
 
 
 

 

 

 

 

 

Reverso: die Art-Déco-Philosophie  

 
Seit ihrer Entstehung zeichnet sich die Reverso durch unnachahmliche grafische Sachlichkeit und 

geometrische Schlichtheit aus. 2017 steht die Reverso aufgrund der Zuverlässigkeit und der Präzision ihrer 

beiden Automatikwerke, der Kaliber Jaeger-LeCoultre 965 und 969, die sich mit ihrer rechteckigen Form 

perfekt dem Gehäuse anpassen, im Mittelpunkt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf vier Automatikmodellen 

der Linie Reverso Classic, die sich an Liebhaber von eleganten und schlichten Uhren richten. Die Uhr passt 

perfekt zu unserem modernen Lebensstil und verkörpert dabei die Philosophie des Art-Déco, die mehr denn 

je dem Zeitgeist entspricht. 

 

Eine Kultuhr im zeitlosen Art-Déco-Stil, die sich jedem Handgelenk anpasst 

Die nach dem Ersten Weltkrieg entstandene neue Bewegung, die in der Architektur und der Kunst zum 

Ausdruck kam, zelebriert schlichte Formen und außergewöhnliche Materialien. Das Ende des Kriegs markiert 

einen Bruch zwischen einem „Davor“, das durch Förmlichkeit und Konventionen geprägt war, und einem 

„Danach“, das ganz neue Möglichkeiten bot, das Leben zu gestalten. Es wurden Dinge entwickelt, die sich 

unserem Lebensstil und unserem Verhalten anpassen. Der Wunsch, das alltägliche Leben zu vereinfachen und 

neue Gewohnheiten zu etablieren, wie das Tragen einer Uhr anzunehmen, die sich automatisch aufzieht, 

wurde immer größer.  

 

So statten die Uhrmacher der Manufaktur Jaeger-LeCoultre ganz im Einklang mit dieser Art-Déco-Philosophie 

die Reverso mit einem mechanischen Uhrwerk mit Automatikaufzug aus, das sich perfekt in das rechteckige 

Wendegehäuse mit den charakteristischen drei Godrons einfügt.  

 

Die Reverso, die sich durch einen zeitlosen Art-Déco-Stil auszeichnet, besitzt ein auf das Wesentliche 

reduziertes Design mit geometrischer Linienführung. Das Zifferblatt, dessen Seiten in ihrem Längenverhältnis 

dem Goldenen Schnitt entsprechen, ist mit arabischen Ziffern und Stabzeigern versehen. Am Rand verläuft 

ein schlichter, eleganter „Chemin-de-Fer“-Minutenring.  

 

Die elegante und schöne Uhr ist die ideale Begleiterin für jeden Tag und in vier Modellen erhältlich, die 

Freiheit und Ungezwungenheit versprechen: Reverso Classic Medium, Reverso Classic Large und Reverso 

Classic Large Duoface, die in Rotgold oder Edelstahl verfügbar ist. 

 

Die souveräne, ungezwungene und absolut moderne Reverso Classic bereichert unseren Alltag durch eine 

neue Form der Freiheit. Frauen wie Männer haben heute das Bedürfnis – und die Lust –, jeden Augenblick 

noch intensiver zu erleben. Genau dies ermöglicht diese äußerst zuverlässige legendäre Uhr mit 

mechanischem Uhrwerk mit Automatikaufzug, die sich als Weiterentwicklung ihrer selbst präsentiert. 

 

  



 
 
 

MANUFAKTUR JAEGER-LECOULTRE 

 

Liebhaber schöner Dinge sind seither fasziniert und begeistert von der Manufaktur Jaeger-LeCoultre. Getreu dem 

Erfindergeist, der auf den Gründer Antoine LeCoultre und das Jahr 1833 zurückgeht, vereinen die Uhrmacher 

und Kunsthandwerker der Manufaktur ihr gesamtes Savoir-faire und ihr Geschick. Sie kreieren Kollektionen, die 

sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht unbestritten zu wahren Ikonen der hohen Uhrmacherkunst 

avanciert sind: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic und Atmos. Dieses reiche Erbe inspiriert 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grande Maison auch heute noch zu außergewöhnlichen Meisterwerken. 

Im 21. Jahrhundert entstanden die Kollektionen Hybris Mechanica™ und Hybris Artistica™. Die exklusiven 

Modelle faszinieren mit ihrer besonderen Raffinesse und spiegeln die leidenschaftliche Kreativität wider, die seit 

Generationen unter dem Dach der Manufaktur vereint ist.  

 
2017 präsentiert Jaeger-LeCoultre Kostbarkeiten der Uhrmacherkunst, die sich durch atemberaubende Schönheit 

auszeichnen. Auf das 85. Jubiläum der Reverso im Jahr 2016 folgt nun die Präsentation einer neuen              

Rendez-Vous Linie, die die Damenwelt bezaubert. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 


