. Nur war damals noch nicht der automatische

Antrieb erfunden und man pflegte sein kostbares Kleinod an der

Kette zu tragen. Davon hat sich die Pangaea längst befreit. Aber

es kann durchaus passieren, dass man bei ihrem Anblick die Zeit

vergisst – ganz automatisch.

When tradition and modern technologie are combined

MeisterSinger’s Pangaea 365 special model references watches

from an era when wearable timepieces were still something rather

unusual. Only back then, the automatic movement had not yet

been invented and people carried their precious timepieces on

a chain, from which the Pangaea has long since liberated itself,

but when looking at this watch you can easily forget the time –

quite automatically.
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Pangaea 365
Auf 200 Stück begrenzte Sonderserie
A special limited series of 200 pieces

Gehäuse | Case

Edelstahl, 40 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 40 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW200

Neu
New

Klassik
Classic

Pangea 365



Während sich die Klassik-Kollektion auf das Wesentliche einer Uhr konzentriert

– die Ablesbarkeit der Stunde – sind die Modelle mit dem Plus auch offen für

ergänzende Komplikationen und Anzeigen.

Auch hier beweist MeisterSinger Jahr für Jahr mit neuen Interpretationen seine

Innovationskraft. Der besondere Ehrgeiz liegt dabei darin, für jede Funktion

bzw. Komplikation eine möglichst eigenständige Lösung zu entwickeln und

dabei immer die Ausgewogenheit und Klarheit im Blick zu halten.

While the Classic collection focuses entirely on the essential function of a

watch, i.e. the ability to tell the time, the Plus models are also open to being

fitted with additional complications and displays.

Here, too, MeisterSinger demonstrates its innovative strength with new inter‐

pretations year after year. MeisterSinger has the high ambition to develop a

unique solution for each function or complication, while always keeping the

key characteristics of balance and clarity in mind.

Klassik Plus
Classic Plus

Klassik Plus
Classic Plus

Die Marke
The Brand

MeisterStücke
MeisterStücke

Klassik
Classic

Klassik Plus
Classic Plus

Wie Früher
New Vintage

Bänder
Straps

Zubehör
Accessories

Wissenswertes
Things to know
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Klassik Plus
Classic Plus



Die Primatic zeigt Ihnen stets ihre Reserven an

Wie bei den allermeisten Uhren von MeisterSinger kann man das

Uhrwerk durch den Glassichtboden bei seiner Präzisionsarbeit

betrachten. Und es kann durchaus beruhigend sein, dem Rotor

bei seinen kreisenden Bewegungen zu folgen. Diese einzigartige

Erfindung sorgt dafür, dass allein durch die Bewegungen im Alltag

der kleine Motor Kraftreserven von bis zu 38 Stunden aufbauen

kann. Die Serienneuheit Primatic zeigt auf dem Zifferblatt wie voll

der „Tank“ gerade ist. Die reizvoll angeordnete Anzeige der Gangre‐

serve fügt sich perfekt in das Gesamtbild ein.

Zum ersten Mal überhaupt fügt MeisterSinger einer Uhr einen Zif‐

ferblattring hinzu, der der Uhr einen ganz eigenen Charakter ver‐

leiht. Mit der bei MeisterSinger neuen Gehäusegröße von 41,5 mm

zeigt sich die Primatic kraftvoll, passt aber an jedes Handgelenk.

The Primatic always shows you its reserves

Like the majority of MeisterSinger watches, you can see the move‐

ment performing its high-precision work through the glass exhib‐

ition back. And watching the circular movements of the rotor can

have a thoroughly calming effect. This unique invention enables

the tiny motor to build up power reserves of up to 38 hours,

simply through everyday physical move-ments. The Primatic series

innovation shows how full the “tank” is on the dial. The de‐

lightfully positioned power reserve display blends in perfectly

with the overall look of the watch.

For the very first time, MeisterSinger has added a dial ring to one

of its models, giving the watch its very own character. With its 41.5

mm case, a new feature for MeisterSinger, the Primatic makes a

powerful impression, but still fits on any wrist.
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Klassik Plus
Classic Plus

Primatic
Loslassen und der Zeit vertrauen

Letting go and trusting time

Gehäuse | Case

Edelstahl, 41,5 mm mit Glassichtboden
Stainless steel, 41,5 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW270

Neu
New

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Primatic



Neu
New

Neu
New

Neu
New

Neu
New

PR902
Schwarz mit Weiß und Cognac
Datums- und Gangreserveanzeige
Veganes Leder, schwarz mit Kontrastnaht

Black with white and cognac
Date and power reserve indication
Vegan leather, black with contrast stitching

PR918
Mittelblauer Sonnenschliff mit Weiß
Datums- und Gangreserveanzeige
Vintage Sattelleder, gelb

