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rounding time
die uhr tickt und tickt. zeiger bewegen sich - im uhrzeigersinn. die 

form des uhrzeigersinns ist ein kreis. die runde form des ziffernblattes 

steht seit jeher im mittelpunkt der uhrenwelt, ob aus optischen oder 

praktischen gründen. auch im inneren des uhrenwerks geht es jeden-

falls „rund“ zu. dies bestätigen auch einige uhrenexperten in nachfol-

genden zitaten. ~ the watch ticks and ticks. the hands are moving – in 

clockwise direction. the clockwise shape is a circle. the round shape of 

the dial has at all times been the centre of the clock world, for visual as 

well as practical reasons. even on the inside of the clockwork, things 

are defi nitely “well-rounded”. this is confi rmed by the following quotes 

from watch experts. text: patrick taschler

chronoscope / chronoswiss

gerd-rüdiger lang, gründer und inhaber von chronoswiss: 
„die meisten mechanischen uhren sind aus naheliegenden 
gründen rund: die technik gibt es vor! die uhrwerke sind 
rund und bestehen auch wieder aus vielen runden teilen, 
beispielsweise den kleinen rädern, die für den antrieb 
sorgen. anders gesagt, die form folgt der funktion. unser 
modell chronoscope chronograph passt besonders gut 
zum thema, weil außer gehäuse und zifferblatt noch 
weitere kreise zu sehen sind.“

~
gerd-rüdiger lang, founder and owner of chronoswiss: “most 
mechanical watches are round for an apparent reason: it is 
determined by engineering! the clockworks are round and 
consist of many round parts, for example the small wheels 
that are responsible for the drive. in other words, form 
follows function. our model chronoscope chronograph fits 
this theme especially well, because apart from the case and 
the dial, there are more circles to be seen.”

duomètre à chronograph / jaeger lecoultre

janek deleskiewicz, artistic director von jaeger lecoultre: 
„die form des gehäuses ist an der form des werkes in der 
uhr gebunden. die alten taschenuhren sind alle rund, mit 
runden mechanischen werken und uhrenkomplikationen, 
die auf diese werke aufgebaut wurden. die runden 
armbanduhren mit mechanischen werken mit automatik-
aufzug haben sich um das jahr 1950 verbreitet. so haben 
sich runde armbanduhren aus technischen gründen auf 
dem markt etabliert.“

~
janek deleskiewicz, artistic director for jaeger lecoultre: “the 
shape of the case is linked to the shape of the clockwork 
inside the watch. all the old pocket watches are round, with 
round, mechanical clockworks and clock complications 
that were built based on these clockworks. the round 
wristwatches with mechanical clockworks and automated 
windup started to spread around 1950. so round wrist 
watches have established themselves on the market for 
technical reasons.”

classic hexagon / ebel

loek oprinsen, gf nordeuropa von ebel: „die runde 
uhrenform möchte ich an einem produktbeispiel erklären: 
die sichtbare harmonie unseres modells ’ebel classic 
hexagon’ zeichnet sich durch seine perfekte, runde form 
aus. neues merkmal ist seine größe – der durchmesser 
beträgt 45,5 mm, und die maximale zifferblattöffnung von 
37 mm bestimmt fast das gesamte gehäuse. dadurch wirkt 
das zifferblatt besonderes geräumig.”

~
loek oprinsen, managing director northern europe for ebel: 
“i would like to explain the round shape of the watch with the 
example of a product: the visible harmony of our model ’ebel 
classic hexagon’ is characterized by its perfect, round shape. 
a new characteristic is its size: it is 45.5 mm in diameter, 
and the maximum opening of the dial of 37 mm almost 
dominates the whole case. thus the dial seems especially 
large.“
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altiplano double jeu / piaget

philippe léopold-metzger, gf von piaget: „zu beginn des 
20. jahrhunderts traten armbanduhren die nachfolge der 
taschenuhren an. ebenso wie ihre vorgänger waren sie 
klassischerweise rund. bei piaget zeigte sich daher die 
hohe uhrmacherkunst vor allem zunächst anhand der 
runden gehäuse. so wurde das im jahr 1957 entwickelte 
’9p uhrwerk’ in eine runde uhr eingebaut - ein klassischer, 
extrem flacher zeitmesser, welcher heute ein echtes 
sammlerstück ist. dieser modelltyp ist durch seine 
kompromisslos klassische form unvergänglich und zeitlos.

~
philippe léopold-metzger, ceo of piaget: “at the beginning 
of the 20th century, wristwatches became the successors of 
pocket watches. just like their predecessors, they classically 
were round. so at piaget, the high art of watch making 
initially showed in the round watchcases. the ’9p clockwork ’, 
developed in 1957, was therefore built into a round watch, a 
classic, extremely flat chronometer, which is a real collector’s 
piece today. this type of model is everlasting and timeless 
through its uncompromisingly classic shape.”

rotonde all steel white dial / charriol

coralie charriol paul, firmeninhaberin und creative director 
von charriol: „die kreisförmige bewegung ist perfekt, 
unveränderlich, ohne anfang und ohne ende - weshalb 
nichts besser die zeit symbolisieren kann, die selbst eine 
unveränderliche abfolge von momenten ist ... (hoffentlich 
stets von positiven momenten!)”

