
32

SYLT. NEWS.

Es sind weitaus mehr als nur Zeit-
messer, die in der Uhrenmanufaktur 
„Hentschel Hamburg“ in aufwändi-
ger Präzisionsarbeit gefertigt wer-
den – es sind bleibende Werte von 
höchster Perfektion. Einblicke in die-
se Welt exklusiver Uhren erhalten 
alle interessierten Besucher anläss-
lich einer Ausstellung vom 15. bis 
21. Juli in List, die durch spannende 
Vorträge ergänzt wird.
Als besonderes Highlight wartet 
die Uhrenausstellung mit dem Syl-
ter „Inselchronometer“ auf. Diese 
Premium-Edition hat sich in extre-
men Prüfungen behauptet und im 
Luxussegment neue Maßstäbe für 
Beständigkeit gesetzt. Mit freund-
licher Unterstützung der Sylter 
Forschungsstation des renommier-
ten Alfred-Wegener-Instituts für 
Polar- und Meeresforschung wurde 
jedes Bauteil des „Inselchrono-
meters“ strengen Langzeittests in 
der rauen Natur unterzogen, war 
Sonne, Salz, Stoß und allerlei me-
chanischen Strapazen ausgesetzt, 
widerstand Watt und Meerwasser, 
Druck und extremen Temperatur-
schwankungen.
Die Anforderungen gingen dabei 
weit über das übliche Maß hinaus: 
Schreibt etwa die DIN-Norm für 
Wasserdichtigkeit eine Prüfdauer 
von 90 Sekunden vor, so musste 
sich der Inselchronometer ganze 
vier Wochen unter Wasser be-
haupten. So gehen beim Sylter 

„Inselchronometer“ höchste Wider-
standsfähigkeit und noble Eleganz 
eine treffliche Symbiose ein.
In einer Zeit, in der die meisten 
bekannten Uhren-Marken in Kon-
zernen organisiert sind und ihre 
Luxus-Uhren industriell herstellen, 
setzt der Hamburger Uhrmacher 
Andreas Hentschel ganz bewusst 
auf hochwertige Handarbeit und 
Individualität. Und das liegt ihm 
offenkundig ihm Blut, führte doch 
schon sein Großvater in Paris eine 
Manufaktur für Uhren und hoch-
wertiges, mechanisches Spielzeug. 
Vor 31 Jahren gründete Andreas 
Hentschel dann seine eigene Ma-
nufaktur „Hentschel Hamburg“.
Maßstäbe in seinem Metier zu set-
zen, das ist für Andreas Hentschel 
Passion und Präzision zugleich: 
Bis zu einem halben Jahr dauert 
die Fertigstellung einer einzigen 
Uhr – allein 1000 Stunden dauert 
die Chronometrie-Prüfung, die an 
die strengen Prüfkriterien der Deut-

schen Seewarte angelehnt ist. Das 
beeindruckende Ergebnis: Feinme-
chanische Meisterwerke höchster 
Güte, die den anspruchsvollen 
Kenner durch Verlässlichkeit und 
Beständigkeit wie auch klassische 
Eleganz und hanseatisches Under-
statement überzeugen.
Überzeugen können sich Sylter 
und Sylt-Gäste davon selbst: Bei 
einer exklusiven Uhrenausstellung, 
die vom 15. bis 21. Juli (jeweils von 
14 bis 19 Uhr) im „Hafendeck“ von 
Jürgen Gosch direkt am Lister Ha-
fen gezeigt wird. Neben dem neu-
en „Inselchronometer“ präsentiert 
die Uhrenmanufaktur „Hentschel 
Hamburg“ auch die „Uhrenwerft“ 
Sommer-Edition mit trendigen Wild-
leder-Armbändern.
Außerdem hält Andreas Hentschel 
an jedem Abend um 19 Uhr den 
faszinierenden Vortrag „Reise ins 
Innere der Uhr oder: Was macht 
eine Uhr zur guten Uhr?“. Um An-
meldung für die Vorträge wird ge-

beten Tel. 0178-6886480 oder 
e-Mail: info@hentschel-hamburg.
de). Urlauber, die zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr auf Sylt sind, kön-
nen die exklusiven Unikate natür-
lich auch in der Uhrenmanufaktur 
in Hamburg-Eppendorf (Geschwis-
ter-Scholl-Straße 119) am eigenen 
Handgelenk betrachten.
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Präzision ist seine Passion: 
Uhrmacher Andreas Hentschel

Setzt im Uhren-Luxussegment neue Maßstäbe: 
Der „Inselchronometer”

Die Tickets für die 600 Plätze an 
der langen weißen Tafel am Kam-
pener Strand waren innerhalb von 
Minuten ausverkauft. Trotzdem 
kann man aber am Kampener Whi-
te Dinner teilnehmen und dieses 
ganz besondere Event genießen. 
Während die Ticketinhaber ab 
17:45 Uhr ihre Plätze einnehmen, 
können es sich Alle, die dabei sein 
möchten, rund um die White Din-
ner Tafel gemütlich machen. Ob im 
Strandkorb oder im Sand auf einer 
Picknickdecke - Platz ist genug! 
Was mitgebracht wird, hängt ganz 
von den persönlichen Vorlieben 
ab. Zur Grundausstattung gehö-
ren sollte ein gefüllter Picknickkorb 
mit Leckereien, Geschirr und eine 
Mülltüte. Weitere Accessoires wie 
Windlichter, Blumen, weiße Deko 

und alles was der Stimmung dient, 
sind willkommen. Regeln gibt es 
nur wenige. Die Wichtigste ist der 
Dresscode, denn es ist nur wei-
ße Kleidung gewünscht. Schuhe 
dürfen notfalls andersfarbig sein. 
Es wird darum gebeten, dass  al-
les was mitgebracht wird auch 
wieder den Weg mit nach Hause 
findet - auch der Abfall. Zudem ist 
der Strandabschnitt im Bereich des 
White Dinner kein Hundestrand 
- daher sind Hunde an diesem 
Abend dort nicht erlaubt und müs-
sen bitte Zuhause bleiben.

KAMPENER WHITE DINNER. GENUG PLATZ FÜR ALLE.

5. WHITE DINNER am Kampener Strand
16. Juli, ab 18 Uhr  |  Strandabschnitt Sturmhaube. Tischplätze nur 
mit Einlassbändchen. Essen und Trinken wird selbst mitgebracht.

Wichtig: 
• Die Tische werden erst ab 17:45 Uhr freigegeben. 
• Bei schlechter Wetterprognose, wird der Termin per E-Mail auf 
Mittwoch/Donnerstag oder Freitag verschoben. 

www.kampen.de

E i n  F l i r t  f ü r s  L e b e n

KAMPEN


