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Nach fast einem Jahr des Wartens ist die DAY41 endlich wieder vorbestellbar! Als sie zum ersten
Mal auf den Markt kam, hat diese mechanische Uhr, die von der Community-Marke CODE41 und
ihren weiblichen Mitgliedern entwickelt wurde, eine große Fangemeinde begeistert. Und das aus
gutem Grund: Mit ihrem spektakulären skelettierten Stil und ihrem völlig unaufdringlichen und
eleganten Design lässt sich die DAY41 in keine Schublade stecken. Diese erstaunliche Unisex-Uhr
gilt als eine Ausnahme in der aktuellen Uhrenlandschaft. Die 3. Auflage ist ab dem 13. Oktober
erhältlich, und zwar nur für 3 Wochen!

DAY41: von einer Damenuhr... zu einer Uhr für alle.

Die DAY41 wurde vor zwei Jahren geboren, als CODE41 beschloss, eine mechanische Uhr für
Frauen zu entwickeln. Die Ursprünge des Projekts liegen in einer bestimmten Beobachtung
begründet: Die Feinuhrmacherei neigt immer noch dazu, ihren weiblichen Markt zu
vernachlässigen. Bei den Damenmodellen handelt es sich in der Tat fast ausschließlich um
Quarzuhren, die auf Kosten der eigentlichen uhrmacherischen Qualitäten mehr Wert auf die
Verzierungen legen.

Getragen von dem Wunsch, eine neue Vision für die weibliche Uhrenwelt anzubieten, begann
CODE41 im Juni 2019 mit Hilfe seiner Community mit der Entwicklung der DAY41. Damit das
Projekt ein Erfolg wird, hatte das Team beschlossen, nur die Meinungen der Frauen ihrer
Community zu berücksichtigen und Männer ausnahmsweise von den Abstimmungen
auszuschließen.

Als das Projekt voranschritt, nahm das DAY41 langsam Gestalt an. Die Überraschung: Sie sah
überhaupt nicht wie eine klassische Damenuhr aus. Die Anstöße, das "gekammerte" Gehäuse und
das durchbrochene Zifferblatt verleihen ihr eine rohe, maschinelle Ästhetik. Ein Ergebnis, das
bestätigt, was CODE41 von Anfang an vermutet hatte: Ja, Frauen wissen mechanische Uhren zu
schätzen und ja, sie verstehen außerdem die Bedeutung von Technik und Leistung!

Während der Testphase, einige Wochen vor der ursprünglichen Markteinführung, entdeckte das
Team, dass die DAY41 an Männerhandgelenken genauso gut funktioniert wie an
Frauenhandgelenken! Ohne es zu wollen, hatte CODE41 also eine unglaubliche mechanische
Unisex-Uhr geschaffen.

""Die DAY41 ist ein starkes, raffiniertes Stück, ohne einen einzigen Schmetterling oder ein
Einhorn; sie funktioniert am Handgelenk einer Frau genauso gut wie an dem eines Mannes.""
Claudio D'Amore, CODE41 Gründer.

Die Creator Edition wurde dann im Januar 2020 auf den Markt gebracht und war in der
CODE41-Community ein großer Erfolg, wie die 1.910 verkauften Exemplare beweisen. Die zweite
Edition, die im November 2020 vorgestellt wurde, wurde mit 1.109 verkauften Exemplaren und
einem Gesamtwert (beide Editionen zusammen) von 3.831.865 CHF ebenso begeistert
aufgenommen.



Termine und Preise für Vorbestellungen für die DAY41

Angesichts dieses Erfolges und der dringenden Nachfrage der CODE41-Mitglieder war es eine
Selbstverständlichkeit, eine Edition 3 der DAY41 anzubieten. Diese 3. Auflage wird nur 3 Wochen
lang, vom 13. Oktober bis 4. November 2021, erhältlich sein. Die Auslieferung ist für den Sommer
2022 geplant.

Der Preis der DAY41 wird bei 1.150 CHF pro Stück beginnen. Wie bei allen CODE41-Modellen ist
dieser Preis nicht willkürlich. Um so fair wie möglich zu sein, hat sich das Team an den
Produktionskosten der Uhr und dem Mindestaufschlag orientiert, der erforderlich ist, um ihre
Rentabilität zu gewährleisten.

Dieser transparente Ansatz findet sich in dem von CODE41 gegründeten Label TTO (Total
Transparency on Origin) wieder. Die Idee dahinter ist, eine Alternative zum Label Swiss Made zu
bieten, das trotz seines guten Rufs für die Verbraucher immer wieder irreführend ist.

Technische Merkmale und Leistungechnical

Schweizer STP-Uhrwerk

Die DAY41 ist mit dem Uhrwerk STP-15 ausgestattet. Dieses Uhrwerk mit automatischem Aufzug
schweizerischen Ursprungs ist bekannt für sein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und seine
überdurchschnittliche technische Leistung. Es ist außerordentlich präzise, bietet eine minimale tägliche
Gangabweichung von -/+15 Sekunden, eine Gangreserve von 44 Stunden (im Gegensatz zu den üblichen 40
Stunden) und wurde in 5 verschiedenen Positionen getestet (normalerweise 2 oder 3).

Gehäuse, Glas und Wasserdichtigkeit

Die Vorder- und Rückseite der Uhr sind mit kratzfestem Saphirglas ausgestattet, das zuvor mit einer
Antireflexionsschicht behandelt wurde. Das Gehäuse ist aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt. Schließlich
ist die DAY41 bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht.

2 Größen und 6 Farben
Damit sie sowohl an Männer- als auch an Frauenhandgelenke passt, gibt es die DAY41 in zwei
Größen: 37 mm und 40 mm. Was die Farben betrifft, so sind für die 37 mm 5 Varianten erhältlich,
darunter eine mit Diamanten besetzte, und 3 Varianten für die 40 mm Größe.

Eine große Auswahl an Armbändern

Künftige Käufer einer DAY41 werden aus einer großen Auswahl an Armbändern für jeden
Geschmack wählen können. Neu in diesem Jahr ist das R41-Armband, die jüngste Ergänzung der
CODE41-Reihe. Dieses hochwertige Kautschukarmband ist aus FKM (Fluorkautschuk) gefertigt und
in verschiedenen Farben erhältlich.



Über CODE41
Die Mission von CODE41 ist es, die Uhrmacherkunst für alle zugänglich zu machen. CODE41 wurde 2016 von
Claudio d'Amore gegründet und ist heute die führende Community-Marke in der mechanischen Uhrmacherei mit
Sitz in Lausanne, Schweiz. Von Anfang an hat CODE41 darauf gesetzt, die Community in jede Phase der
Entstehung seiner Projekte einzubeziehen und dabei absolute Transparenz über die Herkunft seiner Bestandteile
sowie über die Preise seiner Uhrenmodelle und Accessoires zu gewährleisten.

CODE41 in Zahlen:

2016 2021

CODE41-Team
2 Personen 25 Personen

Gemeinschaft 15’000 Mitglieder 530’000 Mitglieder

Monatliche Website-Besucher 20’000 570’000

Umsatz (CHF) 0.5 mio 10 mio

Anzahl der Sammlungen 2 6

Bewegungen bei der Herstellung 0 2

Liter Kaffee 1 12

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns bitte:

Mattias Fernandez
mattias@code41.com

Folgen Sie uns:

https://code41watches.com/

https://www.facebook.com/code41watches

https://www.instagram.com/code41watches/
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https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/

#CODE41Watches
#CODE41
#DAY41
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