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context:
Watch3 in black is the latest version of my
watch3 line. The plan is to eventually have
100 pieces of the watch made. The first
30 pieces in white are sold out, and now
there is an even more limited number of
19 pieces that will be available with black
PVD coating. They are of course made in
Switzerland by Pierre and Danuta Junod.
The original idea of adding information,
without adding clutter by printing the figures
on the underside of the sapphire crystal,
so they are only visible when the hour hand
passes underneath, is still the same.
But now with the dial and the case being in
black, the design became even more pure.
To get the colour of the minute hand exactly
right I had to resort to mixing the paint
myself and then «handpainted» the hands.
This Swissmade and individually numbered
product can be purchased only through my
online store.

Watch3 black
Watch3 black

Watch3 black dial
Watch3 black Zifferblatt

Prices include postage and handling.
Prices include postage and handling.
Local V.A.T. (tax) will be added
by foreign customs on delivery.
In Swiss prices all taxes included.
Pricelist as of June 2013
(prices may change without prior notice)
Price for orders from Switzerland SFR 600.–
Price for orders from Europe € 490,–
Price for orders from Overseas U$ 650,–

> Engraved back with serial number
018/100
> Rückengravur mit Seriennummer
018/100
watch3 black on an average wrist
Watch3 black an einem durchschnittlichen Handgelenk
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Kontext:
Die schwarze Watch3 ist die neuste Version
der Watch3 Produktelinie. Der Plan ist,
das es 100 Exemplare der Watch3 geben
soll. Die ersten 30 Stück in weiss sind bereits
ausverkauft und es entstehen nun 19 Stück
der Uhr mit schwarzer PVD Beschichtug.
Sie werden selbstverständlich ebenfalls
von Pierre und Danuta Junod in der Schweiz
hergestellt.
Die ursprüngliche Idee, dass man die
jeweilige Stunde ablesen kann, wenn der
Stundenzeiger unter der auf der Innenseite
des Saphirglases aufgedruckten Zahl
vorbeizieht, ist immer noch dieselbe.
Aber jetzt, wo das Gehäuse und das
Zifferblatt schwarz sind, wird das design
noch puristischer.
Um den Minutenzeiger im genau richtigen
Rotton zu bekommen, habe ich die Farbe
selber gemischt und in Handarbeit bemalt.
Dieses in der Schweiz hergestellte und
individuell nummerierte Produkt kann
ausschliesslich in meinem Online Shop
bezogen werden.
Preise verstehen sich inklusive Porto
und Verpackung.
Mehrwertsteuern werden je nach Land
vom jeweiligen Zoll zusätzlich aufgeschlagen.
In den schweizerischen Preisen
sind alle Abgaben inbegriffen.
Preisliste ab Juni 2013
Preis für Bestellungen aus der Schweiz SFR 600.–
Preis für Bestellungen aus der EU € 490,–
Preis für Bestellungen aus Übersee U$ 650,–

✁
cut out and try on for size | ausschneiden und probetragen
true scale cutout-sample:
Print this page and make sure it is not
scaled down during printing. The diameter of the watch case has to be
40 mm.
Then cut out the model and try it on
for size.
Lebensgrosses Modell zum
ausschneiden:
Seite ausdrucken. Unbedingt die Seite
beim Ausdruck nicht verkleinern.
Der Durchmesser des Gehäuses
muss 40 mm betragen.
Dann ausschneiden und probetragen.
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context:
I wanted an interesting and ecofriendly
packaging solution for my watches,
so I developed this product.
It is made from two pieces of corrugated
cardboard, that enclose the watch. In my
opinion the mundane nature of cardboard
brings out the quality of the watchmaking very well.
The slim waist of the package is about
the size of a wrist and allows the watch
to be fastened around it for displays.
The two cutouts at each end allow the
packages to be slotted together and form
sculptures, i.e. for a shop window or
at a fair.
To further cut down on waste,
the guarantee is stamped onto the inside
of the lid.
Kontext:
Ich wollte eine umweltfreundliche und
witzige Verpackung für meine Uhren.
Weil ich nichts passendes gefunden
habe, habe ich selber eine entwickelt.
Sie besteht aus zwei Stücken Wellkarton, die die Uhr umschliessen.
Meiner Meinung nach bringt der rohe
Karton die uhrmacherische Qualität
der Uhren schön zur Geltung.
Die Taille des Produkts hat in etwa den
Umfang eines Handgelenks. So können
die Uhren zum Ausstellen darum gebunden werden. Mit den zwei Einschnitten
an jedem Ende lassen sich mehrere
Verpakungen verbinden. Für Schaufenster und Messen lassen sich damit
Skulpturen bauen.
Um den Ressourcenverbrauch weiter zu
minimieren ist die Garantie innen auf den
Deckel gestempelt.
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watch3 is delivered in one of these
corrugated cardboard packages
Watch3 wird in einer dieser Wellkarton
Packungen geliefert

