
DIE NEUE H2 SPORT



HENTSCHEL HAMBURG UHRENMANUFAKTUR

Nobeluhren kann man überall auf der Welt kau-

fen, doch wer würde nicht gern eine Uhr tragen, 

die einzigartig ist und speziell für ihn hergestellt  

wurde? Wer über den Kauf einer hochwertigen 

Uhr nachdenkt, erwartet zu Recht etwas Besonde-

res und keine Massenware.

Unsere Manufaktur fertigt daher in aufwändiger Hand-

arbeit ausschließlich individuelle Einzelstücke und Klein-

serien im Kundenauftrag. Es ist möglich, jedes unserer 

Kollektionsmodelle zu individualisieren: Zeiger, Lederbän-

der, Gravur oder Zifferblatt – so entsteht Ihre persönliche 

Armbanduhr – für die Gewissheit, die eigene Uhr nicht an 

jedem dritten Handgelenk zu finden. Für größte Flexibili-

tät gehören zu jeder HENTSCHEL Uhr zwei frei wählbare 

Lederbänder, die durch unser Schnellwechselsystem be-

quem zuhause ausgewechselt werden können.

Eine HENTSCHEL Uhr stellt ihre Exklusivität und Wertigkeit 

nicht auffällig zur Schau. Unsere handgefertigten Armband-

uhren verkörpern klassische Eleganz und hanseatisches  

Understatement. Werte, die unsere Kunden schätzen.

In dieser Broschüre stelle ich Ihnen die NEUE H2 vor. Sie 

wird ab jetzt in zwei Gehäuse-Ausführungen angeboten: 

Der H2 KLASSIK im Edelstahlgehäuse und der H2 SPORT 

im Edelstahl- oder Bronzegehäuse. Als technische Beson-

derheit ist nun jede NEUE H2 mit unserem präzisen Hand-

aufzug-Manufakturkaliber HUW 1130 S ausgestattet.  

Die NEUE H2 KLASSIK – konsequent klassisch: Sie 

ist eine echte Manufaktur-Uhr, die durch zeitlose Klarheit 

in ihrer Formsprache sowie höchste Uhrwerksqualität 

überzeugt. Das klassische Tresorgehäuse ist aus Edel-

stahl, absolut wasserdicht und stoßgeschützt. 

Die NEUE H2 SPORT – lässig – sportlich – elegant: 

Die NEUE H2 SPORT  ist eine Klasse für sich und bewegt 

sich perfekt zwischen den Welten. Sie hat eine klare 

sport li che Note und ist dennoch mit keiner der üblichen 

Sport uhren vergleichbar. Sie ist angenehm flach und be-

sticht durch ihre Eleganz und lässige Sportlichkeit. Die 

NEUE H2 SPORT bieten wir Ihnen im wasserdichten und 

stoßgeschützten Tresorgehäuse, wahlweise aus Edel-

stahl oder aus alterungsbeständiger Bronze.
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Lässig und elegant – die NEUE H2 SPORT 
ist eine Klasse für sich.“           Andreas Hentschel
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EINE KLASSE FÜR SICH  
DIE NEUE H2 SPORT

Die NEUE H2 SPORT  bewegt sich perfekt zwischen 

den Welten. Sie hat eine klare sportliche Note und 

ist mit keiner üblichen Sportuhr vergleichbar. 

Sie besticht durch ihre Eleganz und lässige Sport-

lichkeit. Sie hat zwar das robuste und wasserdichte  

HENTSCHEL Tresorgehäuse, ist aber nicht annähernd 

so wuchtig wie eine Taucheruhr. Auch wirken die Ziffer-

blätter vieler Sportuhren sehr überladen und unruhig.  

Die Zifferblattgestaltung der NEUEN H2 SPORT  hingegen 

ist sehr aufgeräumt und klar ablesbar. Sie verzichtet ganz 

bewusst auf jegliche Zusatzanzeigen.

Der Grund für den hohen Tragekomfort sind die harmo-

nischen Proportionen des sechsfach verschraubten,  

satinierten Tresorgehäuses aus Edelstahl. Es ist ange-

nehm flach und passt perfekt unter jede Hemdmanschet-

te, ohne zu stören oder zu hoch aufzu tragen. Es misst  

lediglich 8 mm und ist damit nur halb so dick wie andere 

Sportuhren.

Der gravierte Topring gibt der NEUEN H2 SPORT seine  

dezent sportliche Note. Er ist mit vier gebläuten Schrauben  

fixiert und bringt das Lichtspiel des gewölbten Ziffer-

blatts mit seinen erhabenen Applikationen perfekt zur 

Geltung. In Verbindung mit dem ebenfalls gewölbten  

Saphirglas wirkt die NEUE H2 SPORT außergewöhn-

lich flach und dreidimensional. Auch sie hat unser neues  

Manufakturkaliber HUW 1130 S und ist selbstver-

ständlich stoß geschützt und absolut wasserdicht.

DIE NEUE H2 SPORT

10



DIE NEUE H2 SPORT

Die Exklusivität setzt sich im Innern der NEUEN H2 

KLASSIK fort: Dem neuen, bei uns im Hause gefer-

tigten Manufakturkaliber HUW 1130 S.