Medium blue sunburst with white
Date and power reserve indication
Vintage saddle leather, yellow

PR919
Petrolgrüner Sonnenschliff mit Weiß
Datums- und Gangreserveanzeige
Vintage Sattelleder, schwarz

Petrol green sunburst with white
Date and power reserve indication
Vintage saddle leather, black
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PR903
Elfenbein mit Schwarz und Cognac
Datums- und Gangreserveanzeige
Veganes Leder, schwarz mit Kontrastnaht

Ivory with black and cognac
Date and power reserve indication
Vegan leather, black with contrast stitching

41,5 mm

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Primatic



Die Edition Primatik als Zeitdenkmal

Die Anmut der Uhren von MeisterSinger, die das Bild historischer

Taschenuhren aufleben lassen, sucht seinesgleichen. MeisterSinger

unterstreicht damit einmal mehr seinen Anspruch, Rückverbin‐

dungen zu den Anfängen der Uhrmacherei in moderne Uhren‐

technik umzusetzen. Wie spannend das sein kann, zeigt die

Edition Primatik 365.

The Edition Primatik, a monument to time

The elegance of MeisterSinger watches evokes the image of his‐

torical pocket watches in an unparalleled manner. Thus Meister‐

Singer once again underlines its aspiration to interpret links back

to the beginnings of watchmaking with state-of-the-art watch

technology. The Edition Primatic 365 shows how fascinating that

journey can be.
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Edition Primatik 365
Limitiert auf weltweit 100 Exemplare

Limited to 100 pieces worldwide

ED-PR901
Weiß mit Schwarz, Blau und Rot
Datums- und Gangreserveanzeige
Lederband mit Krokoprint, dunkelbraun

White with black, blue and red
Date and power reserve indication
Leather with croco print, dark brown

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Edition
Primatik 365

Neu
New



Die Woche als Erbe der antiken Mythologie.

Es sind Sonne und Mond, die unsere Zeit für alle spür- und beob‐

achtbar einteilen, in Tag und Nacht, in zwölf Monate pro Jahr. Die

Gliederung in siebentägige Wochen jedoch folgt keinem astrono‐

mischen Rhythmus, sondern hat einen mythologischen Hintergrund.

Sie geht auf die Babylonier zurück, denen die Zahl Sieben als beson‐

ders heilig galt und mit sieben Himmelskörpern verbunden war. Mit

diesen Himmelskörpern und ihren klassischen Symbolen zeigt der

Astroscope auf ungewöhnliche Art und Weise neben dem Datum

die Wochentage an.

Beim Astroscope beweist sich einmal mehr, wie ein ausgewogenes

Gestaltungskonzept das Zeitlesen zu einem besonderen Ereignis

machen kann. So befanden auch die Juroren der wichtigsten

Designwettbewerbe.

The week as a legacy of ancient mythology.

It’s the sun and the moon that divide our time into day and night

and the twelve months of the year for everyone to perceive and

observe. However, the division into seven-day weeks does not

follow any particular astronomical rhythm, but has more of a

mythological background. The method most likely dates back to

the Babylonians, who considered the number seven to be espe‐

cially holy and connected with seven celestial bodies. With these

planets and their classical symbols, the Astroscope displays the

days of the week next to the date in an unusual way.

The Astroscope shows yet again how a balanced design concept

can make telling the time a special event. The judges of the most

prestigious design competitions were obviously of the same opinion.
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Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Astroscope

Gehäuse | Case

Edelstahl, 40 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 40 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW220

Auszeichnungen | Awards

Astroscope
Tag- und Datumsanzeige als planetares Schauspiel

Displays the day and the date as a planetary spectacle



Neu
New

superluminova

superluminova

AS902OR
Schwarz mit Dégradé und Old Radium
Tag- & Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun

Black with Dégradé and Old Radium
Day and date display with quickset
Leather with croco print, dark brown

S-AS918
100 Exemplare weltweit
Mittelblauer Sonnenschliff mit Weiß und Gelb
Tag- & Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Vintage Sattelleder, gelb

100 pieces worldwide
Medium blue sunburst with white and yellow
Day and date display with quickset
Vintage saddle leather, yellow 72 | 73

AS902B
Schwarz mit Dégradé und Blau
Tag- & Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, cognac

Black with Dégradé and blue
Day and date display with quickset
Leather with croco print, cognac

40 mm

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

superluminova

40 mm40 mm

Astroscope



Gehäuse | Case

Edelstahl, 40 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 40 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW220

Auszeichnungen | Awards

Hektik? Fehlanzeige!

Die Pangaea Day Date zeigt auf einen Blick Uhrzeit, Datum und

Wochentag und kommt dabei wie jede MeisterSinger mit einem

einzelnen Zeiger aus.

