
Eine Edition 2 für den Schweizer Chronographen NB24: eine 

Kombination aus Gefühlen und technischer Raffinesse. 

 

 
 

Nach den rekordverdächtigen Verkaufszahlen der ersten Auflage kehrt der Chronograph Swiss NB24 am 24. 

November mit seiner Edition 2 zurück, die nur für begrenzte Zeit erhältlich ist! Diese mechanische Uhr ist das 

Ergebnis einer monatelangen, lebendigen und spannenden Zusammenarbeit zwischen CODE41 und seiner 

Gemeinschaft von Uhrenliebhabern. Die fast vollständig in der Schweiz produzierte und mit einer peripheren 

Schwungmasse ausgestattete NB24 zeichnet sich durch ein technisches Niveau aus, das auf dem Uhrenmarkt nur 

selten erreicht wird. Werfen Sie einen Blick zurück auf ein außergewöhnliches Projekt! 

Rekordverkauf für die NB24 Edition 1 

 

Das Projekt NB24 wurde erstmals im April 2020 vorgestellt und stieß auf große Begeisterung, als im Januar des 

folgenden Jahres die Vorbestellungen eröffnet wurden! Die Entwicklung des Projekts, an der die Mitglieder von 

CODE41 mitgewirkt haben, war durch eine Reihe von plötzlichen Entwicklungen gekennzeichnet. 

 

9 Monate lang konnten die Mitglieder abstimmen und ihre Meinung zu den technischen und ästhetischen Aspekten 

des NB24 abgeben. Eine identische Herangehensweise an jedes Projekt von CODE41, die die Schaffung einer Uhr 

als ein außergewöhnliches Abenteuer betrachten, zu dem jeder beitragen kann. 

 

Liegt das an ihrem sportlichen, skelettartigen Aussehen, ihrer beeindruckenden Technik oder ihrer Schweizer 

Produktion? Eines ist sicher: Die CODE41-Gemeinschaft ist von der NB24 absolut begeistert. Während der 

Vorbestellungen der Creator Edition wurden 1.380 Exemplare verkauft, die einen Gesamtwert von 5.298.394 CHF 

erzielten! 

 

Dieser überwältigende Erfolg übertraf sogar die Erwartungen des Teams selbst, das nicht geplant hatte, genügend 

Uhren zu produzieren, um alle Mitglieder zufrieden zu stellen. Viele gute Gründe also, die Veröffentlichung einer 

zweiten Auflage im November zu beschleunigen! 

 

 



Ein exklusiver und sehr technischer Chronograph  

 

Was das Design betrifft, so werden Liebhaber die Architektur des berühmten Uhrwerks Valjoux 7750 erkennen, eine 

Wahl, die die Robustheit und Zuverlässigkeit der Uhr garantiert. Das exklusive Design der NB24 wurde von CODE41 

überarbeitet und weist eine Reihe von bedeutenden Änderungen auf. 

 

Vor allem die Brücken wurden neu gestaltet und die Chronographenzähler verschoben, so dass sich die 30-

Minuten-Scheibe bei 6 Uhr und die zweite Scheibe bei 3 Uhr befindet. Aber CODE41 ist noch weiter gegangen und 

hat der Uhr eine periphere Schwungmasse hinzugefügt, die vom Zifferblatt aus sichtbar ist. 

 

Diese Komplikation, die nur von wenigen Marken beherrscht wird, ist eine wahre technische Meisterleistung. 

Normalerweise findet man sie nur in der Feinuhrmacherei, und selbst dann nur zu stratosphärischen Preisen! Hier 

macht sie allein fast ein Drittel der Produktionskosten der Uhr aus. 

 

Insgesamt ergibt sich daraus eine sehr präzise, robuste und leistungsstarke Skelettuhr. Ihre starke, sportliche 

Ästhetik macht sie zu einem unverwechselbaren Stück, das auf dem Markt wohl einzigartig ist. Ein Chronograph 

im wahrsten Sinne des Wortes! 

NB24 - Merkmale und Hauptmerkmale 

Eine Uhr, die mehr Swiss als Swiss Made ist  

 

Obwohl die Uhr nicht als solche gekennzeichnet ist, werden Liebhaber von Swiss Made nicht enttäuscht sein: Fast 

85% der NB24 stammen aus der Schweiz, einschließlich fast aller 326 Komponenten, mit Ausnahme der 

Antriebsfeder und der Edelsteine! Eine seltene Leistung, wenn man weiß, dass die meisten Uhren, die dieses Label 

tragen, nur etwa 60% erreichen. Stattdessen ist die NB24 TTO-zertifiziert, ein von CODE41 entwickeltes Label, das 

die Transparenz der Herkunft und der Produktionskosten in den Mittelpunkt seines Ansatzes stellt. 

42-mm-Gehäuse, wahlweise aus Titan Grad 5 oder AeroCarbon  

 

Für diese zweite Auflage wird das Gehäuse der NB24 42 mm groß und in zwei Varianten erhältlich sein: 

AeroCarbon, eine in der Luftfahrt verwendete hochdichte Kohlefaser, und Titan Grad 5. Ersteres besteht aus 

Blöcken mit mehr als 300 Schichten, die jeweils in einem Winkel von 90° zueinander angeordnet und unter 10 bar 

Druck in einem Autoklavenofen verdichtet werden. Durch dieses Verfahren ist es 2,5-mal biegesteifer als Stahl und 

2-mal leichter als Titan; die Crème de la Crème der Kohlefaser! Titan Grad 5 ist ebenfalls von hervorragender 

Qualität und doppelt so haltbar wie Stahl. Außerdem ermöglicht dieses Material eine sehr feine und detaillierte 

Verarbeitung. 

Weitere technische Merkmale der NB24 

 

Schließlich ist die Uhr mit einem hochwertigen Saphirglas ausgestattet, das sowohl kratzfest als auch entspiegelt 

ist und durch die Luminova-Technologie eine Anzeige bei Nacht ermöglicht. Sie ist bis zu einer Tiefe von 100 

Metern wasserdicht, wurde in 5 Positionen feinreguliert und verfügt über eine Gangreserve von 48 Stunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/ 

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

 

#CODE41Watches 

#CODE41  

#NB24   
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