


               „Der Inselchronometer – ein 
Meisterwerk und eine Liebes erklärung an 
die schönste aller Inseln“

Die Premium-Edition aus Deutschlands  
nördlichster Uhrenmanufaktur 

Seewasserfest, sturmerprobt, zeitlos schön – so und nicht anders muss eine 
Uhr für die Insel sein. Andreas Hentschel präsentiert die Premium-Edition des 

Sylt-Inselchronometers. Jede Uhr ein handgefertigtes Meisterstück mit dem 
exklusiven Manufakturkaliber „Werk 1“ – eine einzigartige Liebeserklärung an 
die schöne Insel im hohen Norden.

DER INSELCHRONOMETER



100 Prozent 
inseltauglich:

 

Der Inselchronometer  
mit dem Manufaktur - 
kaliber „Werk 1“ wird in  
der Uhrenmanufaktur  
Hentschel Hamburg von 
Hand gebaut. Die Materialien 
haben sich auf der Insel Sylt  
in anspruchsvollen Natur - 
tests bewährt:  

Jede Uhr ist nummeriert 
und trägt das Zertifikat 
„Inselchronometer – 
geprüft im Alfred-Wegener-
Institut für Polar- und  
Meeres forschung List/Sylt“:

• seewasserresistent 
• UV-beständig 
• wasserdicht 
• stoßsicher 
• sturmerprobt

Die Premium-Edition des  
Inselchronometers wird 
äußerst rar bleiben: Das Manu-
fakturkaliber „Werk 1“ kann 
nur in sehr begrenzter Auflage 
gefertigt werden.

„Ein erster Blick aufs Meer, 
das Sakko über der Schulter: 
Wir hatten diese Insel
momente im Sinn.“



„Purer Norden. An rauen Tagen gibt’s  
salzige Gischt ins Gesicht, an klaren einen 
Blick ‚bis nach England‘: die Lieblings insel 
des Uhrmachers.“

Ein Ort für Uhrmacher

Sylt ist ein guter Ort für Uhrmacher. Was in Le Locle und Glashütte die Höhenzüge, 
sind hier die Wellenkämme: Im intensiven Naturerlebnis entsteht jene tiefe Konzent-

ration, die feine Mechanik zu bleibenden Werten macht.

Der Inselchronometer ist die faszinierende Neuinterpretation der klassischen, sport-
lich-eleganten Uhr: ein Zeitmesser für den anspruchsvollen Uhrenkenner und Liebhaber 
der Insel Sylt. Seine Linien, Flächen und Rundungen sind bis ins Detail perfekt aus-
geführt. Pur, klar und von jedem überflüssigen Strich befreit, geben sie dem Ideal der 
zeitlos-schönen Armbanduhr ein neues, markantes Gesicht. In allen Proportionen aus-
gewogen, hebt eine durchdachte Uhrenarchitektur die Grenzen zwischen den Elementen 
auf: Die bündigen, nahezu nahtlosen Übergänge von Metall und Glas lassen  
den Inselchronometer wie aus einem Guss erscheinen.

Beim ersten Blick fasziniert die Textur des aus zwei edlen Materialien bestehenden 
Gehäuses. Zur Wahl steht der nordisch-kühle Akkord aus Weißgold und spezial behan-
deltem Edelstahl von höchster Güte, der dem Inselchronometer eine noble Platin-
Anmutung gibt. Oder der warme Zweiklang aus Rotgold und massiver Bronze, jenem 
traditionsreich-maritimen Metall, dessen tiefer Glanz souveränen, dauerhaften Wert 
vermittelt. Es regte die Hamburger Uhrmacher an, Tradition zu überwinden und Inno-
vation zuzulassen: Das feinstgeschlichtete Gehäuse wird in einem extrem aufwendigen 
galvanischen Verfahren veredelt. Äußerst widerstandsfähige Schichten im Nanobereich 
gewähren dauerhaften Schutz und eröffnen zugleich weite gestalterische Spielfelder: die 
Möglichkeit, auf höchstem Niveau mit Farbigkeit zu arbeiten. Die Optionen reichen von 
fein abgestuften, polierten Bronzenuancen bis hin zu atemberaubend schönen, satinier-
ten Anthrazittönen, die den sportlichen Charakter der Uhr akzentuieren.

