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Mechanica M1 by Erwin Sattler – der weltweit erste Bausatz einer Präzisionspendeluhr
Seit Erfindung der Pendeluhr hat das gleichmäßige Ticken die Menschen immer wieder in den Bann
gezogen. Heute gehören die mechanischen Zeitmesser der Großuhrenmanufaktur Erwin Sattler wie
selbstverständlich zum edlen Wohnambiente; vergleichbar einem wertvollen Gemälde oder einer
High-End-HiFi-Anlage.
Da diese handgefertigten Großuhren natürlich auch ihren Preis haben, entstand die Idee,
interessierten Kunden eine erschwingliche Präzisionsuhr in Form eines Bausatzes anzubieten –
freilich ohne dabei auf den außergewöhnlich hohen Qualitätsanspruch einer Sattler Uhr zu verzichten.
So ließen die Uhrmacher der weltweit führenden Großuhrenmanufaktur Erwin Sattler ihre mehr als 20jährige Erfahrung in die Konstruktion der ersten Präzisionspendeluhr zum Selberbauen einfließen.
Entstanden ist der Bausatz Mechanica M1, welcher aufgrund der faszinierenden Mechanik und des
zeitlosen Designs seit Auslieferung der ersten Exemplare bereits mehr als 500 Käufer fand.
Die M1 ist eine ausgewachsene Präzisionspendeluhr mit allen Qualitätsmerkmalen ihrer großen
Vorbilder. Einige der charakteristischen Kennzeichen sind z.B. ein temperaturkompensiertes
Invarpendel, gehärtete Stahltriebe und gefräste vergoldete Zahnräder. Der Einsatz von
Edelstahlkugellagern und hochwertigstertigsten Materialien sowie die besonderen konstruktiven
Details ermöglichen es, die M1 ohne uhrmacherische Vorkenntnisse oder zusätzliche Werkzeuge zu
montieren. Eine ausführliche Bauanleitung mit dem Titel „Das Buch zur Uhr“ führt dabei nicht nur
Schritt für Schritt zu einem einmaligen Erfolgserlebnis, sondern weiht den Käufer darüber hinaus auch
in die technische Funktionsweise seiner M1 ein.
Verschiedene Umbausätze erlauben eine Individualisierung: So kann der Kunde das Gesicht
seiner M1 in ein Regulatorzifferblatt umwandeln und dieses auf Wunsch zusätzlich mit
handbombierten und polierten Zeigern weiter aufwerten. Auch eine kugelgelagerte Seilrolle, polierte
Schrauben oder Achatpaletten gehören zu den angebotenen Umbausätzen.
Das persönliche Stück Zeitgeschichte zum Selberbauen wird zum Preis von € 3.700,00 im
autorisierten Uhrenfachhandel oder unter www.uhrenbausatz.de angeboten.
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