
H2 HAMBURG BOTSCHAFTER
GEHÄUSE AUS SCHIFFSSCHRAUBENBRONZE



H2 HAMBURG BOTSCHAFTER – KOLLEKTION

KLASSIK AUTOMATIK SPORT ::  BRONZE

Das prägende Element aller H2 HAMBURG BOTSCHAFTER 

Modelle ist ihr so außergewöhnliches wie angemesse-

nes Gehäuse: Es ist aus massiver, alterungsbeständiger 

Schiffsschraubenbronze gefertigt, dieser äußerst durab-

len, alten Legierung, deren Guss die Ozeanriesen noch 

heute über die Meere treibt. Durch ihren warmen, fein 

mattierten Glanz wirkt sie vom ersten Tag an wie ein ver-

trautes Lieblingsstück.

Die H2 HAMBURG BOTSCHAFTER ist ein Chronometer, 

mit dem man auf große Fahrt gehen kann. Im renom-

mierten Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeres-

forschung wurde er strengen Langzeittests unterzogen, 

war Sonne, Salz, Stoß und allerlei Strapazen ausgesetzt, 

widerstand Hitze, Kälte, Wind und Wellenschlag.

AUS BESONDEREM GUSS
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H2 HAMBURG BOTSCHAFTER

Handaufzug-Variante der H2 HAMBURG BOTSCHAFTER mit  
Manufakturkaliber HUW 1130 S und kleiner Sekundenanzeige bei der Sechs.

::  KLASSIK
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Der H2 HAMBURG BOTSCHAFTER – 
harmonisches Farbspiel aller Materialien.

PRÄZISION UND 

PERFEKTE ABLESBARKEIT

Das cremefarben satinierte Chronometer-Zifferblatt mit 

markanter roter Zwölf und die kleine dezentrale Sekun-

denanzeige bei der Sechs sind die augenfälligen Refe-

renzen an die großen, historischen Marine-Chronometer.  

Die gebläuten Zeiger korrespondieren ideal mit dem 

leicht gewölbten hellen Zifferblatt und ermöglichen eine 

perfekte Ablesbarkeit. Von Hand gefertigt, gewölbt und 

poliert, nimmt der hauchdünne Stahl über offener Flam-

me den edlen, kornblumenblauen Glanz an – die Zeiger 

von HENTSCHEL zählen zu den feinsten ihrer Art.

::  KLASSIK
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MANUFAKTURKALIBER 

HUW 1130 S

Die H2 HAMBURG BOTSCHAFTER ist eine echte 

Manufaktur-Uhr – ab sofort mit dem bei uns im 

Hause gefertigten Manufaktur kaliber HUW 1130 S.

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

ten historischen Handaufzugwerk AS 1130 komplett neu 

entwickelt. Die Werkbrücken wurden neu gezeichnet und 

erinnern jetzt mit ihrer geschwungenen Form an die Äs-

thetik der Taschenuhrkaliber des frühen 20. Jahrhunderts. 

Alle Uhrwerkkomponenten wurden konstruktiv optimiert, 

wobei der Fokus dabei besonders auf einer Verschleißver-

minderung und dadurch auf Haltbarkeit von Zahnrädern 

und Schwingsystem gelegt wurde. Es verbindet Robust-

heit mit Präzision und ist handgefertigt in Hamburg.

::  KLASSIK

Das robuste Tresor-Gehäuse der 
H2 HAMBURG BOTSCHAFTER ist mit sechs Schrauben 

hermetisch gegen Staub und Wasser abgedichtet.
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Automatik-Variante der 
H2 HAMBURG BOTSCHAFTER mit Zentralsekunde.

H2 HAMBURG BOTSCHAFTER ::  AUTOMATIK
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DIE AUTOMATIK-VARIANTE

Die große gebläute Zentralsekunde mit dem fein kontu-

rierten, runden Gegengewicht ist das deutliche Erken-

nungsmerkmal der H2 HAMBURG BOTSCHAFTER als  

Automatikuhr. Sie verleiht der Uhr mehr Klarheit und 

Ruhe, als die kleine Sekundenanzeige.

Im Gegensatz zu den heute üblichen Schnellschwingern 

erzeugt die H2 HAMBURG BOTSCHAFTER ein einzigartig 

harmonisches Ticken mit 18.000 Schlägen pro Stunde. 

Das sorgt für einen sehr ruhigen Takt und verleiht dem 

Sekundenzeiger eine schöne fließende Bewegung.

