
Visionen von morgen schon heute erleben 
Mehrfach international 
ausgezeichnet, ist der 
Chronograph nun auch in 
Weiß erhältlich. Die ästheti- 
sche Formsprache der Auto- 
mobilbauer zeigt sich in 
allen Funktionselementen 
dieser limitierten Uhren-
edition und gibt ihr einen 
unverwechselbaren   Charak- 
ter mit garantiert hohem 
Wiedererkennungswert. 
www.fortis-watches.com

Ein internationales Team  
der kreativsten Köpfe von 

Volkswagen Design und 
die erfahrenen Uhrmacher 

und Techniker des  
traditionsreichen Schweizer  

Uhrenherstellers FORTIS 
entwickelten gemeinsam 

einen zeitgemäßen 
Chronographen mit hoch- 
wertigem Automatikwerk 

und dem zukunftsweisenden 
Namen SPACELEADER. 

Der Zeit voraus
Seit mehr als 35 Jahren überrascht Georg Bunz von 
BUNZDESIGN die Schmuck- und Uhrenszene mit außer-
gewöhnlichen Kreationen. Immer mit dabei: seine Lieblings- 
zigarre von Laura Chavin. Die Liste seiner Designideen und  
Patente ist lang. So entwickelte Bunz 1980 einen Platinring mit 
frei gespannten und trotzdem fest verankerten Diamanten im  
Octus-Schliff. 1987 entwarf er die Bunz-Diamantuhr, bei der ein  
Diamant unsichtbar im Uhrglas verankert wird. Der Diamant scheint 
dabei frei zu schweben, im Zentrum der Zeit. Wegweisend war auch seine 
Uhrenkreation „Moontime“ im Jahr 1994. In diesem mechanischen Wunder-

       werk bewegt sich ein kleiner, vollplastischer 
Mond mit nahezu derselben Präzision in 

seiner Umlaufbahn wie sein Vorbild am 
nächtlichen Himmel. Auch die neue 

Kollektion ist typisch für Bunz: eine 
unverwechselbare Formensprache,  

formal stimmig und mit einem  
eigenständigen Charakter. Die 
moderne Aura wird unterstrichen 
von Diamanten mit außerge-
wöhnlichen Schliffen, hoch-
wertigen Farbsteinen und 

neuartigen Fassarten. Bunz,  
inzwischen 73, sagt jedoch:  

„Eines ist sicher: Ich habe 
das Beste bisher noch nicht  

gemacht.“ Es ist also noch  
einiges von ihm zu erwarten.

 

Sie haben schon viel für Ihren Porsche getan. Zeit, Ihnen etwas zurückzugeben.

Die neue Porsche Classic Card.

Ihr Porsche ist ein Schmuckstück von Wert, das Liebhaberherzen höherschlagen lässt. Die 

Porsche Classic Card sorgt dafür, dass dies auch so bleibt. Mit einem maßgeschneiderten 

Service-, Preisvorteils- und Mobilitätsprogramm für Porsche Fahrzeuge ab 9 Jahren (ausschlaggebend 

ist das Jahr der Erstzulassung). Erfahren Sie mehr bei allen teilnehmenden Porsche Zentren. 

 Hier erfahren Sie mehr – www.porsche.de/classic-card.
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