Im Zentrum des Zifferblatts rotieren offen und sorgfältig austa‐

riert Datums- und Wochentagsring. Jeweils um Mitternacht

rücken sie um einen Schritt weiter und gruppieren sich unterhalb

der 12 zum aktuellen Tagesdatum. Diese ungewöhnliche Indikation

wird abgerundet durch eine sorgfältig abgestimmte Typografie.

Die Pangaea Day Date erhielt renommierte Design-Preise, wurde

mit dem German Design Award, Red Dot und Good Design Award

ausgezeichnet.

Hustle and bustle? No chance!

The Pangaea Day Date shows the time, the date, and the weekday

at a glance – even though it only has a single hand – just like every

MeisterSinger.

The date and weekday rings rotate openly and carefully balanced

in the center of the dial. Each day at midnight they move one

step further and group themselves below the 12 to form the cur‐

rent date. This unusual indication is rounded off with thoughtfully

selected typography.

The Pangaea Day Date has won some prestigious prizes for its

outstanding design, including the German Design Award, the Red

Dot Award, and the Good Design Award.
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Pangaea Tag und Datum
Pangaea Day Date

Perfekte Anzeige für Stunden und Tage, die im Gedächtnis bleiben
The perfect display for remembering both the hours and the days

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Pangea Tag Datum
Pangea Day Date



Neu
New

Neu
New

PDD908
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Tag- & Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, cognac

Sunburst blue with white
Day and date display with quickset
Leather with croco print, cognac

PDD903
Elfenbein mit Schwarz
Tag- & Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun

Ivory with black
Day and date display with quickset
Leather with croco print, dark brown

PDD902P
Schwarz mit Petrol
Tag- & Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, schwarz mit Kontrastnaht

Black with petrol
Day and date display with quickset
Leather with croco print, black with contrast stitching

PDD902R
Schwarz mit Bordeaux
Tag- & Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, schwarz mit Kontrastnaht

Black with bordeaux
Day and date display with quickset
Leather with croco print, black with contrast stitching
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40 mm

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Pangea Tag Datum
Pangea Day Date



Der Perigraph beweist Vielseitigkeit.

Wie die №03 zählt auch der Perigraph zu den MeisterSinger-Klas‐

sikern mit Automatikantrieb und kennt, typisch für Designikonen,

keinerlei Ermüdungserscheinungen.

Die komplett offen gelegte Datumsscheibe harmoniert perfekt mit

den für alle MeisterSinger typischen Gestaltungsmerkmalen wie

dem einzelnen Nadelzeiger, den rundum zweistelligen Stundenzah‐

len und der fein strukturierten Strichskala.

Wie stark das Konzept ist, zeigt MeisterSinger Jahr für Jahr mit

neuen faszinierenden Gestaltungsvarianten. So auch dieses Jahr:

Neben den klassischen Farben Elfenbein und dunkelblauem Son‐

nenschliff mit einem ganz neuen Farbenspiel in Bordeaux und in

Petrol kombiniert mit Nachtschwarz.

Gehäuse | Case

Edelstahl, 43 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 43 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW200

Auszeichnungen | Awards

The Perigraph has proven its versatility.

Just like the №03, the Perigraph is also a MeisterSinger classic

model powered by an automatic movement and, typical for design

icons, enjoys enduring popularity.

The completely open date disk harmonizes perfectly with all the

design characteristics typical for MeisterSinger, such as the single

needle-shaped hand, the double-digit numerals all round, and

the finely structured line scale.

MeisterSinger shows just how strong its concept is each year with

new, fascinating design variations. Again this year, in addition to

the classic colors of ivory with a dark blue sunburst finish, Meister‐

Singer is introducing a whole new array of colors in Bordeaux and

petrol combined with midnight black.
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Perigraph
Das Chamäleon unter den MeisterSinger

The chameleon of the MeisterSinger collection

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Perigraph



Neu
New

Neu
New

AM1008
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, cognac

Sunburst blue with white
Date display with quickset
Leather with croco print, cognac

AM1003
Elfenbein mit Schwarz
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Leder mit Krokoprägung, dunkelbraun

Ivory with black
Date display with quickset
Leather with croco print, dark brown

AM1002P
Schwarz mit Petrol
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Sattelleder, schwarz mit Kontrastnaht

Black with petrol
Date display with quickset
Saddle leather, black with contrast stitching

AM1002R
Schwarz mit Bordeaux
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Sattelleder, schwarz mit Kontrastnaht

Black with bordeaux
Date display with quickset
Saddle leather, black with contrast stitching
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43 mm

Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Perigraph



Lässt sich nicht irritieren und hält auch unter Druck dicht.

