
CODE41 verpasst seiner
Feinuhrmacherei, der X41, einen neuen

Saphir-Look

Die X41 ist vom 12. April bis zum 4. Mai 2022 offiziell vorbestellbar und zeigt mit der
Edition 6 voller technischer und ästhetischer Innovationen, was in ihr steckt. Das ist
die Gelegenheit für alle Liebhaber mechanischer Schönheit und Mitglieder der
CODE41-Community, sich dieses außergewöhnliche Stück der Uhrmacherkunst zum
bestmöglichen Preis zu sichern. Die 6. Edition der X41 ist das Ergebnis echter
uhrentechnischer Meisterleistungen, insbesondere dank ihres Gehäuses, das
vollständig aus Saphir besteht.

Saphir: schillernd, elegant, robust
In der Feinuhrmacherei ist Saphir ein äußerst schwierig zu bearbeitendes Material, das
seltenes Fachwissen erfordert. In jeder Phase seiner Herstellung, von der Bearbeitung über
das Polieren bis hin zur Montage, darf kein einziger Fehler unterlaufen. Eine
Herausforderung, die CODE41 würdig ist. Mit der 6. Auflage der X41 haben sie sich dieser
Aufgabe mit Nachdruck gestellt.

CODE41 hat sich aus mehreren Gründen für Saphirglas entschieden: wegen seiner
unvergleichlichen Schönheit, aber auch, weil mit diesem außergewöhnlichen Material die
Pracht jeder Komponente des Zeitmessers vergrößert wird. Natürlich sind das nicht die
einzigen Vorteile von Saphir. Er wird auch für seine legendäre Härte geschätzt (nicht weit von



der des Diamanten entfernt), die der von Stahl, Titan und sogar AeroCarbon weit überlegen
ist.

Diese einzigartige Eigenschaft verleiht ihm eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit gegen
Kratzer. Außerdem ist Saphir zwei Mal leichter als Stahl und bietet einen außergewöhnlichen
Komfort für Ihr Handgelenk. Ein weiterer wichtiger Vorteil: seine Transparenz, die es
ermöglicht, die Pracht des skelettierten Uhrwerks der X41 aus jedem Blickwinkel zu
bewundern.

Technische und ästhetische Entwicklungen für die 6. Edition des
X41
Die Community hat über 9 neue Brückenfarben abgestimmt, von denen zwei für diese
Edition 6 ausgewählt wurden: Grün und Regenbogen. Diese beiden neuen Farben wurden
der bestehenden Liste hinzugefügt und sind in allen möglichen Gehäusekonfigurationen der
X41 erhältlich: Saphirglas, AeroCarbon und Titan Grad 5.

Das durchsichtige Armband ist die andere große Neuerung dieser 6. Edition der X41. Die 6.
Edition der X41 ist nicht nur mit einem Gehäuse aus Saphir ausgestattet, das für eine
faszinierende Transparenz sorgt, sondern kann auch mit einem durchsichtigen Armband
kombiniert werden, um ein noch transparenteres Erlebnis zu bieten. Das durchsichtige
Armband ist für alle Modelle dieser 6. Edition erhältlich.



6. Edition derX41: eine prächtige Saphiruhr, die für alle zugänglich
ist
Dank ihres Saphirgehäuses genießt die 6.Edition der X41 alle Vorteile dieses
anspruchsvollen Materials zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Tatsächlich
ist das Saphirgehäuse in der Herstellung 22 Mal teurer als das Titangehäuse (3.600 CHF
gegenüber 160 CHF). Die 6.Edition der X41 Sapphire ist ab 14.793 CHF erhältlich und bietet
ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, das durch eine noch drastischere
Senkung der Aufschläge für dieses Modell ermöglicht wird, um dieses Stück feiner
Uhrmacherkunst so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Zur Freude der CODE41-Gemeinde und der Liebhaber mechanischer Schönheit bleibt der
Grundpreis unverändert: Die 6. Edition der X41 ist ab 5.393 CHF (Titanversion mit
Lederarmband) erhältlich, und dies trotz der deutlichen Erhöhung der Produktionskosten
aufgrund der steigenden Rohstoffpreise.



X41: was sie einzigartig macht

● Ein einzigartiges Projekt in der Feinuhrmacherei
○ 1. partizipatives, von der Gemeinschaft geschaffenes Werk der

Feinuhrmacherei: mit und für die CODE41-Mitglieder

● Das Produkt
○ Exklusive Architektur und exklusives Design, das nur der

CODE41-Community vorbehalten ist
○ Preis ab 5’393CHF (5’443Eur, 4’995GBP, 5’443 USD), während vergleichbare

Uhren 20.000 CHF (und viel mehr) kosten
○ Die Gelegenheit, ein Stück feiner Uhrmacherkunst zu einem unschlagbaren

Preis zu besitzen
○ Von Hand fertiggestellt und montiert

● Technische Daten
○ Ein auffallend schönes, transparentes Saphirgehäuse, um das schlagende

Herz der X41 in Szene zu setzen
○ Zwei weitere hochwertige Materialien für das Gehäuse der X41: Titan (Grad 5)

und AeroCarbon
○ Ein exklusives CODE41 Manufakturwerk
○ Ein vollständig in der Schweiz entwickeltes, produziertes und montiertes

Uhrwerk in limitierter Serie
○ Exklusive periphere Schwungmasse, die nur von einer Handvoll Marken

beherrscht wird

Dank einer Gemeinschaft von Enthusiasten ist der Erfolg von der Veröffentlichung der
Creator Edition im März 2019 bis zur Edition 5 im Juni 2021 nicht ausgeblieben! Insgesamt
wurden 1.850 Uhren verkauft, was einem Gesamtumsatz von 9.621.167 CHF entspricht.

Eine Uhr, eine Reise, eine authentische Geschichte
Die X41 ist der perfekte Beweis für die starke Nachfrage der Liebhaber mechanischer
Schönheit nach einer authentischen Feinuhrmacherei, die sich auf Kreation, Qualität und die
Virtuosität der Schweizer Uhrmacher konzentriert. Auf diese Weise befreit die CODE41
dieses außergewöhnliche Stück von subjektiven Luxuswerten, um sich auf die eigentliche
Essenz der Uhrmacherei zu konzentrieren: überlegenes Know-how, mit unschlagbarer Magie
und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mehr als eine Uhr wird der CODE41-Gemeinschaft eine Reise angeboten. In jeder Phase
des Projekts stimmen die Mitglieder ab und haben ein Mitspracherecht. So nehmen sie an
der Gestaltung der zukünftigen Modelle teil. Darüber hinaus können sie während der
gesamten Produktion die Entstehung ihrer Uhr auf Fotos und Videos sowie durch Besuche in
den Werkstätten miterleben. Ein einzigartiges Eintauchen in die Welt der Uhrmacherei, das
jedes Mitglied der Gemeinschaft in den Mittelpunkt des kreativen Prozesses stellt.



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.

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
#X41Edition6
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