Es ist eine Innovation, die ganz im Zeichen der Kontinuität steht: In der Premium- 
Edition des Inselchronometers verbindet sich tradierte Handwerkskunst mit per-
manentem Streben nach Verfeinerung, klassische Materialsprache mit wegweisenden, 
uhr macherischen Ideen.



Wer auf die Uhr schaut, muss nicht die Zeit ablesen wollen. Das charismatische  
„Gesicht“ des Inselchronometers wird Uhrenliebhaber mit jedem Blick einnehmen.  
Unter dem gewölbten, von einer feinen Lünette gefassten Saphirglas trägt das satinierte 
Zifferblatt eine noble, ausgewogene Typografie, die perfekt mit den schwungvollen  
Linien der klassisch-schönen Zeiger korrespondiert. An ihnen beweist sich die Detail - 
liebe der Uhrenbauer: Von Hand geschnitten, gewölbt und poliert, bekommt hauch-
dünner Stahl über offener Flamme edlen, kornblumenblauen Glanz – die Manufaktur-
zeiger von Hentschel zählen zu den feinsten ihrer Art.

Das Herz des Inselchronometers ist das Manufakturkaliber „Werk 1“ mit seiner 
wunderschönen Dreiviertelplatine. Unter dem gläsernen Boden werden die ausgewogene 
Ästhetik und lebendige Dreidimensionalität dieses feinmechanischen Meisterwerks beson-
ders eindrucksvoll zur Geltung gebracht. Die Premium-Edition des Inselchronometers 
zählt ohne Frage zu den faszinierendsten Uhren der Manufaktur.

„Es kann nur wenige Exemplare  
geben – mehr erlaubt uns der aufwendige 
Produktionsprozess nicht.“



Das Gütesiegel „Inselchronometer“

Wind, Wasser, Sonne und Sand: Es ist die elementare Natur, die die traditionsreiche, 
maritime Uhrmacherei fördert – und fordert: Der Inselchronometer ist vom Meer 
geprägt, ist untrennbar mit den Elementen und der Magie der Insel Sylt verbunden. Er 
hat sich in anspruchsvollen Prüfungen behauptet und im Luxussegment neue Maßstäbe 
für Beständigkeit gesetzt. 

In der Sylter Forschungsstation des renommierten Alfred-Wegener-Instituts für Polar- 
und Meeresforschung wurde jedes Teil des Inselchronometers strengen Langzeittests 
in der rauen Natur unterzogen, war Sonne, Salz, Stoß und allerlei mechanischen Stra-
pazen ausgesetzt, widerstand Watt und Meerwasser, Druck und extremen Temperatur-
schwankungen. Die Anforderungen gingen weit über das übliche Maß hinaus. Schreibt 
etwa die DIN-Norm für Wasserdichtigkeit eine Prüfdauer von 90 Sekunden vor, musste 
sich der Inselchronometer vier Wochen unter Wasser behaupten. Torturen, die einer 
Uhr im Alltag erspart bleiben mögen. Für alle Fälle: Eine Hentschel bestünde sie mit 
Bravour – dafür bürgt das Gütesiegel „Inselchronometer“. 

Dieser außergewöhnliche Zeitmesser ist erstaunlich robust, ohne es zu demonstrieren. 
Mit seiner noblen Eleganz schafft der Hentschel-Inselchronometer die Quadratur 
des Kreises: Er ist ein Charakter mit Stil und Klasse, der, wenn es sein muss, spielend 
allen Stürmen trotzt. Ein Typ für die Insel.

