
 

DAY41 - Edition 2: Mechanische Unisex-Magie 

Ein Blick zurück auf die Edition 1: 
CODE41 ist mehr als nur eine Marke. Es ist eine Bewegung, eine menschliche Uhrmacherei. 
Das Ziel besteht in der Erschaffung einer Armbanduhr als Teil eines außergewöhnlichen 
Abenteuers, an dem jeder teilnehmen kann. 
 
Das DAY41 Projekt ist das Ergebnis des direkten Impulses unserer weiblichen Community. 
Nach 8 Monaten voller Abstimmungen und leidenschaftlicher Debatten wurde es endlich 
Realität. Das Ergebnis entspricht ganz und gar nicht der traditionellen Uhrmacherei. 
 
Es ist ein starkes, komplexes und mechanisches Exemplar ganz ohne bunte Schmetterlinge 
und Einhörner. Dadurch bietet es sich sowohl am Handgelenk von Frauen als auch Männern 
an. 
"Bei unseren Versuchen der Erschaffung einer wunderschönen Damenarmbanduhr haben wir 
eine wunderschöne Uhr kreiert, die sich für beide Geschlechter anbietet." Claudio D'Amore, 

CODE41 Gründer 

Die DAY41 - Edition 1 Ergebnisse 
Die erste Edition der DAY41 war mit Erfolg gekrönt. Insgesamt wurden in der 
Vorbestellungsphase 1.941 Exemplare im Wert von 2.185.345 CHF verkauft (allein vom 29. 
Januar bis zum 28. Februar 2020). 

Ein internationaler Erfolg 
Mit der ersten Edition hat sich CODE41 einmal mehr eine internationale Präsenz 
geschaffen. Dabei stammen 35% aller Käufer aus Frankreich, 25% aus der Schweiz, 10% 
aus Deutschl 

Eine Armbanduhr mit Stimmen der Frauen...und Männer 
CODE41 wollte eine mechanische Armbanduhr für die weibliche Community kreieren. Doch 
bei Erhalt der ersten Prototypen bemerkte die schweizer Marke, dass die DAY41 Armbanduhr 
sich genauso gut an den Handgelenken von Männern machte. 
 
Schon bei der Edition 1 bemerkte CODE41, dass die Ergebnisse zwischen Männern und 
Frauen geteilt waren. Die Uhr ist daher in zwei Größen (37mm und 40mm) erhältlich und 58% 
der DAY41 Käufer sind Männer, 42% sind Frauen. 
Unter den männlichen Käufern waren die 40mm Kohlegrau PVD-, die Schwarze PVD- und die 
Edelstahlversion besonders beliebt. 
Die Frauen fühlten sich besonders zu den 37mm Kohlegrau PVD-, 40mm Schwarze PVD- und 
37mm Edelstahlvarianten hingezogen. 

Visit our website: www.code41.com / www.day41.watch  

 

http://www.code41.com/
http://www.day41.watch/
https://fr-fr.facebook.com/code41watches/
https://www.instagram.com/code41watches/?hl=fr


 

DAY41 - Edition 2 
Die zahlreichen Anfragen der CODE41 Community und die 9.000 neuen Eintragungen in der 
Warteliste sind vielversprechend und lassen vermuten, dass die DAY41 Edition 2 noch 
verrückter werden wird! 
Die Vorbestellungen für die DAY41 - Edition 2 beginnen am 26. November 2020 um 15:00. 
Die Vorbestellungsphase endet am 18. Dezember 2020. 
 
Damit die DAY41 jedem Handgelenk passt (ob bei Männern oder Frauen), sind zwei 
Versionen mit einem Durchmesser von 37mm und 40mm erhältlich. 
Zudem stehen 5 Farbvarianten für die 37mm-Variante (inkl. eine mit Diamanten) und zwei 
Varianten für die 40mm-Variante zur Verfügung. 
Außerdem gibt es wie immer eine große Vielfalt an Armbändern, sodass für jeden 
Geschmack etwas Passendes dabei ist. 

Vorbestellungen: Wir produzieren, was wann gebraucht wird 
80% unseres Umsatzes machen wir in den Vorbestellungen für unsere Projekte. Die 
Produktion einer Serie beginnt erst ab einer Mindestmenge, die vorbestellt und bezahlt 
wurde. Dieser Ansatz gibt uns 2 wichtige Vorteile: 

● Optimierter Cashflow: Wir produzieren nur das, was auch vorbestellt wurde. Es gibt 
kein Risiko durch unverkauftes Inventar oder fest angelegtem Kapital. 

● Produktionssicherheit: Die Finanzierung der gesamten Produktion ist im Vorfeld 
durch unseren Cashflow garantiert und ist klar von unseren Profiten getrennt. 

Rechtzeitige Lieferung zu Weihnachten 
Um die Community zufrieden zu stellen, die ungeduldig auf eine neue Vorbestellungsphase 
gewartet hat, möchte CODE41 seinen Mitgliedern eine 5-tägige Lieferung und die 
Möglichkeit einer Lieferung vor Weihnachten anbieten. Dies ist eine bemerkenswerte 
Entscheidung, da die Lieferung normalerweise erst nach einer Produktionsphase von 6 bis 7 
Monaten erfolgt. 