In Ausstattung und Optik ähnelt der Unomat robustem wissen‐

schaftlichen Gerät für den Einsatz bei schwerem Wetter, im Labor

oder im Wasser. Die verschraubte Krone trägt wesentlich zur Was‐

serdichtigkeit von 30 Bar bei, mit der die Uhr auch als Begleiter beim

Schwimmen taugt. Ein ausgeprägter Flankenschutz bewahrt die

Krone vor Stößen. Der kräftige, verschraubte Stahlboden sorgt für

zusätzliche Robustheit.

Sein abgeschirmtes Werk lässt sich von magnetischer Strahlung, die

uns immer mehr umgibt, in seiner Präzision nicht irritieren. Das

Schweizer Automatikwerk ist rundum von Weicheisen umgeben.

Diese aufwändige Konstruktion macht die Mechanik unempfindlich

gegen die allgegenwärtige Strahlung von Elektrogeräten, Magnetver‐

schlüssen und wissenschaftlichen Instrumenten.

Gehäuse | Case

Edelstahl, 43 mmmit geschlossenem Boden
Stainless steel, 43 mm with closed back

Glas | Glass

Saphirglas
Sapphire crystal

Wasserdichtigkeit | Water resistance

30 Bar

Magnetismusbeständigkeit | Magnetism resistance

24 kA/m

Uhrwerk | Movement

Sellita SW400

Auszeichnungen | Awards

Unomat
Diese Uhr kann raue Beanspruchungen aushalten und gibt niemals auf

This watch can endure rough treatment and never gives up

Remains unaffected and stays dry even under pressure

In terms of both function and appearance, the Unomat re‐

sembles a robust scientific device designed for use in heavy

weather, in the laboratory, or under water. The screw-down crown

plays a significant role in keeping the watch watertight at 30 Bar,

making it an ideal companion when swimming. The sturdy sides

protect the crown from knocks and shocks. The strong, screwed

steel back provides additional robustness.

The shielded movement of the Unomat doesn’t allow the

magnetic radiation that increasingly surrounds us to affect its

precision. The Swiss automatic movement is surrounded by soft

iron all around. The elaborate design makes the movement im‐

pervious to the ubiquitous radiation emanating from electrical

appliances, magnetic fasteners, and scientific equipment.
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Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus
Klassik Plus
Classic Plus

Unomat



UN917
Sonnenschliff Stahlblau mit Hellblau
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Integriertes Metallgliederband

Sunburst steel blue with light blue
Date display with quickset
Integrated metal link bracelet

UN918
Sonnenschliff Mittelblau mit Weiß
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Integriertes Metallgliederband

Sunburst medium blue with white
Date display with quickset
Integrated metal link bracelet

UN919
Sonnenschliff Mittelgrün mit Weiß
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Integriertes Metallgliederband

Sunburst medium green with white
Date display with quickset
Integrated metal link bracelet
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UN902
Schwarz mit Old Radium
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Integriertes Metallgliederband

Black with Old Radium
Date display with quickset
Integrated metal link bracelet

Neu
New

Neu
New

superluminova

superluminova

superluminova

superluminova

43 mm



Es gibt Dinge, die sind und bleiben zeitlos – gerade wenn es um gestalterische

Merkmale geht. Auch heute noch erfreuen sich viele Menschen an nostalgischen

Momenten. So sind analog aufgenommene Fotos ein gutes Beispiel dafür, dass

klassische Stilmittel auch im Hier und Jetzt noch ihren Charme versprühen.

MeisterSingers Armbanduhren „Wie Früher“ gehen eben diesen Weg und ver‐

knüpfen den Stil und das Gefühl vergangener Tage mit dem modernen Alltag.

There are things that are and remain timeless – especially when it comes to

design features. Even today, many people still enjoy nostalgic moments. Photos

taken in analogue are a good example of how classic stylistic devices can still

exude their charm in the here and now.

MeisterSingers “New Vintage” watches follow this path and combine the style

and feeling of bygone days with modern everyday life.

Wie Früher
New Vintage

Die Marke
The Brand

MeisterStücke
MeisterStücke

Klassik
Classic

Klassik Plus
Classic Plus

Wie Früher
New Vintage

Bänder
Straps

Zubehör
Accessories

Wissenswertes
Things to know
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Wie Früher
New Vintage

Wie Früher
New Vintage



Erleben Sie den Charme der klassischen Moderne

Mit der für die 50er- und 60er-Jahre typischen Gehäusekon‐

struktion versetzt einen die Neo in eine Zeit zurück, in der die

Welt noch überschaubar schien. Briefe und Rechnungen wurden

mit der Hand geschrieben, Telefone hingen zu Hause am Kabel

oder in der Telefonzelle. Das Quarz-Uhrwerk war noch nicht

erfunden. Und Internet? Fehlanzeige! Mit der Neo bewahrt

MeisterSinger den Stil dieser Zeit und verbinden ihn in den Neo-

Modellen mit moderner Antriebstechnik.