Wir haben es auf der Basis des von uns lange verwen-

deten historischen Handaufzugwerk AS 1130 komplett 

neu entwickelt. Die Werkbrücken wurden neu konstruiert 

und erinnern jetzt mit ihrer geschwungenen Form an die  

Ästhetik der Taschenuhrkaliber des frühen 20. Jahrhun-

derts. Die Schwanenhalsfeinstellung ermöglicht ein  

exaktes Regulieren der Ganggenauigkeit. Alle Uhrwerk-

komponenten wurden konstruktiv optimiert, wobei der 

Fokus dabei besonders auf einer Verschleißverminde-

rung und dadurch auf Haltbarkeit von Zahnrädern und 

Schwingsystem gelegt wurde. Unser neues Manufaktur-

kaliber HUW 1130 S setzt technisch neue Maßstäbe und 

verbindet Robustheit mit Präzision.

DAS WERK – MANUFAKTUR-
KALIBER HUW 1130 S
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GEHÄUSE: extraflaches, sehr robustes „Tresor“-Gehäuse mit verschraubtem Topring aus Edelstahl mit sechsfach verschraubtem  
Saphirglasboden · 5 ATM wasserdicht · Ø 39,9 mm · GLAS: beidseitig entspiegeltes, leicht gewölbtes und kratzfestes Saphirglas 
oben, Saphirglasboden in „Bullaugen-Optik“ · ZIFFERBLATT: Polarweiß mit handgefertigten, flammgebläuten Blattzeigern · Anthrazit 
mit handgefertigten, silbernen Blattzeigern · UHRWERK: Manufakturkaliber HUW 1130 S, Handaufzug mit Schwanenhalsfein stellung 
und kleiner Sekundenanzeige · Gangreserve ca. 37 Stunden · INDIVIDUALISIERUNG: individuelle Bodengravur ohne Aufpreis ·  
LIEFERUMFANG: zwei frei wählbare, wasserfeste Lederbänder mit Naturkautschukfutter, mit Schnellwechselsystem für ein beque-
mes Auswechseln zuhause · wahlweise mit Faltschließe oder Dornschließe · Edelholzschatulle · ledernes Reiseetui · Gutschein für die 
erste Generalüberholung mit anschließender Garantieverlängerung · GARANTIE: 63 Monate inklusive HENTSCHEL-Premium-Service · 
EINFÜHRUNGSPREIS: 5.980,– EUR (Der Sonderpreis ist limitiert auf die ersten 12 Stück pro Ausführung.) 
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DIE NEUE H2

HENTSCHEL HAMBURG – DIE PERSÖNLICHSTE FORM DES UHRENKAUFS

Manchmal soll es etwas Besonderes sein, denn 

häufig ist auch ein besonderer Anlass der Grund 

über eine neue Uhr nachzudenken. Ob für sich selbst, 

oder als Geschenk für einen geschätzten Menschen. 

Persönlicher Kontakt von Anfang an: HENTSCHEL 

Uhren werden nicht einfach konsumiert und irgendwo 

im Vorbeigehen gekauft. Die meisten unserer Kunden 

bestellen bzw. kaufen ihre HENTSCHEL Uhr nach ei-

nem persönlichen Beratungsgespräch durch mich oder 

einen Mitarbeiter unserer Manufaktur. Am Telefon, per 

E-Mail-Dialog oder beim Manufakturbesuch in Hamburg.

Kompetente Beratung aus erster Hand: Sie kaufen 

bei uns Ihre ganz persönliche HENTSCHEL Uhr und nicht 

„irgendeine“ Premiumuhr von der Stange. Unsere Bera-

tung garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Kompetenz,  

Individualität, Exklusivität aus erster Hand. Sie können 

Ihre Wahl bei einem Manufakturbesuch in Hamburg  

treffen, oder auch unseren kostenlosen Musteruhrenservice 

mit telefonischer Beratung in Anspruch nehmen und Ihren  

Favoriten bequem zuhause anprobieren. Unsere langjährige 

Erfahrung im direkten Manufakturvertrieb garantiert Ihnen 

besten Service. Angefangen von der, auf Ihre Wünsche 

abgestimmten Beratung, oder eine mögliche Personalisie-

rung durch diverse Individualisierungsmöglichkeiten Ihrer  

HENTSCHEL Uhr, bis hin zum Versand durch unsere Sicher-

heitskuriere haben wir für Sie alles perfekt organisiert.

Immer Ihr persönlicher Ansprechpartner: Wäh rend 

unserer Servicezeiten haben Sie immer Ihren persön-

lichen Ansprechpartner. Er ist bezüglich Ihrer bestellten 

Uhr jederzeit bestens im Bilde, beantwortet kompetent 

alle Fragen, setzt Ihre Wünsche zuverlässig um, und ist 

auch nach der Übergabe Ihrer Uhr weiterhin persönlich 

für Sie da. 