„Elementare Natur hat Uhrmacher seit  
jeher zu Meisterwerken beflügelt: ob in den 
Hochtälern des Schweizer Jura, im winter
rauen Erzgebirge oder am Meer.“



„Der Inselchronometer ist die
 faszinierende Neuinterpretation  
des klassischsportlichen Zeitmessers.“

„Der Inselchronometer ist die
 faszinierende Neuinterpretation  
des klassischsportlichen Zeitmessers.“



„Pur, klar und von jedem überflüssigen  
Strich befreit: Das Ideal der zeitlosschönen  
Armbanduhr hat ein neues markantes Gesicht.“

Den Inselchronometer  
gibt es in zwei edlen Mate-
rialkombinationen: als ma-
ritimen, warmen Zweiklang 
in Rotgold und Bronze (l.) 
oder mit nobler Platin-Optik 
in Weißgold und spezial-
behandeltem Edelstahl von 
höchster Güte.

Die Details des Inselchronometers

Premium-Edition mit „Werk 1“

Exklusive, auf wenige Exemplare limitierte Premium-Edition: dreiteiliges, extraflaches 
Gehäuse, satiniert oder poliert, wahlweise in der Materialkombination Weißgold mit 
spezial behandeltem Edelstahl von höchster Güte oder Rotgold mit aufwendig ver-
edelter Bronze (Oberflächenhärtung optional in Bronze- oder Anthrazittönen), Ø 39,5 
mm*, beidseitig entspiegeltes, leicht gewölbtes Saphirglas oben, planer Saphirglasboden, 
satiniertes Zifferblatt, in Hamburg handgefertigtes Manufakturkaliber „Werk 1“ mit 
Stoßsicherung, erhabenen Goldchatons, rückführendem Gesperr und Schwanenhalsregla-
ge, Gangreserve ca. 37 Stunden, 50 Meter wasserdicht, Gravur „Inselchronometer“ mit 
Jahrgang, Nummer und Initialen des Eigners. Das „Werk 1“ bekommt eine Individual-
gravur nach Kundenwunsch. Zu jeder Uhr gehören zwei Lederarmbänder in Wunsch-
farbe mit patentiertem Manufakturverschluss für einfachen Armbandwechsel. 61 Mo-
nate Garantie. Handmade Hamburg, geprüft und zertifiziert auf Sylt.

Preis Inselchronometer Herrenuhr: 14.990,- Euro (gültig bis Ende 2014)
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Preis Herrenuhr mit Inselchronometerkaliber ab 9.980,– Euro, 
Sonderausführung Herrenmodell mit WERK 1 ab 14.980,– Euro
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„mechanIsche ZeItmessung Ist untrennbar mIt  
ÄsthetIk verbunden: das manufakturkalIber ‚Werk 1‘“

Das Manufakturkaliber „Werk 1“ im Inselchronometer

In großer maritimer Uhrentradition

Im Norden werden hochfeine Uhren wieder von Hand und Grund auf gebaut:   
Das Manufakturkaliber „Werk 1“ ist eine Hommage an die genialen Hamburger 
Chronometerbauer des 19. Jahrhunderts. Sein prägendes Merkmal ist die wunderschöne 
Dreiviertelplatine. Dieser traditionsreiche, seltene Bauriss war charakteristisch für die 
legendären Seechronometer der Uhrenstadt Hamburg. Er beeindruckt Kenner seit jeher 
durch formale Harmonie – was ein Nebeneffekt, nicht das Ziel war. Im Mittelpunkt 
standen immer Präzision und Seetauglichkeit. Wie souverän sich Funktion und Form im 
„Werk 1“ verbinden, zeigt der Blick auf die vielen meisterhaft und liebevoll ausgeführ-
ten Details: den erhabenen, geschraubten Goldchatons, dem rückführende Gesperr oder 
der Schwanenhalsreglage über ihrem markant-großen Unruhreif. Wie seine berühmten, 
maritimen Ahnen wird auch das „Werk 1“ ganz nach Hamburger Manufakturprinzipi-
en für den künftigen Eigner gefertigt: persönlich, auf Vorbestellung und bis zum feinsten, 
flammgebläuten Schräubchen von Hand gemacht. Ein heute einzigartiger Luxus. Der 
Inselchronometer mit dem „Werk 1“ wird rar bleiben: Die handwerkliche Pro dukt-
ionskapazität für diese feinmechanische Kostbarkeit ist naturgemäß sehr begrenzt.