Gehäuse | Case

Edelstahl mit geschlossenem Boden
in 36 mm und 40 mm
Stainless steel with closed back
in 36 mm and 40 mm

Glas | Glass

Kunststoff-Hartglas
Hardened acryl glass

Wasserdichtigkeit | Water resistance

3 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW200

Experience the charm of classic modernism

With a case design typical for the 50s and 60s, the NEO takes us

back to a time when the world still seemed easy to comprehend.

Letters and invoices were still written by hand and telephones

were still attached to a cord, either at home or in a phone booth.

The quartz movement had not yet been discovered – and the

Internet? Forget it! With the various Neo models MeisterSinger

wanted to retain the style of that period and combine it with

state-of-the-art watch technology.
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Neo
Der Stil der klassischen Moderne in 36 mm und 40 mm

The classic modern style in 36 mm and 40 mm

Wie Früher
New Vintage

Neo



NE908N
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Veloursleder, grau

Sunburst blue with white
Date display with quickset
Suede leather, gray

NE903N
Elfenbein mit Schwarz
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Veloursleder, dunkelbraun

Ivory with black
Date display with quickset
Suede leather, dark brown

NE403
Elfenbein mit Schwarz
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Cordovanleder, dunkelbraun

Ivory with black
Date display with quickset
Shell cordovan leather, dark brown

NE408
Sonnenschliff Blau mit Weiß
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Cordovanleder, cognac

Sunburst blue with white
Date display with quickset
Shell cordovan leather, cognac
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36 mm 40 mm

Wie Früher
New Vintage

Neo



Neu
New

Neu
New

NE419D (40mm)
Sonnenschliff Grün mit Dégradé
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Cordovanleder, Braun

Sunburst green with Dégradé
Date display with quickset
Shell Cordovan leather, brown
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NE919D (36mm)
Sonnenschliff Grün mit Dégradé
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Veloursleder, cognac

Sunburst green with Dégradé
Date display with quickset
Suede leather, Cognac

Neo

Wie Früher
New Vintage



Ein verlässlicher Begleiter teilt Ihren Rhythmus.

Mit der Metris präsentiert MeisterSinger ein Modell, das Sie über‐

allhin begleitet: weil es robust und gut lesbar ist, ein erfrischendes

Bad im See genauso verträgt, wie es mit seinem schlanken Gehäuse

zum Ringelpulli passt.

Die typischen Merkmale der MeisterSinger-Uhren, der Nadelzeiger

und die zweistelligen Stundenzahlen, werden bei der Metris durch

ein rundes Lupendatum ergänzt. Was sie von den anderen Mo‐

dellen vor allem unterscheidet, ist das schwungvoll geformte

Gehäuse mit seinen konischen Flanken. Das Edelstahlgehäuse der

Metris ist bis 20 Bar wasserdicht; sein Oval integriert den Kronen‐

schutz, der die Uhr zusätzlich gegen Stöße sichert.

Gehäuse | Case

Edelstahl, 38 mmmit geschlossenem Boden
Stainless steel, 38 mm with closed back

Glas | Glass

Saphirglas mit Lupenaufsatz
Sapphire glass with magnifier attachment

Wasserdichtigkeit | Water resistance

20 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW200

A dependable companion shares your rhythm.

With the Metris, MeisterSinger presents a model that can accom‐

pany you wherever you go. Although it is robust, easy to read, and

can handle a refreshing dip in a lake, with its slender case it still

looks great when teamed with a striped sweater.

The typical hallmarks of MeisterSinger watches, i.e. the needle-

shaped hand and the double-digit numerals to mark the hours,

are complemented by a round, magnified date window in the

Metris. The main feature that distinguishes the Metris from other

models is its dynamically curved case and conical sides. The Metris’

stainless steel case is water-resistant up to 20 Bar. Its oval shape

integrates the crown protector, giving the watch added ro‐

bustness.
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Metris

Wie Früher
New Vintage

Metris
Ein verlässlicher Begleiter in 38 mm
A dependable companion in 38 mm



superluminov a

ME903
Elfenbein mit Schwarz
Lupendatum mit Schnellschaltung
Jeansband, Marineblau

Ivory with black
Magnified date with quickset
Jeans strap, navy

38 mmME908
Blau mit Weiß und Hellblau
Lupendatum mit Schnellschaltung
Jeansband, Marineblau

Blue with white and light blue
Magnified date with quickset
Jeans strap, navy



Bietet einen Blick zurück und einen auf den

unendlich feinen Moment.

