Jaeger-LeCoultre ehrt Catherine Deneuve
in Venedig
Seit mehr als 10 Jahren setzt sich Jaeger-LeCoultre durch Partnerschaften mit renommierten internationalen
Filmfestivals sowie den im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig verliehenen „Glory to the
Filmmaker Award“ aktiv für die Förderung der Filmkunst ein.
Heute möchte die Grande Maison die großen Talente und Leistungen würdigen, welche die Filmwelt prägen
und

bereichern.

Jaeger-LeCoultre
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sich

sehr,

Catherine

Deneuve

für

ihre

außergewöhnliche

Schauspielkarriere auszeichnen zu dürfen. Bei dieser einmaligen Gelegenheit würdigt Jaeger-LeCoultre den
unvergleichbaren Beitrag, mit dem die Schauspielerin und Freundin der Marke die Filmkunst bisher geprägt
hat. Die Schauspielerin Diane Kruger wird Catherine Deneuve ihre Auszeichnung beim alljährlichen Gala-Abend
überreichen, der am 5. September in einem vom Film inspirierten Rahmen stattfinden wird. Zwei herausragende
Persönlichkeiten der Filmwelt, zwei Frauen mit einer eindrucksvollen Karriere, treffen hier für einen feierlichen
Augenblick zusammen, der sicher sehr bewegend werden wird.
Nur wenige Schauspielerinnen können auf eine derart glanzvolle und abwechslungsreiche Karriere
zurückblicken wie Catherine Deneuve. Seit ihren Anfängen in den 60er-Jahren arbeitet sie mit den größten
Filmregisseuren zusammen, darunter Luis Buñuel, François Truffaut, Jacques Demy und Raul Ruiz. Seit jeher
nimmt sie immer wieder neue artistische Herausforderungen an und erweitert ständig die Grenzen ihrer Kunst,
indem sie ihr Talent in den Dienst außergewöhnlicher, kreativer Filmemacher stellt.
Catherine Deneuve zu würdigen bedeutet, einem ganz besonderen Schauspieltalent Tribut zu zollen, dem es
gelungen ist, sich immer wieder in einzigartigen Rollen neu zu erfinden.

JAEGER-LECOULTRE UND DIE WELT DES FILMS

Seit 1833 widmet sich Jaeger-LeCoultre dem Vermächtnis der traditionellen Uhrmacherkunst und hält zugleich den
modernen Innovationsgeist aufrecht, um wahre Legenden der Haute Horlogerie zu kreieren. Jaeger-LeCoultre hat
sich nicht nur dem stetigen Streben nach Perfektion verschrieben, sondern fördert zudem seit vielen Jahren die
Wertschätzung und Erhaltung der Filmkunst.
Seit mehr als einem Jahrzehnt steht Jaeger-LeCoultre in enger Verbindung mit den renommiertesten Filmfestivals
auf der ganzen Welt, darunter Venedig, Shanghai und San Sebastián. Zudem zollt die Manufaktur durch die
jährliche Vergabe des „Glory to the Filmmaker Awards“ dem kreativen Talent von Filmschaffenden Tribut. Durch
diese enge Verbundenheit mit der Welt des Films hat Jaeger-LeCoultre gemeinsame Werte sowie eine gemeinsame
Mission entdeckt: Jede Sekunde ist geprägt von einem Augenblick der Ewigkeit.
Die feminine Rendez-Vous begleitet Sie in allen wertvollen Augenblicken und passt sich jeder neuen Rolle an.
Jaeger-LeCoultre lädt die Frauen ein, die Schauspielerin in sich zu wecken und einen legendären Filmmoment oder
eine berühmte Filmszene festzuhalten. Erleben Sie einen einzigartig emotionalen Augenblick und teilen Sie ihn mit
uns.
#LikeinaMovie

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 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. Sofolgt nun die Präsentation einer neuen Rendez-Vous Linie, die die Damenwelt bezaubert.
www.jaeger-lecoultre.com

