
CODE41 lanciert die Mecascape und führt die 

Uhrmacherei in unbekanntes Terrain 
 

 
 

Diejenigen, die CODE41 gut kennen, wissen, dass es schwierig wäre, die von der Marke kreierten Stücke als 

"klassisch" zu bezeichnen. Und doch ist keine der 6 bisher erschienenen Kollektionen so gut wie das neue Projekt, 

das das kleine Schweizer Team unter der Leitung von Claudio D'Amore gerade auf den Weg bringt. Sein Name? Die 

Mecascape. Mit diesem außergewöhnlichen Objekt wagt sich CODE41 auf unerforschtes Terrain und ebnet den 

Weg für eine Uhrmacherkunst, die sich von ihrem traditionellen Rahmen löst. Ein Aufruf an alle Kreativen, 

Neugierigen und ganz einfach an alle Fans von Uhrenprojekten abseits der ausgetretenen Pfade: Mit der 

Mecascape bietet CODE41 seiner Community die Möglichkeit, anders zu denken und ihre Perspektive zu ändern. 

Alles einsteigen! 

Der mechanischen Magie ihren rechtmäßigen Platz zurückgeben  

 

Was wäre, wenn wir uns ein Uhrenprodukt vorstellen könnten, das sich von den Grenzen unseres Handgelenks 

befreit und das mechanische Uhrwerk freisetzt? Das ist die Fragestellung, die CODE41 dazu veranlasst hat, ein 

neues Kapitel in seiner Geschichte aufzuschlagen: die Mecascape. 

 

Seit ihrem Erscheinen zu Beginn des 20. Jahrhunderts schmücken Armbanduhren die Handgelenke ihrer Träger. 

In den Gehäusen der Uhren müssen sich die Komponenten einen begrenzten Raum teilen, und der Mechanismus 

bleibt teilweise verborgen. 

 

Doch was die Fans mechanischer Uhren an diesen Stücken schätzen, ist weder ihre Präzision (Quarzuhren sind 

tausendmal präziser) noch ihre funktionelle Dimension. Nein, was die Liebhaber wirklich fasziniert, ist die 

Schönheit des Uhrwerks an sich, das oft mit einem schlagenden Herzen verglichen wird: ein so komplexes und 

geordnetes Durcheinander, in dem jede Komponente, bis hin zur kleinsten, ihren Platz und ihre Aufgabe hat. 

 

Welches bessere Geschenk könnten wir Ihnen also machen als das unglaubliche Spektakel dieser Zahnräder in 

vollem Gang? Ein wahres Uhrenpanorama, das sich vor unseren Augen ausbreitet und sich vollständig vom 

Handgelenk befreit. Fast ein Jahrhundert nach der Ankunft der Armbanduhr ist es höchste Zeit, dass wir endlich 

aus dem etablierten Rahmen heraustreten... und aus dem Zifferblatt! 

 

 

 



Die Entstehung eines Projekts, das sich der Norm widersetz  

 

Kehren wir ins Jahr 2009 zurück, als die Idee der Mecascape in den Köpfen von Claudio D'Amore, dem Gründer von 

CODE41, zu keimen begann. Damals arbeitete Claudio als Designer für die größten Namen der Uhrenindustrie und 

dachte sich ein Format aus, das es in der Uhrenbranche noch nicht gegeben hat und das dem Uhrwerk endlich den 

ihm gebührenden Platz einräumt. 

 

Seine Suche nach dem idealen Design führte ihn zu zahlreichen Versuchen und Entwürfen in Bezug auf Form und 

Proportionen. Nach und nach reifte das Objekt in seinem Kopf heran. Leider musste das Projekt damals aus Mangel 

an Mitteln und Ressourcen auf Eis gelegt werden, um es zum Erfolg zu führen. 

 

Es sollte also weitere 12 Jahre dauern, bis dieses außergewöhnliche Projekt endlich das Licht der Welt erblickte. 

In dieser Zeit gründete Claudio D'Amore CODE41, ein partizipatives und innovatives Uhrenprojekt, das seiner 

Community eine Stimme gibt, wenn es um die Gestaltung von Uhren geht. 

 

Nach 6 Uhrenkollektionen beschloss das Team, dass die Zeit endlich reif war, um mit der Entwicklung von 

Mecascape zu beginnen. Im Jahr 2022 wird sich CODE41 also mit seinen Mitgliedern auf ein brandneues Abenteuer 

einlassen, das garantiert das verrückteste und kühnste von allen sein wird! 

Das Mecascape, eine spektakuläre mechanische Landschaft 

 

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist die Mecascape keine Uhr im herkömmlichen Sinne: Sie ist weder eine 

Armbanduhr, noch eine Taschenuhr, noch eine Uhr. Sie ist ein Portmanteau von Mechanical Landscape, also eine 

Uhrenlandschaft: Das mechanische Uhrwerk wird nicht in einem Gehäuse montiert, sondern zerlegt und auf einer 

ebenen Fläche ausgebreitet. 

 

Unruh, Zylinder, Hemmung... Dank ihres beispiellosen Formats ist jedes der Zahnräder, aus denen sie besteht, bis 

ins kleinste Detail sichtbar. Wenn wir nur ein Wort wählen könnten, um dieses Produkt zu definieren? Harmonie. 

Alles, von den Abmessungen bis zur Form, wurde so konzipiert, dass der Mechanismus im Mittelpunkt des 

Spektakels steht und gleichzeitig die Zeit perfekt angezeigt wird. 

 

Nach reiflicher Überlegung wurde die goldene Ration gewählt, um ihre Proportionen zu bestimmen. Mit einer 

maximalen Dicke von 7 mm ist das Objekt sehr dünn und kann leicht in Ihre Tasche gesteckt werden, so dass Sie 

es immer bei sich tragen können. Ihr Querformat erlaubt es aber auch, sie auf einem Möbelstück voll zur Geltung 

zu bringen, so dass Sie sie nach Belieben bewundern können. 

Ein Aufruf von CODE41 an seine kreativsten Mitglieder 

 

Dieses ursprünglich sehr persönliche Projekt nimmt nun die Richtung der Gemeinschaft ein, die die Grundlage des 
CODE41-Konzepts bildet. Die Marke braucht also mehr denn je die Mitglieder ihrer Gemeinschaft, um das zum 
Leben zu erwecken, was vor 12 Jahren noch ein einfacher Traum war! 
 

Aber an wen genau richtet sich das Mecascape denn nun? Nun, an alle Liebhaber mechanischer Uhren, die auf der 
Suche nach etwas anderem sind als dem, was sie bereits besitzen. Die neugierigen und kreativen Typen, die gerne 
mit Normen brechen und Innovationen mit offenen Armen empfangen. Kurz gesagt, an alle, die sich an einem der 
innovativsten Projekte der aktuellen Uhrenszene beteiligen möchten! 
 

Wie bei allen CODE41-Projekten wird sich die Entwicklung der Mecascape über mehrere Stufen erstrecken. Sie 

beginnt mit einer ersten Reihe von Abstimmungen und Kommentaren, die dazu dienen, die Grundlagen des Projekts 

zu schaffen und die ersten Eindrücke der Mitglieder zu sammeln. Für weitere Informationen besuchen Sie 

www.mecascape.com! 

http://www.mecascape.com/


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  

#Mecascape 
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