
CODE41 stellt die ANOMALY-T4 vor:
ikonisch, technisch und elegant

Lausanne, Juni 2022 - CODE41 präsentiert die ANOMALY-T4 Creator Edition, die vom
29. Juni bis 21. Juli 2022 offiziell vorbestellt werden kann. Das neueste Modell von
CODE41 ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung bei der Entwicklung der früheren
Modelle der ANOMALY-Kollektion. Es zeichnet sich durch ein völlig neuartiges Design
aus, das den sichtbaren Mechanismus mit einem hohen Maß an technischer
Raffinesse in den Vordergrund stellt, und das zu einem außergewöhnlichen Preis, der
es für alle Liebhaber schöner Uhren erschwinglich macht.

Die Entstehungsgeschichte der ANOMALY-T4
CODE41 hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle seine Modelle gemeinsam mit seiner
Community zu kreieren, die ästhetischen und technischen Erwartungen der Mitglieder zu
erfüllen und ihnen vor allem die Möglichkeit zu geben, das Abenteuer der Uhrenkreation wie
kein anderer in der Welt der Uhrmacherei zu erleben.

Die ANOMALY-T4 erfüllt all diese Ziele als würdige Nachfolgerin der ANOMALY-Kollektion,
mit der das Abenteuer der CODE41-Uhrmacherei im Jahr 2016 begonnen hat. Nach dem
Modell EVOLUTION, das sehr gut aufgenommen wurde, äußerte die Mehrheit der Mitglieder
den Wunsch, das schlagende Herz der Uhr zu bewundern. CODE41 hat zugehört und
unermüdlich an einer komplexen und anspruchsvollen Liste von Spezifikationen gearbeitet:



1. Die Entwicklung einer Uhr mit sichtbarem Mechanismus als Antwort auf den
Wunsch vieler Mitglieder der Community, indem wir ein exzellent verarbeitetes
Uhrwerk ausgewählt haben

2. Wir haben bei Null angefangen, um ein Design zu entwickeln, das zu 100% in
der DNA von CODE41 steckt und einen einzigartigen und sofort erkennbaren
Charakter hat.

3. Das umweltfreundliche Engagement von CODE41 durch die drastische
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei der Produktion dieses Modells

4. Beibehaltung dessen, was die Vorgängermodelle so erfolgreich gemacht hat,
mit einer erstklassigen Liste an technischen Spezifikationen

5. Eine Uhr anzubieten, die für alle Liebhaber mechanischer Schönheit zugänglich
ist und ein Gefühl hervorruft, das mit dem der feinen Uhrmacherkunst vergleichbar ist

ANOMALY-T4: Starke Gefühle garantiert

Nach einer mehrmonatigen Entwicklungsphase ist CODE41 stolz darauf, die ANOMALY-T4
zu präsentieren, eine mechanische Uhr von hoher Qualität mit einer einzigartigen Identität,
die durch ihren bemerkenswerten technischen Charakter und ihr raffiniertes Design geprägt
ist. Ihre asymmetrischen Brücken, die ebenso dekorativ wie funktionell sind, veredeln das
Zifferblatt in einem subtilen Gleichgewicht zwischen Innovation und dem Erbe der
gleichnamigen Kollektion.

Auf den ersten Blick fällt die ANOMALY-T4 auf, sobald sie am Handgelenk getragen wird: Es
handelt sich zweifelsohne um eine CODE41. Die kreuzförmigen Brücken, der Flansch und



das Zifferblatt sind hier in konzentrischen Schichten angeordnet und bieten eine fesselnde
Perspektive, die den Blick sofort fesselt. Nur das Spektakel des Uhrwerks mit offenem
Herzen kann dieser ziselierten Ästhetik das Rampenlicht stehlen.

Der transparente Boden steht dem in nichts nach. Die Dekoration der Schwungmasse mit
Genfer Streifen bildet eine faszinierende Landschaft, an der man sich nicht sattsehen kann.

”Mit der ANOMALY-T4 wollten wir eine harmonische Uhr mit einer
technischen Ästhetik schaffen, die das Beste aus der

ANOMALY-Kollektion vereint. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis!”

Claudio D'Amore, Gründer von CODE41

ANOMALY-T4: was sie einzigartig macht

ANOMALY-T4: mechanische Schönheit im Rampenlicht
Viele Mitglieder der CODE41-Community wünschen sich seit langem eine neue ANOMALY
mit einem sichtbaren Uhrwerk. Getreu seinen Werten hat CODE41 den Ruf seiner
Community erhört und begonnen, eifrig an diesem Thema zu arbeiten.
Das Ergebnis: die ANOMALY-T4, die beste ANOMALY, die es bisher gab, in einem völlig
neuen Design.
Die vierte ANOMALY in der Kollektion wird alle Liebhaber von Automatikuhren begeistern,
denn sie stellt die Schönheit des Uhrwerks in den Mittelpunkt des Uhrendesigns. Mit ihrem
einzigartigen und sofort erkennbaren Charakter bietet die ANOMALY-T4 ein elegantes Ballett
sowohl auf dem Zifferblatt als auch auf dem transparenten Gehäuseboden. Das muss man
gesehen haben, um es zu glauben.



Technisch und elegant: der würdige Nachfolger einer emblematischen Ikone
Die ANOMALY-T4 ist gleichermaßen technisch und elegant und wird von einem
Sellita-Uhrwerk (SW200-1 S a) angetrieben, das für seine exzellente Ganggenauigkeit
(-7/+7s pro Tag) und seine große Zuverlässigkeit bekannt ist.

