
 
 
 

AUSDRUCKSSTARKE FEMINITÄT: JAEGER-LECOULTRE 

LANCIERT DIE NEUE REVERSO ONE  

 

Vor knapp 90 Jahren präsentierte Jaeger-LeCoultre eine Armbanduhr, die zu einem Designklassiker 

des 20. Jahrhunderts avancieren sollte: die Reverso. Als Kleinod, das sich durch eine äußerst 

geschickte Kombination von Form und Funktion auszeichnet, gehört sie zu den Armbanduhren mit 

einem besonders hohen Wiedererkennungswert. Auch heute noch wirkt sie so innovativ und modern 

wie am Tag ihrer Einführung.   

 

2020 interpretiert die Grande Maison eines ihrer beliebtesten Damenmodelle neu: die Reverso One. 

Wie alle Reverso Modelle besitzt auch sie die Ausdruckskraft und die Schlichtheit, die bezeichnend 

sind für die Linie und auf das ursprüngliche Art-Déco-Design zurückgehen. Darüber hinaus zeichnet 

sie sich durch die drei gradlinigen Godrons aus, die sich von den oberen und unteren Kanten des 

Gehäuses abheben. Die neue Reverso One bereichert die Kollektion mit Raffinesse und einer 

erfrischenden Farbe. 

 

Eine Reverso One in Weinrot  

Durch ihr längliches Gehäuse – eine Form, die vom ersten Reverso Damenmodell aus dem Jahr 1931 

inspiriert ist – und eine Reihe Diamanten in Körnerfassung an den Godrons der oberen und unteren 

Gehäusekanten bietet die Reverso One eine klassisch raffinierte Interpretation der Weiblichkeit. Fein 

gezeichnete Linien definieren die vier Ecken des Zifferblatts, dessen arabische Ziffern in ihrer filigranen 

Gestaltung fast so aussehen, als seien sie von Hand gezeichnet worden.  

 

2020 offenbart diese wunderschöne dezente Komposition eine kühne Farbe auf dem Zifferblatt: ein 

neues lebendiges Weinrot. Seine Leuchtkraft entsteht durch das Auftragen mehrerer Lackschichten, 

die den fein guillochierten Sonnenschliff bedecken. Abgerundet wird dieses Modell von weißen Ziffern 

und dem kühlen Glanz des polierten Stahlgehäuses. Ein glänzendes Alligatorlederarmband in Weinrot, 

das perfekt auf das Zifferblatt abgestimmt ist, vollendet die Uhr. 

 

Der Gehäuseboden der Reverso One aus massivem Edelstahl ist wie geschaffen, um mit einer ganz 

persönlichen Gravur versehen zu werden – eine besondere Botschaft, ein bedeutungsvolles Datum 

oder sogar ein individuelles Design. Die Möglichkeiten sind ebenso unerschöpflich wie die Talente der 

Designer und Graveure der Manufaktur Jaeger-LeCoultre. Als Hommage an die Farbe der Liebe und 

der positiven Energie verleiht die neue Reverso One in Weinrot der Reverso Kollektion einen 

jugendlichen und extrovertierten Hauch Weiblichkeit. 



 
 

 

TECHNISCHE DATEN 

 

REVERSO ONE 

Abmessungen: 40 mm x 20 mm x 7,9 mm 

Kaliber: Jaeger-LeCoultre 657 

Funktionen: Stunden & Minuten 

Zifferblatt: Weinrot lackiert und guillochiert 

Gehäuse: Edelstahl 

Gehäuseboden: Geschlossen – Raum zur Personalisierung 

Diamanten: 27 Diamanten – 0,3 Kt. 

Wasserdichtigkeit: 3 bar 

Referenz: Q3288560 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Unsere Heimat in der ruhigen Landschaft des Vallée de Joux bietet ein einzigartiges Gefühl der Zugehörigkeit. 

Genau hier – inspiriert von der atemberaubenden Aussicht auf das Jura und einer unverwechselbaren 

Leidenschaft für die Uhrmacherkunst – liegt die Seele der Grande Maison, wie Jaeger-LeCoultre auch genannt 

wird. In unserer Manufaktur arbeiten Uhrmacher, Ingenieure, Designer und Kunsthandwerker unter einem Dach 

zusammen, um feinste Kreationen der Hohen Uhrmacherkunst zu erschaffen. Angetrieben von einer 

fortwährenden Tatkraft und kollektiven Kreativität, die jedes einzelne Mitglied unserer Familie täglich aufs Neue 

inspirieren, pflegen wir die dezente Raffinesse und den technischen Erfindergeist unserer Kollektionen. Es ist 

genau dieser Geist, der seit 1833 mehr als 1.200 Kaliber hervorgebracht hat – und Jaeger-LeCoultre zum 

„Uhrmacher der Uhrmacher“ gemacht hat. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


