Tissot
Athletisch geladen
Aus der perfekten Verbindung zwischen der Tissot T-Race und der Tissot Racing-Touch
ist die ultimative moderne Sportuhr entstanden – die Tissot
. Dieses
Modell zeigt in seinem Stil deutlich erkennbar die Leidenschaft der Tissot T-Race für
die schnellen Motorsportdisziplinen. An die Tissot Racing-Touch erinnern die 11
taktilen Funktionen, die mit einer Berührung auf dem Uhrenglas aktiviert werden
können. Die Tissot
verbindet die hervorragenden Qualitäten dieser
zwei beeindruckenden Uhren und vermittelt gleichzeitig jugendliche Sportlichkeit und
Dynamik. Aluminium verleiht ihr ein athletisches, stilvolles Erscheinungsbild und setzt
mit den Gehäusen in Blau, Grün, Orange und Schwarz farbige Akzente. Zudem ist
das Material sehr leicht, was bei einer Sportuhr wie dieser immer von Vorteil ist.

Einfach loslegen
Wer den idealen Sportpartner sucht, hat ihn in dieser Uhr gefunden. Die Tissot
ist mit ihren Aluminiumelementen und dem geschmeidigen
Kunststoffarmband ein stilvoller Begleiter. Gleichzeitig animiert sie ihren Träger bei
jeder sportlichen Betätigung und zu jeder Tageszeit zu Höchstleistungen. Sie misst mit
ihrer Chronographenfunktion (Add/Split/Lap) alle Zeiten und Runden und zeigt mit
dem Logbuch auf, wie weit es bis ins Ziel ist. Ihr Träger muss also nur loslegen – die
Kompassfunktion wird sicherstellen, dass er nicht vom Weg abkommt.
Merkmale







Swiss Made
Quartzwerk
Aluminiumgehäuse
Entspiegeltes, kratzfestes Saphirglas mit Touch-Technologie
Wasserdicht bis zu einem Druck von 10 bar (100 m)
Kunststoffarmband mit Standardschließe

Swissness als Schlüsselwert von Tissot zeichnet die Marke aus. Wie das Kreuz auf der Schweizer Flagge symbolisiert das
+ im Tissot Logo die Qualität und Zuverlässigkeit, für welche die Uhrmacher des Hauses seit 1853 mit Stolz einstehen.
Die innovative Marke trägt mit ihrem Standort Le Locle im Schweizer Juragebirge ihre Identität im Herzen. Tissot Uhren
sind authentisch, erschwinglich und verbinden besondere Materialien, fortschrittliche Funktionalitäten und ein
ausgefeiltes Design zu präzisen und stilvollen Kreationen. Das hochkarätige Profil der Marke wurde im Lauf ihrer
glanzvollen Geschichte immer wieder bestätigt. Das beweisen unter anderem die Ernennungen zum offiziellen
Zeitnehmer und Partner der MotoGPTM, FIM World Superbike, FIBA, AFL, RBS 6 Nations Rugby und der
Weltmeisterschaften im Radsport, Fechten und Eishockey. Tissot verkauft Uhren in mehr als 160 Ländern weltweit und
ist Mitglied der Swatch Group, des weltweit größten Herstellers und Vertriebsunternehmens für Schweizer Uhren. Mit
ihren bahnbrechenden Kreationen bleibt sich die Marke Tissot gemäß ihres Leitspruchs „Innovators by Tradition“ treu.
www.tissot.ch