SO KÖNNEN SIE BEI UNS BESTELLEN

Am Telefon: Wenn Sie bereits eine Vorstellung haben, 

welches Modell zu Ihnen passt, füllen wir gemeinsam  

unser Auftragsformular aus. Schritt für Schritt. Wir  

erfassen darin gemeinsam die Details Ihrer Uhr und  

notieren Ihre eventuellen Individualisierungswünsche. 

Zur Sicherheit fasse ich Ihnen alles in einer detaillierten 

Auftragsbestätigung zusammen, die jeder Auftraggeber 

schriftlich erhält.

Beim Manufakturbesuch: Wenn es Ihnen zeitlich 

möglich ist, laden wir Sie herzlich ein, unsere Kollektion 

in Natura kennenzulernen. In unserer eigens dafür ein-

gerichteten Uhrenausstellung können Sie jedes Modell 

am eigenen Handgelenk anprobieren und unseren Uhr-

machern anschließend bei der Arbeit über die Schulter 

schauen. Das lässt Ihre Uhrenbestellung zu einem be-

sonderen Erlebnis werden, und so zu einer bleibenden 

Erinnerung. Wenn Sie uns Ihren Wunschtermin ankün-

digen, nehme ich mir gern persönlich Zeit für Ihren Be-

such. Das gilt selbstverständlich auch, wenn Sie Ihre 

neue HENTSCHEL Uhr, nicht durch unseren Sicherheits-

kurier nach Hause geliefert bekommen wollen, sondern 

lieber persönlich in der Manufaktur abholen möchten.  

Mein Team und ich freuen uns darauf, diesen Moment 

gemeinsam mit Ihnen zu zelebrieren.

Musteruhrenservice: Für alle Interessenten, die uns 

nicht in Hamburg besuchen können bieten wir einen 

exklusiven Service an: Wir senden Ihnen ein Muster-

uhrenset von ein bis zwei Uhren zur Anprobe nach  

Hause. Selbstverständlich unverbindlich und kostenlos.  

Wir beraten Sie gerne telefonisch, sobald Ihnen die 

Musteruhren vorliegen. Nach Terminabsprache holt der 

Kurierservice das Musteruhrenset wieder bei Ihnen ab.  

Aus versicherungstechnischen Gründen handelt es sich 

dabei um originalgetreue Musteruhren ohne Funktion.
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DIE NEUE H2

KLASSISCHE ARMBANDUHREN AUS HAMBURG

Der feine Unterschied: In einer Zeit, in der die meis-

ten bekannten Uhrenmarken in Konzernen organisiert 

sind und ihre Luxusuhren industriell herstellen, ist die 

Entscheidung eine maßgeschneiderte Armbanduhr zu 

tragen ein klares Statement. Handgefertigt und nicht von 

der Stange, als Ausdruck von Werteempfinden und Per-

sönlichkeit. 

Die HENTSCHEL HAMBURG Uhrenmanufaktur ist ein 

freies und unabhängiges Familienunternehmen. Wir be-

zeichnen uns nicht als „Uhrenmarke“ sondern sehen uns 

als Handwerksbetrieb, der den persönlichen Kontakt zum 

Kunden pflegt.

HENTSCHEL Premium-Garantie: Eine HENTSCHEL Uhr 

ist eine Uhr fürs Leben. Wenn man als Hersteller dieses 

Versprechen wirklich ernst meint, gehört dazu nicht nur eine 

exzellent verarbeitete Armbanduhr sondern auch ein um-

fangreiches und kunden nutzenorientiertes Garantie-Paket. 

Die HENTSCHEL Premium-Garantie ist einzigartig. Kein 

anderer Hersteller bietet seinen Kunden einen umfassen-

deren Schutz und Service.

Höchste Qualität bis ins Detail: Alle Teile einer  

maßgefertigten HENTSCHEL Uhr werden von unse-

rer Manufaktur selbst entworfen und hergestellt oder  

werden exklusiv für uns hergestellt. Wir verwenden  

weder Uhrenbauteile anderer Uhrenhersteller, noch  

vorgefertigte Bauteile aus dem Lager von sogenannten 

„Privat-Label-Sortimenten“. Das macht den entscheiden-

den Unterschied. Durch diese hohe eigene Fertigungs-

tiefe können wir Ihnen die Exklusivität und die eindeutig 

eigenständig klassische Formensprache von HENTSCHEL 

HAMBURG Uhren garantieren – für die Gewissheit, eine 

ganz besondere Armbanduhr zu tragen.

Seit mehreren Jahren wird unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Wir danken für die freundliche Unterstützung.
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HENTSCHEL HAMBURG 

Uhrenmanufaktur & Verkaufsausstellung

Geschwister-Scholl-Straße 119  ·  20251 Hamburg 

Tel.: +49/40/480 78 13 

E-Mail: info@hentschel-hamburg.de 

www.hentschel-hamburg.de

Mein Ziel als Uhrmacher und Gründer der 

HENTSCHEL HAMBURG Uhrenmanufaktur ist es, 

Ihnen Ihre ganz persönliche Armbanduhr zu 

bauen und daraus ein für Sie außer gewöhnliches und 

ganz besonderes Erlebnis zu machen.“

Andreas Hentschel