Darüber hinaus bietet das neueste Modell der ANOMALY-Kollektion alles, was Sie sich von
einer hochwertigen Automatikuhr wünschen: Gehäuse aus recyceltem 316L-Stahl,
entspiegeltes Saphirglas, wasserdicht bis 100m (10ATM), ultrastarke Super-LumiNova®
(BGW9) auf Zeigern und Indizes, Incabloc-Stoßdämpfer, transparenter Boden... Keine
einzige technische Innovation wurde auf dem Altar der Eleganz geopfert: Die ANOMALY-T4
vereint das Beste aus beiden Welten zu einem bemerkenswert harmonischen und
makellosen Ergebnis.

Außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis
Mit dem ANOMALY-T4 stellt CODE41 ein erschwinglicheres Modell vor, das vergleichbare
Emotionen hervorruft wie seine hochwertigsten Stücke. Ermöglicht wird dieses Kunststück
durch das Direct-to-Consumer-Wirtschaftsmodell von CODE41: Indem die Marke auf
Zwischenhändler (Distributoren, Wiederverkäufer) verzichtet und ihre Modelle direkt über ihre
Website zum Verkauf anbietet, reduziert sie ihre Produktionskosten drastisch und kann so
einen außergewöhnlich niedrigen Preis für die angebotenen Funktionen und Leistungen
anbieten.

Die ANOMALY-T4 ist ab 1.398 CHF (1.498 EUR / 1.298 GBP / 1.373 USD) erhältlich und
entspricht perfekt den Werten von CODE41: Sie bietet einen schönen, sichtbaren
Mechanismus mit einem hohen technischen Niveau, der für alle Uhrenliebhaber
erschwinglich ist.

Ein Gehäuse aus 100% recyceltem Stahl von höchster Qualität

Das umweltfreundliche Gehäuse der ANOMALY-T4
(Gehäusemittelteil, Lünette und Boden) besteht zu 100%
aus recyceltem Edelstahl der Güte 316L 4441. Dieser Stahl
hat einen sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt und ist
außergewöhnlich korrosionsbeständig.

Der Stahl der ANOMALY-T4 wird in Zusammenarbeit mit
Panatere hergestellt, einem Schweizer Pionierunternehmen
in der Verarbeitung von 100% recycelten und

wiederverwertbaren Rohstoffen. Der für das neue Modell von CODE41 verwendete
316L-Stahl ist von deutlich besserer Qualität als die in der Branche üblichen Standards. Er ist
wiederverwendbar, sobald sein Lebenszyklus abgeschlossen ist, und zeichnet sich
außerdem durch einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck aus. Dieser ist nur ein Zehntel
so groß wie der von normalem Stahl während seiner Herstellung, da die Sammlung und das



Schmelzen in lokalen Netzen in einem Umkreis von 250 km in Europa und ohne Zusatz von
Chemikalien oder Erzen erfolgt.

Der Stahl des ANOMALY-T4 stammt aus Stahlabfällen, die ausschließlich in der Schweizer
Medizin- und Uhrenindustrie verwendet werden, also in Bereichen, die äußerst anspruchsvoll
und streng sind, was die für ihre Geräte und Komponenten verwendeten Rohstoffe betrifft.
Die Rückverfolgbarkeit und die Auswahl des Stahls werden durch den Einsatz einer
Spektrometerkanone sichergestellt, die seine perfekte Qualität garantiert.

Ein Festival der Farben und neue umweltfreundliche Armbänder

Die ANOMALY-T4 wird in 6 Farben erhältlich sein, was
zusammen mit den verschiedenen Armbändern über hundert
verschiedene Kombinationen ermöglicht.

Darüber hinaus werden für die ANOMALY-T4 zwei neue
Modelle umweltfreundlicher Armbänder angeboten, die beide
aus recycelten Polyesterfasern bestehen. Dazu hat sich
CODE41 mit dem spanischen Unternehmen Seaqual®
zusammengetan, das auf die Herstellung von Armbändern
aus Plastikflaschen spezialisiert ist, die vom Grund und von
der Oberfläche des Mittelmeers zurückgewonnen werden.

Wenn Sie Ihre ANOMALY-T4 mit einem Seaqual®-Armband kombinieren, können Sie so
aktiv gegen die Plastikverschmutzung unserer Meere und Ozeane kämpfen.

Eine Uhr, eine Reise, eine authentische Geschichte

Die ANOMALY-T4 ist mehr als nur eine Uhr, sie ist eine Reise, die der
CODE41-Gemeinschaft angeboten wird. Bei jedem Schritt des Projekts stimmen die
Mitglieder ab und teilen ihre Meinung mit. Auf diese Weise kann sich jeder an der Gestaltung
zukünftiger Modelle beteiligen und die Geschichte des Projekts mitschreiben. Darüber hinaus
können die Mitglieder während des gesamten Herstellungsprozesses der Uhren und
Accessoires der Marke die Entstehung ihres Stücks durch Fotos und Videos sowie durch
Besuche in den Werkstätten und genaue Erklärungen der wichtigsten Produktionsphasen
miterleben.

Ein einzigartiges und unvergleichliches Eintauchen in die Welt der Uhrmacherei, das jedes
Mitglied der Community in den Mittelpunkt des kreativen Prozesses stellt, indem es sie in ein
Abenteuer einbezieht, das nur CODE41 jedem Besitzer eines seiner Modelle bietet.



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
#ANOMALYT4
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