Die Vintago, der Name deutet es schon an, bietet auch einen Blick

zurück, weil sie gestalterische Tugenden einer ganz eleganten Zeit

versammelt. Die sachliche Typografie und das gewölbte Glas er‐

innern an die strenge Formensprache der 60er-Jahre. Auch das

fein gebürstete Edelstahlgehäuse wirkt mit einem Durchmesser

von dezenten 38 Millimetern ganz typisch für die Dekade. Und

nicht zuletzt verweist die sorgfältig gestaltete Krone auf diese

Jahre.

Gives us a glimpse of the past and that endlessly

subtle moment in time.

As the name suggests, the Vintago also reminds us of the past

because it embodies the design virtues of a more elegant era.

The functional typography and the domed glass are reminiscent

of the austere design language of the 1960s. The finely brushed

stainless steel case with its discreet 38-millimeter diameter is also

typical of that decade. And, last but not least, the carefully de‐

signed crown also reminds us of those bygone years.
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Gehäuse | Case

Edelstahl, 38 mmmit Glassichtboden
Stainless steel, 38 mm with exhibtion back

Glas | Glass

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

Wasserdichtigkeit | Water resistance

5 Bar

Uhrwerk | Movement

Sellita SW200

Auszeichnungen | Awards

Vintago
Das Beste der 1960er Jahre in 38 mm

The best of the 1960s in 38 mm

Vintago

Wie Früher
New Vintage



VT903
Elfenbein mit Schwarz
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Nappaleder, Dunkelbraun

Ivory with black
Date display with quickset
Nappa leather, dark brown

VT901
Weiß mit Schwarz
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Nappaleder, Grau

White with black
Date display with quickset
Nappa leather, grey

38 mmVT908
Blau mit Weiß und Hellblau
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Nappaleder, Cognac

Blue with white and light blue
Date display with quickset
Nappa leather, cognac



Wählen Sie das Band passend zu Ihrer Uhr und Ihrem Geschmack.

Klassisch oder robust. Von konventionellem Leder bis zur veganen

Alternative. Mit einem Milanaiseband (Edelstahlgeflecht) oder

dem MeisterSinger Gliederband. Alle Bänder auf Wunsch auch in

XS oder XL Überlänge.

Die vollständige Bänderkollektion sowie ergänzende Infor-

mationen finden Sie online auf meistersinger.com

Select the strap that matches your watch and your own personal

taste. Classical or robust. From conventional leather to a vegan

alternative. With a Milanese strap of braided stainless steel or the

MeisterSinger link bracelet. The entire range of straps is also

available in XS or XL extra-long sizes on request.

The complete collection of watch straps and additional

information are available online at: meistersinger.com

Bänder
Straps

Bänder
Straps

Die Marke
The Brand

MeisterStücke
MeisterStücke

Klassik
Classic

Klassik Plus
Classic Plus

Wie Früher
New Vintage
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Lederbänder
Leather straps

Leder mit Krokoprägung
Leather leather with crocodile print

Hochwertiges Cordovanleder
High-class cordovan leather

Feinstes Nappaleder
Finest nappa leather

Sattelleder im Vintage-Stil
Vintage-style saddle leather

Hochfeines Veloursleder
Extra finde suede leather

Vegane Bänder aus pflanzlichem „Leder“
Vegan plant-based “leather“ straps

Ganz im Sinne des Artenschutzes bietet MeisterSinger keine

Uhrenarmbänder aus Alligatorenleder an. Alle Lederbänder entsprechen

den strengen gesetzlichen Richtlinien und sind besonders hautverträglich.

Ganz besonders empfehlenswert ist die vegane Alternative in Lederoptik,

die den tierischen Lederbändern optisch und qualitativ in nichts nachsteht.

Showing its commitment to protecting endangered species, MeisterSinger

does not offer watchstraps made of alligator leather. All MeisterSinger

watch straps comply with strict legal requirements and are particularly

pleasant to wear on the skin. The vegan leather-look alternative is especially

recommendable – and not in the least inferior to genuine leather straps

in terms of quality or optics.
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Von klassisch-chic bis hin zu robust
From classic-chic to durable

Bänder
Straps
Bänder
Straps



Das MeisterSinger Metall-Gliederband
The MeisterSinger metal link bracelet

Milanaisebänder
Milanese straps

Das fünfreihige MeisterSinger Metall-Gliederband

fügt sich nahtlos in das Gehäuse ein und scheint mit

ihm zu verschmelzen. Die perfekt bearbeiteten

Oberflächen sind teils poliert und gebürstet. Ganz

ähnlich wie der Großteil der MeisterSinger Uhren-

gehäuse. Für welche Modelle das Band kompatibel

ist, erfahren Sie im Online-Shop beim jeweiligen

Produkt.