::  AUTOMATIK

Das leicht satinierte Tresor-Gehäuse aus 
Schiffsschraubenbronze ist absolut alterungsbeständig.
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Sechs gebläute Gehäuseschrauben 
garantieren zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser.

Auch optisch stellt die feine Mechanik des Automatik-

uhrwerks eine Besonderheit dar. Bei der Entwicklung war 

es unser Ziel, möglichst viel der filigranen Technik des 

Uhrwerks für den interessierten Betrachter sichtbar zu 

machen.

Durch den Glasboden sieht man das Zusammenspiel der 

Zahnräder, Hebel und Federn sehr deutlich – technische 

und ästhetische Details, die bei herkömmlichen Automa-

tikwerken verborgen bleiben. Die spezielle Form des Ge-

häuse-Glasbodens bietet dabei sogar seitliche Einblicke 

ins Räderwerk und in die Funktionen des automatischen 

Selbstaufzugs und dem Schwingsystem.

::  AUTOMATIK

INNERE WERTE
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H2 HAMBURG BOTSCHAFTER

Die sportliche Variante der H2 HAMBURG BOTSCHAFTER 
mit Handaufzug und kleiner Sekundenanzeige.

::  SPORT
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Der markante Topring gibt der 
H2 HAMBURG BOTSCHAFTER ihre sportliche Note. ::  SPORT

EIN MARITIMER ZEITMESSER

Der gravierte Topring verleiht der H2 HAMBURG  

BOTSCHAFTER SPORT ihre technische Note und ver-
größert den Durchmesser unseres Klassikers auf knapp 

40 mm. Er ist mit vier gebläuten Schrauben fixiert und 

bringt das Lichtspiel des gewölbten Zifferblatts mit  

seiner roten 12 perfekt zur Geltung.

In Verbindung mit dem ebenfalls gewölbten Saphirglas 

wirkt die H2 HAMBURG BOTSCHAFTER SPORT außer-

gewöhnlich flach und dreidimensional. Das robuste  

Tresorgehäuse misst lediglich 8 mm und ist damit nur 

halb so dick wie andere Sportuhren und bürgt mit seinen 

harmonischen Proportionen für hohen Tragekomfort. 

Der Grund dafür ist das sechsfach verschraubte, sati-

nierte Tresorgehäuse. Es ist angenehm flach und passt 

perfekt unter jede Hemdmanschette, ohne zu stören oder 

zu hoch aufzutragen. Das Gehäuse ist selbstverständlich 

stoßgeschützt und absolut wasserdicht.
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Auch die H2 HAMBURG BOTSCHAFTER SPORT  

ist mit dem bei uns im Hause gefertigten Manu-

fakturkaliber HUW 1130 S ausgestattet.

Die Werkbrücken erinnern mit ihrer geschwungenen 

Form an die Ästhetik der Taschenuhrkaliber des frü-

hen 20. Jahrhunderts. Zur perfekten Feinstellung der 

Ganggenauigkeit hat das Schwingsystem eine Schwa-

nenhalsfeinstellung. Über eine integrierte Feingewinde-

schraube ist es möglich, die Genauigkeit im Sekunden-

bereich einzustellen.

MANUFAKTURKALIBER

HUW 1130 S

::  SPORT

Der verschraubte Glasboden in Bullaugen-Optik 
zeigt das HENTSCHEL HAMBURG Manufakturkaliber HUW 1130 S.
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TECHNISCHE DATEN

Anders als bei reinen Goldgehäusen ist die Oberfläche 

von Bronze sehr hart und dadurch deutlich kratzunemp-

findlicher. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Ober-

fläche des Bronzegehäuses zuverlässig und dauerhaft 

alterungsbeständig ist, denn sonst entstehen unschöne 

Verfärbungen. Unsere Gehäuse sind daher aus spezieller 

Schiffsschraubenbronze, einer traditionellen Legierung 

aus dem Schiffsbau, die bei uns in Hamburg seit über 100 

Jahren Verwendung findet. Wir sind die einzige Uhren-

manufaktur, die Bronze uhren baut, die weder oxidieren 

noch anlaufen und sich daher nicht farblich verändern. 

Das ist das Alleinstellungsmerkmal unserer Bronzege-

häuse, in denen über zehn Jahre Forschung und Entwick-

lung stecken. 

