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Rasante Tischuhr

L'Epée 1839 bittet uns ans Steuer der «lime Fast D8».

D
ln Anspielung an Kindheitserinne
rungen lasst sich das mechanische
Uhrwerk wie ein Aufziehauto rück
wartsfahrend aufziehen. Wer mit dem
Auto spielen mochte, kann es
vorwartsfahren lassen. Der Motor ist
ein Uhrwerk mit mehreren Ebenen und
einer Gangreserve von acht Tagen.
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ie kinetische Skulptur «Time
Fast D8» ist zugleich Renn
wagen im Vintagedesign und
moderne Uhr. Sie wurde von
Georg Poster entworfen, einem Rookie
mit vielversprechender Zukunft - und
Hauptakteur dieser zweiten Zusam
menarbeit zwischen ECAL, der Hoch
schule für Kunst und Design in Lau
sanne, und der Schweizer Uhrenmanu
faktur L'Epée 1839.
Die lange, nach vorn gezogene Motor
haube, der für die 1950-er Jahre typi
sche Kühlergrill, die grossen Speichen
rader, der tiefliegende Fahrersitz und
das fliehende Heck - diese Details zie
hen aile Blicke auf sich. Das elegante
Design, die einwandfreie Verarbeitung
und die fl.iessende Linienführung ver
starken den allgemeinen Eindruck von
Sportlichkeit - und der Name «Time

Mit Ausnahme der Gussroh
linge aus Aluminium, der
Glaser und der Steine geht in
den Werkstatten von L'Epée
1839 jedes Einzelteil durch etwa
zwanzig Expertenhande.

Fast D8» lasst keinen Zweifel an den
technischen Absichten: Die Uhr verfügt
über einen Motor mit einer Leistung
von acht Tagen beziehungsweise ein
hauseigenes Kaliber, das mit einer Fre
quenz von 18 000 Halbschwingungen
schlagt und eine Gangreserve von 192
Stunden bietet.
Stunden und Minuten werden in Form
einer Startnummer angezeigt, und so
lasst sich die Uhrzeit ganz bequem an
der Seite des Fahrzeugs ablesen. Im
Cockpit ist eine Silhouette zu sehen:
Eine Glaskuppel oder vielmehr ein
Rennfahrerhelm setzt die schwingende
Hemmung eindrucksvoll in Szene. Da
vor: das Lenkrad. Die Einstellung der
Uhrzeit erfolgt über dieses für Rennwa
gen typische Dreispeichenlenkrad.
Die «Time Fast D8» schenkt ihren Besit
zern mit ihren 289 überaus prazisen
und sorgfaltig gefertigten mechani-

schen Bestandteilen viel Freude. Mit 38
Zentimetern Lange, 16 Zentimetern
Breite, 12 Zentimetern Hohe und ei
nem Gewicht von nur 4,7 Kilogramm
ist dieser Rennwagen überaus stattlich
und wirkt, ais ware er geradewegs
den bedeutenden Autorennstallen ent
sprungen.
Die «Time Fast D8» erscheint in limi
tierter Edition: 100 Stück je Karosserie
farbe.
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L'EPEE

L'Epée wurde 1839 von Auguste L'Epée nahe von Besançon
gegründet und schuf ursprünglich Musikspielwerke und Uhren
bauteile. Markenzeichen der Manufaktur war der Umstand,
dass wirklich alles von Hand gefertigt wurde. L'Epée 1839 ist
heute in der Schweiz in Delémont beheimatet und entwickelte
eine eindrucksvolle l7schuhrenkollektion - darunter eine grosse
Zahl hochwertiger Reiseuhren, zeitgenbssischer Designuhren
sowie avantgardistischer und minimalistischer Zeitmesser.
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