Im Laufe des Jahres 2022 werden die Bänder bei

MeisterSinger mit Wechselfederstegen ausgestattet,

die einen problemlosen Wechsel auch ohne Werk-

zeuge ermöglichen.

The five-row MeisterSinger metal link bracelet blends

seamlessly with the case of your watch and almost

seems to merge with it. The perfectly crafted

surfaces are partly polished and brushed, similar to

the majority of MeisterSinger watchcases. Please go

to the online shop to see which models the bracelet

is compatible with.

In the course of 2022, MeisterSinger will be fitting its

watchstraps with interchangeable spring pins, making

it simple to change them without tools.
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Milanaisebänder in unterschiedlichen Gewebe-

strukturen – von elegant feinmaschig bis hin zu der

grobmaschigen besonders sportlichen Variante –

verstärken den Charakter Ihrer Uhr ganz nach Ihren

Wünschen.

Milanese straps in a variety of braided structures –

from elegantly fine-meshed to the more coarsely

meshed particularly sporty variation – enhance the

character of your watch entirely to suit your

preferences.

Metallbänder
Metal straps

Bänder
Straps
Bänder
Straps



Häufig findet sich zu Hause schnell ein Stammplatz für den treuen

Begleiter. Unterwegs oder auf Reisen gewährleisten Etuis und Uhrenrollen

eine sichere Aufbewahrung.

Apropos zu Hause – für all jene, die Entschleunigung auch in ihre

heimischen vier Wände bringen möchten, lohnt sich ein Blick auf die

MeisterSinger Wand- und Tischuhren. Natürlich mit einem Zeiger.

At home it’s usually quite easy to find a regular place for your faithful

timekeeping companion. However, when out and about or traveling the

world, cases and watch rolls are the ideal way to keep your MeisterSinger

safe.

Speaking of at home - for all those who would like to bring deceleration

into their home walls, it is worth taking a look at the MeisterSinger wall

and table clocks. With a single hand, of course.

Zubehör
Accessories
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Wand & Tischuhren
Wall & table clocks

Wall39
Durchmesser 39 cm mit
Quarzwerk, gefertigt aus Metall

Diameter 39 cm with quartz
movement, made from metal

Wall35
Durchmesser 35 cm mit
Quarzwerk, gefertigt aus Glas

Diameter 35 cm with quartz
movement, made from glass

Wall18
Durchmesser 18 cm mit
Quarzwerk, gefertigt aus Glas

Diameter 18 cm with quartz
movement, made from glass

Aufbewahrung & Transport
Storage & transport

Ob zu Hause oder unterwegs – mit diesem Zubehör ist Ihre

MeisterSinger Einzeigeruhr in jeder Situation vor Staub und

Kratzern geschützt.

Whether at home or on the road - with these accessories,

your MeisterSinger single-hand watch is protected from dust

and scratches in every situation.

Weiteres Zubehör für Ihre Einzeigeruhr finden Sie online auf

www.meistersinger.com

You will find further accessories for your single-hand watch

online at www.meistersinger.com

Reiseetuies
Travel cases

Die ideale Unterbringung auf
Reisen: Reisetuies mit Platz für
eine oder zwei Armbanduhren.

The ideal storage when
travelling:Travel cases

with space for one or two
wristwatches.
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Wie geht man mit einer mechanischen Uhr im Alltag um und gibt

es Besonderheiten beim „Aufladen“ durch Aufziehen zu beachten?

Es würde natürlich den Rahmen sprengen an dieser Stelle auf

jedes Modell der Kollektion im einzelnen einzugehen, aber wir

möchten die Gelegenheit nutzen um Ihnen die wichtigsten Grund‐

lagen unserer Zeitmesser aufzuzeigen.

How do you handle a mechanical watch in everyday life and are

there any special features to be considered when “charging” it by

winding it up?

It would, of course, go beyond the scope of this brochure to go

into detail about each model in the collection, but we would like

to take this opportunity to show you the most important basics

of our timepieces.
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Tipps und Garantie
Tips and warranty

Auch wenn eine MeisterSinger mit der Zeit nicht kleinlich umgeht: Mit der

Qualität unserer Uhren nehmen wir es ganz genau. Präzise Schweizer

Uhrwerke sorgen für höchste Ganggenauigkeit – gefasst in hochwertige

Edelstahlgehäuse. Feines Saphirglas schützt das Zifferblatt. Und dass jede

Uhr ein Unikat ist, belegt ihre individuelle Seriennummer. Damit Sie an

dem Ergebnis jahrzehntelanger Uhrmacher-Erfahrung mindestens genauso

lange Freude haben, finden Sie hier einige Tipps zum Umgang mit Ihrer

MeisterSinger.