Das ARMBAND UHREN-MAGAZIN schreibt: „Andere 

Hersteller beherrschen diese Technik offensichtlich nicht 

und machen aus der Not eine Tugend. Sie weisen auf die 

Individualität hin, welche die Uhr durch den Alterungs-

prozess und die damit verbundenen Verfärbungen im 

Laufe der Zeit gewinnt.“

BRONZE IST EIN WUNDERBARES MATERIAL 

FÜR UHRENGEHÄUSE

GEHÄUSE: extraflaches, sehr robustes „Tresor“-Gehäuse aus alterungsbeständiger Schiffsschraubenbronze · 5 ATM  
wasserdicht · Ø 38,5 mm · GLAS: beidseitig entspiegeltes, leicht gewölbtes und kratz festes Saphirglas oben, sechsfach  
verschraubter Saphirglasboden in „Bullaugen-Optik“ · ZIFFERBLATT: cremefarben satiniertes Zifferblatt mit roter Zwölf und mit 
handgefertigten, flammgebläuten Blattzeigern · UHRWERK: Manufakturkaliber HUW 1130 S, Handaufzug mit Schwanenhals-
feinstellung und kleiner Sekundenanzeige · Gangreserve ca. 37 Stunden · INDIVIDUALISIERUNG: individuelle Bodengravur ohne  
Aufpreis · LIEFERUMFANG: zwei frei wählbare, wasserfeste Lederbänder mit Naturkautschukfutter, mit Schnellwechsel-
system für ein bequemes Auswechseln zuhause · Dornschließe · Edelholzschatulle · ledernes Reiseetui · Gutschein für die  
erste Generalüberholung mit anschließender Garantieverlängerung · GARANTIE: 63 Monate inklusive HENTSCHEL-Premium-Service

H2 HAMBURG BOTSCHAFTER  ::  KLASSIK Handaufzug
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TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE: extraflaches, sehr robustes „Tresor“-Gehäuse aus alterungsbeständiger Schiffsschraubenbronze · 5 ATM  
wasserdicht · Ø 38,5 mm · GLAS: beidseitig entspiegeltes, leicht gewölbtes und kratzfestes Saphirglas oben, sechsfach  
verschraubter Saphirglasboden in „Bullaugen-Optik“ ·  ZIFFERBLATT: cremefarben satiniertes Zifferblatt mit roter Zwölf und  
mit handgefertigten, flammgebläuten Blattzeigern · UHRWERK: aufwändig veredeltes Automatik-Kaliber mit Zentralsekunden -
anzeige · Gangreserve ca. 30 Stunden · INDIVIDUALISIERUNG: individuelle Bodengravur ohne Aufpreis · LIEFERUMFANG: 
zwei frei wähl bare, wasserfeste Lederbänder mit Naturkautschukfutter, mit Schnellwechselsystem für ein bequemes Auswechseln  
zuhause · Dornschließe · Edelholzschatulle · ledernes Reiseetui · Gutschein für die erste Generalüberholung mit anschließender  
Garantieverlängerung · GARANTIE: 63 Monate inklusive HENTSCHEL-Premium-Service

H2 HAMBURG BOTSCHAFTER  ::  KLASSIK Automatik
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TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE: extraflaches, sehr robustes „Tresor“-Gehäuse aus alterungsbeständiger Schiffsschraubenbronze mit verschraubtem  
Topring · 5 ATM wasserdicht · Ø 39,9 mm · GLAS: beidseitig entspiegeltes, leicht gewölbtes und kratzfestes Saphirglas oben 
· sechsfach verschraubter Saphirglasboden in „Bullaugen-Optik“ · ZIFFERBLATT: cremefarben satiniertes Zifferblatt mit roter 
Zwölf und handgefertigten, flammgebläuten Blattzeigern · UHRWERK: Manufakturkaliber HUW 1130 S mit Schwanenhalsfein-
stellung und kleiner Sekundenanzeige · Gangreserve ca. 37 Stunden · INDIVIDUALISIERUNG: individuelle Bodengravur ohne  
Aufpreis · LIEFERUMFANG: zwei frei wählbare, wasserfeste Lederbänder mit Naturkautschukfutter, mit Schnellwechsel-
system für ein bequemes Auswechseln zuhause · Dornschließe · Edelholzschatulle · ledernes Reiseetui · Gutschein für die  
erste Generalüberholung mit anschließender Garantieverlängerung · GARANTIE: 63 Monate inklusive HENTSCHEL-Premium-Service

H2 HAMBURG BOTSCHAFTER  ::  SPORT Handaufzug
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H2 HAMBURG BOTSCHAFTER – KOLLEKTION

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, In-

dividualität, 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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H2 HAMBURG BOTSCHAFTER – KOLLEKTION

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


