Die Certina-DS
hat ein
schwebendes Werk

Die Certina-DS
ist für Manner, die

auf ihre Uhr nicht
Rücksicht
nehmen k6nnen
oder wollen

Gewëhnliche stol3sichere Uhren
gibt es viele. Es gibt aber auch
Mannerberufe und Mânnerhobbies, für die eine gewëhnliche
stol3sichere Uhr einfach nicht genügt. Denken Sie an Ingenieure,
Geologen, Physiker, Baufachleute, Bergführer, Segler, Taucher,
Hochwlldjâqer. Für solche Manner haben wir bei Certina die DS
gemacht.
Die widerstandsfâhiqste
Armbanduhr der Welt. Sie hat die
kraftvolle Eleganz, die an einen
Mànnerarrn gehërt. Eine Uhr,
die nicht «umzubringen» ist (es
sei denn mit viel schlechtem Willen ... und einiger Anstrengung)!

CERTINA-DS

Ihr Werk ist eingebettet in einen elastischen Plastlkrinq
und
«schwebt» sozusagen im Innern
.des Gehauses. Hierin unterscheidetsich die DS von allen anderen stol3sicheren Armbanduhren; denn der Plastikring schützt
nicht nur ihr «Herz», die Unruh,
sondern aile ihre «Organe» - er
schützt das ganze Werk. Alle
empfindlichen Teile des Werkes
(Brücken, Platinen
usw.) sind
aul3erdem speziell verstârkt: der
Gehauseboden
ist doppeH so
stark wie der einer gewëhnlichen
Uhr, und doppelt so stark ist bei
der DS auch das Glas.
Das praktische Resultat ail dieser
Schutzmal3nahmen? Eine Uhr,die
Sie beispielsweiseaufei nen Prel3luftbohrer montieren und unbesorgt mitrütteln und -schütteln
lassen kënnen (wenn es Ihnen
nicht zu urnstàndllch ist!). Mit an-

deren Worten ... mit Alltagsworten ausgedrückt: Sie dürfen die
Certina-DS hârtesten Strapazen
aussetzen - sie ertrâqt Stël3e und
,~ Erschütterungen, die jede normal
geschützte ,Armbanduhr sofort
zerstëren würden.

Die Certina-DS
ist
superwasserdicht
Die Certina-DS ist nicht nur superstol3sicher, sie ist auch superwasserdicht. Wo immer bei einer
Uhr Wasser, Feuchtigkeit
oder
Staub eindringen kënnte, wurde

die DS mit besonderer Sorgfalt
konstruiert: 'Der starke Boden jst
mitdemGehausefestverschraubf
und zusâtzllch
durch einen DRing abgedichtet; mit einer weiteren O-Ring-Dichtung
ist die
Krone versehen, und ein speziel1er Spannring sorgt für hermetische Abdichtung des Glasrandes. Schliel3lich wird in der Fabrik jedes einzelne D'S-Gehëuse
auf seine Wasserdichtheit hi n geprüft. Die Prüfung bestehen nur
jene Gehâuse, die einen Druck
von 20(zwanzig) Atrnospharen
aus halten. Zwanzi 9 Atm osphâren
Druck ... das entspricht einer Tiefe von 200 Metern unter Wasser.
Um es ganz deutlich zu sagen:
Mit der DS am Handgelenk kônnen Sie schwimmen und tauchen
soviel Sie wollen ... sie bleibt
absolut wasserdicht.

Das «schwebende» Werk der Certina-DS

Die Certina-DS
zieht sich sel ber auf
und zeigt immer das
richtige Datum an
Eine kaum wahrnehmbare Bewegung Ihres Handgelenks ...
und schon setzt sich im Innern
der DS ein Rotor in Bewegung.
Seine Schwingungen halten die
Aufzugfeder - die Energiequelle
der Uhr - dauernd gespannt und
sorgen dafür, dal3 sie das Uhrwerk stets mit gleicher Kraft, mit
voiler Kraft, speisen kann. Bei einer gewëhnlichen Uhr, die nur
einmal am Tag von Hand aufqezoqen wird, unterliegen
Federspannung und Kraftabgabe
Schwankungen, die den Gang beeinflussen. Das gibt es bei einer
automatischen DS nicht; deshalb lâuft sie reqelmâûiqer ...
zuverlâsaiqer

1 Spezlal-Stoûdârnpferring
2 Verschraubter Boden
3 Armiertes Glas
4 Dichtung
5 Wasserdichte Krone

...

prâzlser.

Die automatische DS ist auch bequemer, weil Sie sich nicht mehr
um das Aufziehen zu kümmern
brauchen. Übrigens auch um das
Datum nicht; denn die DS wird
mit Kalender gemacht. Das gehôrtslch so für eine moderne Uhr!

CERTINA-DS
5880 112 Certina-DS
Automatic,Kalender,superstol3sicher,
superwasserdicht,
Gehiiuse
und Zifferblat! 18 Kt. Gold, Luxusetui,
Original-DS-Armband
in 18 Kt. Gold.

L

5810 112
Certina-DS
Automatic,Kalender,
superstol3sicher,
superwasserdicht,
Gehiiuse
und Zifferblat! 18 Kt. Gold, Luxusetui,
mit echtem·Krokolederband.

5801 112 Certina-DS
Zifferblat! A

5801 112 Certina-DS
Zifferblat! B

5801 112 Certina-DS
Zifferblat! C

Automatic, Kalender, superstol3sicher, superwasserdicht, Edelstahl, Zifferbliitter A, B, C nach Wahl, Spezialetui. Auch
nicht-automatisch oder oh ne Kalender erhiiltlich. Original-DS-Stahlband oder besonders widerstandsfiihiges Lederband.
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