Begrenzte Anzahl an Exemplaren 
Die Anzahl der Armbanduhren der DAY41 - Edition 2 Kollektion ist auf 1200 beschränkt. 
 
 
 



 

The DAY41 Project  
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap25/ 
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap26/ 
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap27/ 
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap28/ 
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap29/ 
 

Die Magie der Mechanik 

Bisher waren klassische Damenarmbanduhren zumeist (batteriebetriebene) Quarz-Uhren, 
wobei es auch einige wenige mechanische Armbanduhren zu extrem hohen Preisen auf den 
Markt schafften. Dank des DAY41 Projekts und Ihrer Mitwirkung, liebe Damen, haben wir den 
Weg für eine selbstbewusste, emanzipierte, unabhängige Uhrmacherei geebnet – ganz ohne 
Schmetterlinge, Libellen und Einhörner 

Von der Damenarmbanduhr zur Unisex-Uhr 

Ursprünglich war das DAY41 Projekt voll und ganz den Frauen gewidmet. Wir haben mit der 
Zeit festgestellt, dass die Armbanduhr aber auch an den Handgelenken der Männer ein gutes 
Bild abgibt! Anscheinend verfallen viele Männer der Versuchung, ihren Frauen die 
Armbanduhr zu stibitzen.  

Ein exklusives Design entgegen aller Traditionen 

Mechanische Armbanduhren waren traditionsgemäß eine reine Männerdomäne. Die 
Mitwirkung tausender äußerst kreativer Frauen hat in Form des DAY41 Projekts bewiesen, 
dass auch Frauen sich für anspruchsvolle, aufwändige, mechanische Designs begeistern 
können. 

Im Grunde ist das Gehäuse simpel und elegant, während sowohl die Bandanstöße als auch 
die gekammerte Struktur der Armbanduhr ein solides, markantes und wiedererkennbares 
Erscheinungsbild verleihen. Das Openwork-Ziffernblatt wird zur Erweiterung des Uhrwerks 
und lässt die magische Mechanik sichtbar werden. 

   

https://code41watches.com/de/projects/day41/chap25/
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap26/
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap27/
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap28/
https://code41watches.com/de/projects/day41/chap29/


Schweizerisches mechanisches Uhrwerk 

Wir haben uns für das schweizerische mechanische Uhrwerk von STP entschieden, weil es 
ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Für ein Standard-Uhrwerk bietet sich ein 
Skelett-Design regelrecht an. Es zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche 
Leistungsreserve von 44 Stunden (normalerweise nur 40 Stunden) aus und wurde in 5 
Positionen (sonst nur 2 oder 3) getestet. Die Präzision zählt mit einer täglichen Abweichung 
von nur maximal 15 Sekunden zu den besten der Branche. 

Umweltfreundliche Armbänder 

Unsere Armbänder verfügen über ein innovatives System, womit sie sich leicht, schnell und 
ganz ohne Werkzeuge austauschen lassen. Die Kollektion besteht aus einer Vielzahl an 
Lederarmbändern und einem Armband aus Edelstahl. Außerdem haben wir drei 
umweltfreundliche Armbänder aus recyceltem Leder, Flachs und sogar Papier im Angebot. 
Das I-Tüpfelchen? All unsere Armbänder verfügen über eine Faltschließe mit Schiebern! 
Besser geht es einfach nicht 

Ist die DAY41 Swiss Made? 

Damit eine Armbanduhr das Gütesiegel Swiss Made tragen darf, müssen mindestens 60% 
des Werts der Armbanduhr aus der Schweiz entspringen. Außerdem muss das Uhrwerk aus 
schweizer Fertigung stammen und die Uhr muss in der Schweiz zusammengesetzt werden. 
Die DAY41 erfüllt all diese Kriterien mit Leichtigkeit und dennoch haben wir von CODE41 uns 
von Anfang an dazu entschieden, auf das irreführende Swiss Made Label zu verzichten. 

Stattdessen setzen wir auf unsere eigene Transparenzrichtlinie. Wir verwenden sowohl 
schweizerische als auch ausländische Komponenten, die ein ausgezeichnetes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden. Unsere 
Entscheidungen basieren nicht auf den Kriterien eines Labels oder Gütesiegels. Im Fall des 
Gehäuses und des Ziffernblattes der DAY41 arbeiten wir beispielsweise mit den besten 
chinesischen Manufakturen zusammen (Grade A), die schon seit über 50 Jahren 
Komponenten für prestigeträchtige schweizerische Uhrenmarken herstellen. 

Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis 

Der Direktvertrieb, minimale Profitmargen und die absolute Transparenz zu den Kosten sind 
einige der Schlüsselpunkte, dank welcher wir die DAY41 zu unschlagbaren Preisen anbieten 
können. 

 ”The retail price is not the result of market positioning, but rather a direct reflection of the 
costs of production.” CODE41 - Claudio D’Amore, Founder and CEO 