Bitte fragen Sie uns nach dem Buch  
„Das Hamburger Manufakturkaliber ‚Werk 1‘“.

„mechanIsche ZeItmessung Ist untrennbar mIt  
ÄsthetIk verbunden: das manufakturkalIber ‚Werk 1‘“



Hentschel Hamburg 

Von Hamburg auf die Insel – 
Deutschlands nördlichste Uhren-
manufaktur

Andreas Hentschel baut Armbanduhren für Liebhaber: In seiner unter Kennern hochge-
schätzten Uhrenmanufaktur Hentschel Hamburg entstehen wunderschöne Custom-
mades in großer Tradition. Schon vor Jahrhunderten galt Hamburg als erste Adresse für 
präzise, verlässliche Zeitmesser. Unten am Hafen wurden Schiffschronometer gefertigt, 
nautische Instrumente, die der exakten Navigation auf den Weltmeeren dienten. Kapi-
täne, Entdecker und Forscher, wie der große Alexander von Humboldt, vertrauten der 
Hamburger Uhrmacherkunst. Dieser Spirit lebt heute in den Armbanduhren der Manu-
faktur Hentschel Hamburg weiter: Jedes ihrer Meisterstücke ist ein Botschafter für 
Hamburgs Uhrengeschichte.

Wie zu Humboldts Zeiten wird heute individuell und nach Kundenwunsch gefertigt, 
geht jedes Schräubchen, Zahnrad und Chaton durch die geschickten Hände der passio-
nierten Uhrmacher. Auf ihren Werktischen entstehen feinmechanische Meisterwerke von 
hoher Ästhetik: Noble, handgemachte Armbanduhren, deren pure, klare Linien an die 
großen nautischen Vorfahren erinnern – sie sind Inbegriff von Schönheit, Verlässlichkeit 
und Beständigkeit.

Aus tiefer Verbundenheit mit der Insel entstanden 2011 die zwei Ideen, eine Editions-
werkstatt auf Sylt zu gründen und den „Inselchronometer“ zu bauen: einen beson-
deren Zeitmesser, der Schönheit, Beständigkeit und Präzision verbindet und sich in 
strengen Langzeittests bewähren sollte. Die Sylter Forschungsstation des renommierten 
Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung hat die höchst anspruchsvollen 
Materialprüfungen unterstützt. Mit dem neuen Manufakturkaliber „Werk 1“  – einem 
lang gehegten Uhrmachertraum von Andreas Hentschel – wird der „Inselchronome-
ter“ jetzt auch in wenigen Exemplaren als Premium-Edition aufgelegt.

Ein Typ für die Insel
Er mag sie, die Insel Sylt, sucht ihre herbe, faszinierende Ursprüng-
lichkeit nach fordernden Rollen, Terminen und Verpflichtungen: 
Michael Mendl ist eine der gefragtesten und markantesten Persön-
lichkeiten im deutschen Schauspiel. Auch jenseits von Bühne und 
Film schätzt er die Werte seiner Profession: Timing, perfektes Hand-
werk und Leidenschaft für die Sache. „Die passionierten Uhrmacher 
um Andreas Hentschel lieben, was sie tun. Sie geben den Dingen 
Zeit. Das gefällt mir sehr.“ 
Michael Mendl trägt eine hentschel hamburg.
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