Aufziehen einer Uhr mit Handaufzugswerk: Drehen Sie die am Gehäuse

anliegende Krone im Uhrzeigersinn, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die

höchste Ganggenauigkeit erreicht das Uhrwerk, wenn es einmal am Tag

aufgezogen wird.

Aufziehen einer Automatikuhr: Die Krone liegt in der Ruheposition am

Gehäuse an. Setzen Sie das Uhrwerk durch ca. 15-maliges Hin- und Herdre‐

hen der Krone in Bewegung. Der weitere Aufzug der Automatikuhr erfolgt

durch die Bewegungen im Alltag. Theoretisch müssen Sie also die Auto‐

matikuhr nur einmal aufziehen. Sollte sie durch längeres Nichttragen zum

Stillstand gekommen sein, bitte durch erneutes ca. 15-maliges Hin- und

Herdrehen der Krone der Uhr eine ausreichende Anschubhilfe geben.

Bei der Singularis sollte die Anschubhilfe durch 50 bis 100-maliges Hin- und

Herdrehen erfolgen.

Sonderfall: Bei den Modellen Metris und Unomat mit verschraubter Krone

zunächst die Krone gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und danach

mit dem Aufzieh-Vorgang beginnen. Nach dem Aufziehen die Krone durch

leichtes Eindrücken wieder in die Ausgangsposition bringen.

Einstellen der Uhrzeit:Die Krone bis in die äußerste Stellung herausziehen.

Durch Drehen der Krone wird die Uhrzeit eingestellt.

Datumseinstellung bei Modellen mit Datumsanzeige: Die Krone bis zur

1. bzw. 2. Stufe herausziehen. Durch Drehen der Krone wird das Datum

eingestellt. Die Gebrauchsanweisungen für Uhren mit weiteren Funktionen

können Sie bei uns beziehen oder in digitaler Form online nachlesen.

Wasserdichtigkeit:MeisterSinger-Gehäuse werden wasserdicht konstruiert,

sodass sie dem angegebenen Druck standhalten.

Lederbänder: Unsere Bänder sind Naturprodukte, die Farben können

leicht variieren.

Garantie: Darauf können Sie sich verlassen: 24 Monate Garantie ab Kauf‐

datum. Sollten trotz unserer umfassenden Qualitätskontrollen Material-

oder Fertigungsfehler auftreten, beheben wir sie gegen Vorlage der Garan‐

tiekarte und des Kaufbelegs kostenfrei.

Änderungen vorbehalten.

While there’s nothing small-minded about the way a MeisterSinger keeps

time, we’re downright fussy when it comes to quality. The quality of our

watches has to be absolutely flawless. Precision Swiss movements encased

in premium stainless steel guarantee maximum accuracy. Fine sapphire

glass protects the dial. And the uniqueness of each watch is attested to

by its individual serial number. To help you enjoy your watch for at least

as long as the many decades of experience that went into making it, here

are a few tips for handling your MeisterSinger.

Winding a watch with a manual winding movement: Turn the crown,

which rests on the case, clockwise until you feel resistance. The movement

achieves the highest accuracy when it is wound once a day.

Winding an automatic watch: In its default position, the crown fits closely

to the case. To set the movement in motion, twist the crown back and

forth about 30 times. The automatic watch will then be additionally wound

by the wearer’s everyday physical movements. Thus theoretically, you only

ever need to wind an automatic watch once. However, if it has come to a

standstill after a prolonged period of not being worn, please reactivate

the movement by twisting the crown back and forth again about 30 times.

If you own a Singularis, you need to twist the crown about 50 to 100 times

to give it sufficient momentum.

Exception: With the Metris and Unomat models, the crown is screwed

down. Firstly, unscrew the crown by twisting it in a counterclockwise

direction and then begin the winding procedure as described. After winding,

return the crown to its original position by gently pushing it back into place.

Setting the time: Pull the crown out to its outermost position. Adjust the

time by turning the crown.

Setting the date on date-display models: Pull out the crown to the 1st

or 2nd stage. Set the date by turning the crown. The instructions for use

for watches with additional functions can be obtained from us or read

online in digital form.

Water resistance: MeisterSinger cases are built to be waterproof, and so

to withstand the indicated pressure.

Leather straps:Our straps are natural products. Their colors may therefore

vary slightly.

Warranty: Something you can count on: 24 months warranty from date

of purchase. If, despite our extensive quality control, material or manufac‐

turing defects occur, we will resolve them for you free of charge on

presentation of the warranty card and proof of purchase

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

Phone: +49 251 133486-0

Fax: +49 251 133486-10

eMail: info@meistersinger.de

Web: www.meistersinger.com
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