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Ausgeklügelte Komplikationen und zeitlose Designs: Patek Philippe erinnert auf 
elegante Weise an ihre größten Klassiker  
 

„Eine Patek Philippe gehört einem nie ganz allein. Man erfreut sich ein Leben lang an ihr, aber 
eigentlich bewahrt man sie schon für die nächste Generation.” Mit dieser Werbebotschaft weist 
Patek Philippe deutlich auf einen ihrer wichtigsten Grundwerte hin: die Langlebigkeit. 
 

Langlebige außergewöhnliche Uhrwerke, die die Zeit überdauern. Langlebige zeitlose Designs, 
die sich nicht nach Modeströmungen und Zeitgeist richten. Langlebige kostbare Zeitmesser, die 
ihren Wert im Lauf der Jahre bewahren, wenn nicht gar steigern. 
 

Auf diese Weise sind ausgeklügelte Komplikationen entstanden, von denen viele die 
Geschichte der Uhrmacherkunst geprägt haben und immer noch prägen. Und so werden Uhren 
mit schlichter, unverwechselbarer und wegweisender Linienführung geschaffen, die sich als 
echte Klassiker etablieren können. 
 

Für 2006 hat Patek Philippe die Entscheidung getroffen, einige dieser Meilensteine, die so 
untrennbar mit dem Namen der Manufaktur verbunden sind, auf neue Weise zu gestalten. Ihre 
Persönlichkeit noch stärker hervorzuheben. Ihre Ablesbarkeit zu optimieren. Ihre Ästhetik subtil 
zu überarbeiten und zu aktualisieren. Neu und unvergänglich. Modern und zeitlos.  
 

• Der extraflache Ewige Kalender gehört zu den Stützpfeilern der Manufaktur und präsentiert 
sich in einer leicht vergrößerten Ausführung, die die Klarheit des Zifferblattes noch hervorhebt.    

• Der Jahreskalender, der mit seinen nützlichen Komplikationen großen Erfolg genießt, 
erscheint in einer völlig neuen Ausführung mit zwei Fensteranzeigen auf einer Linie. 

• Die berühmte Weltzeituhr mit ihrem unerreichten Bedienungskomfort wird etwas größer und 
noch leichter ablesbar. Das Zifferblatt wurde in einem neuen Muster guillochiert und erhält 
einen unverwechselbaren ringförmigen Stundenzeiger. 

• Die Calatrava mit der „Clous de Paris”-Lünette gehört zu den berühmtesten Uhrenklassikern 
von Patek Philippe und erlebt ihr Comeback mit einem leicht größeren Durchmesser, der das 
extraflache Profil der Uhr betont.  

• Die Calatrava-Kollektion wächst um die erste mechanische, extraflache Damenuhr mit einem 
fantastischen nachtblauen und guillochierten Zifferblatt, auf dem Diamanten ihr ganzes Feuer 
entfalten.  

 
 


