
 

Tissot T-Race Cycling 

Eine Adrenalin-Fahrt 

 
Für die Liebe zum Radrennsport 

Egal, ob Sie durch eine belebte 

Stadt pendeln, entspannt an 

schönen Aussichten 

vorbeifahren oder an einem 

Radrennen teilnehmen: 

Radfahren ist ein sehr beliebter 

Sport. Tissot hat das Vergnügen, 

diese vielgeliebte Aktivität mit 

der Tissot T-Race Radsport-

Kollektion zu feiern, die diesem 

Ausdauer- und 

Geschwindigkeitssport die Ehre erweist. Alle, von Radbegeisterten bis hin zu Radprofis, 

werden diese Uhren lieben, die von Fahrrädern inspirierte Elemente in einem eleganten 

und stilvollen Design vereinen. 

 

Ein Modell für jede Ausfahrt 

Die Tissot T-Race Cycling ist mit ihrem eleganten, ergonomischen Look das Abbild eines 

Fahrrades. Sie zeigt sich von den Kennzeichen eines solchen inspiriert, und jedes Element 

der Uhr ist ein Tribut: angefangen beim Armband und den Bandanstößen, die die Gabel 

des Rahmens widerspiegeln, über die Zifferblattumrandung und die auf einem Carbon-

Ring sitzende Tachymeterlünette, die Laufräder symbolisierend, bis hin zu den in der 

Drücker-Form aufgenommenen Bremshebel sowie der auf dem Gehäuseboden und in 

die Krone integrierten Zahnkranzkassette. Die Struktur auf der Rückseite des Armbands 

erinnert zudem an eine Fahrradkette. Wenn Sie unterwegs sind, lässt sich die Uhrzeit 

schnell und einfach dank der großen Zeiger und des klaren, übersichtlichen Zifferblatts 

ablesen. Die Uhrenmodelle sind in verschiedenen Farben erhältlich, damit jeder leicht 

sein Lieblingsstück findet. Ob auf der Radrennbahn, der Straße oder zu Hause – diese 

Uhr sieht stets großartig aus. 

 
Kenndaten 

 Swiss Made  

 Quarzwerk 

 316L Edelstahlgehäuse mit grauer und schwarzer PVD-Beschichtung und Carbon-

Verbundwerkstoff 

 Aluminiumlünette 

 Gravierter Gehäuseboden 

 Kratzfestes Saphirglas 



 

 Wasserdicht bis zu einem Druck von 10 bar (100 m / 330 ft) 

 Silikonarmband mit Standardschließe 

 Die Bicolor-Ausführung in Grau und Schwarz ist PVD-beschichtet 

 Durchmesser: 44,5 mm 

 
Das Pluszeichen im Logo steht für die Schweizer Qualität und Zuverlässigkeit, für die Tissot seit 1853 bekannt 

ist. Die Uhren der Marke werden in mehr als 160 Ländern verkauft und sind authentisch und erschwinglich. 

Zudem bieten sie besondere Materialien, fortschrittliche Funktionalitäten und ein ausgefeiltes Design. Tissot 

bleibt seinem Leitspruch „Innovators by Tradition“ treu. Das hochkarätige Profil der Marke wurde immer 

wieder bestätigt. So wurde Tissot zum offiziellen Zeitnehmer und Partner vieler Disziplinen ernannt. Hierzu 

zählen Basketball mit der NBA und FIBA sowie Radsport mit der Tour de France und den UCI Cycling World 

Championships, Motorsport mit der MotoGPTM und der FIM Superbike World Championship sowie Rugby mit 

der NatWest 6 Nations Championship, TOP14, und dem European Rugby Champions Cup und Challenge 

Cup. Tissot ist darüber hinaus Zeitnehmer der Fecht- und Eishockey-Weltmeisterschaften. 
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