~
coralie charriol paul, owner and creative director at charriol: 
“circular movement is perfect, immutable, without beginning 
or end. which is why nothing can better symbolize that time 
itself is an invariable succession of moments ... (hopefully 
always good moments!)”

luminor 1959 tourbillon gmt / officine panerai

marcel rössner, brand manager panerai deutschland, 
österreich und osteuropa: „die runde form des 
ziffernblattes kommt bei panerai aus der marine-
historie. unsere modelle basieren auf der form dieser 
originalmodelle, und diese waren schon aus gründen der 
zweckmäßigkeit rund. die kampftaucher der italienischen 
militärmarine brauchten uhren, die man unter widrigen 
umständen und auch unter wasser gut ablesen konnte. 
eine andere form als rund ist deshalb schwer vorstellbar 
- von daher auch die bis heute charakteristischen großen 
ziffern und indizes auf allen panerai-modellen.”

~
marcel rössner, brand manager panerai germany, austria 
and eastern europe: “at panerai, the round shape of the dial 
originated from marine history. our models are based on 
the shape of these original models, which were round for 
reasons of purpose. the italian military marine divers needed 
watches that could be read in adverse conditions under 
water. a shape other than round therefore is hard to imagine. 
this is also where the characteristically large numbers and 
indexes on all panerai models to this day come from.”
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star lady moonphase / montblanc

jean-marc pontroué, executive vice president montblanc 
international: „die erste uhr von montblanc war 
geschichtlich bedingt rund, da bei einem der historischen 
design codes der marke, wie anhand unseres meisterstück 
schreibgerätes zu sehen ist, rundheit eine große rolle 
spielt. das modell ’star moonphase’, ein 32 mm gehäuse, ist 
die weibliche evolution unserer ersten uhrenlinie für damen 
mit automatikantrieb. das ziffernblatt ist mit unserem 
neuen montblanc diamanten geschmückt, als anspielung 
auf montblanc’s eintritt in die kostbare welt von edlem 
schmuck.“

~
jean-marc pontroué, executive vice president montblanc 
international: “the first montblanc watch was historically 
round because one of the historic design codes of the brand 
as seen on our meisterstuck writing instrument is all about 
roundness. the ’star moonphase’, a 32 mm case, is a female 
evolution of our first watch range powered by an automatic 
movement. its dial is highlighted by our new montblanc 
diamond as a reference to the entry of montblanc into the 
precious world of fine jewellery.”

navitimer / breitling

peter kellner, geschäftsführer breitling: „ich liebe das 
fliegen ebenso wie uhren - kein wunder also, dass es mir 
der ’navitimer’ besonders angetan hat. dieses modell ist ein 
echter meilenstein in der uhren- und designgeschichte. der 
entwurf ist so ’rund’, dass dieses modell mehr als 50 jahre 
nach seiner einführung in nahezu unveränderter form noch 
immer zu den meistverkauften luxus-chronographen der 
welt zählt.

~
peter kellner, managing director at breitling: “i love flying just 
as much as watches – therefore it doesn’t come as a surprise 
that i’m especially taken with the ’navitimer ’. this model is 
a true milestone in the history of watches and design. the 
design is so ’well-rounded ’ that more than 50 years after its 
launch, this model in almost unchanged form is still among 
the top-selling luxury chronographs in the world.”

defy xtreme stealth / zenith

nathan wildpacher, geschäftsführer zenith: „an unserem 
modell ’defy xtreme’ ist wirklich alles rund: neben dem 
runden gehäuse und der runden datumsscheibe sind 
auch die unruhebrücke und der helixförmige zeiger des 
30-minuten-zählers (beide rot lackiert) rund. immer 
wenn ich mir das ziffernblatt anschaue, habe ich das 
gefühl, in die zukunft zu blicken. hier sieht man modernste 
materialien wie hesalitglas, karbon und zenithium, die 
bewusst eingesetzt wurden, um die uhr zu beschützen. das 
zifferblatt ist wahrhaft 3-dimensional, es zieht einen fast 
hypnotisch in seinen bann.

~
nathan wildpacher, managing director at zenith: “with our 
model ’defy xtreme’, really everything is round: aside from 
the round case and the round dial, even the balance-wheel 
bridge and the helix-shaped watch hand of the 30-minute-
counter (both painted red) are round. whenever i look at 
the dial, i feel as if i look into the future. you can see ultra-
modern materials like hesalite glass, carbon and zenithium, 
all used deliberately to protect the watch. the dial is truly 
three-dimensional; it almost hypnotically puts you under its 
spell.”
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