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Identität am Handgelenk.

Identity displayed on the wrist.

Bei Junghans Uhren verbinden sich Design, Uhrmacherei und Stil aufs 
Schönste am Handgelenk. So haben unsere Gestalter der Zeit ein ganz 
eigenes Gesicht gegeben – und echte Uhrenklassiker geschaffen. Dabei 
lässt das Design ausreichend Raum, damit sich Persönlichkeit und 
Lebensgefühl des Trägers frei entfalten können. Uhren, geschaffen für 
das Handgelenk – von und für Menschen, die sich ihrer Identität und 
ihres Stils bewusst sind.

Junghans watches beautifully combine design, watch making and style 
to be worn on the wrist. Our designers have thus given time itself its 
own face – creating genuine watch classics. The design allows ample 
room to allow personality and lifestyle choice of the wearer to unfold 
naturally. Watches designed for the wrist – by and for people who are 
conscious of their identity and their style.



Der Erfinderreichtum im Südwesten Deutschlands hat Unternehmen 
entstehen lassen, die bis heute internationale Standards setzen. 
So auch Junghans. 1861 von Erhard Junghans gegründet, schrieb 
das Unternehmen schon bald Uhren- und Industriegeschichte. 
Bereits 1903 war Junghans größte Uhrenfabrik der Welt. 1961 zum 
100-jährigen Jubiläum wurden täglich 20.000 Uhren produziert 
und in 100 Länder exportiert. Doch wir wollten nicht nur Uhren 
herstellen, sondern Zeit mitgestalten. Das tun wir immer noch mit 
großer Begeisterung.

The ingenuity prevalent in South West Germany ensured that 
businesses flourished, and continue to set international standards 
today. Junghans is no exception in this regard. Founded by Erhard 
Junghans in 1861, the company immediately set about writing clock 
and industrial history. In 1903, Junghans was already the biggest 
manufacturer of clocks in the world. By the time of their 100th  
anniversary in 1961, 20,000 clocks and watches were being produced 
and exported to 100 countries on a daily basis. It was never our aim 
simply to produce watches, however. We wanted to shape time itself. 
And we continue to do so, with undiminished enthusiasm.

Wer Uhrengeschichte schreiben will, 
muss seiner Zeit voraus sein.

To make watchmaking history you 
need to be ahead of your time.



© Matthias Hangst, gettyimages © Annette Kasenbacher © Matthias Hangst, gettyimages
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Wo Uhrengeschichte auf 
Architekturgeschichte trifft.

Where watchmaking and 
architectural history meet.

Wir haben nicht nur mit unseren Uhren Geschichte geschrieben, 
sondern auch mit unseren Firmengebäuden. Mit dem neunstufigen 
Terrassenbau und seinem vorgelagerten Hochbau am Hang 
des engen Schwarzwaldtales entwarf Philipp Jakob Manz einen 
architektonisch wegweisenden Gebäudekomplex. 1917/1918 erbaut 
und inzwischen denkmalgeschützt, beherbergt der aufwendig 
sanierte Terrassenbau heute ein weitläufiges Museum. Neben 
der Junghans Firmengeschichte wird auch die Historie des Schwarz-
wälder Uhrenbaus erlebbar.

Mehr Informationen erhalten Sie auf www.junghans-terrassenbau-museum.de

It is not only our timepieces that made history, but also our company 
premises. Architect Philipp Jakob Manz designed a pioneering,  
nine-level terrace building on the slopes of a narrow Black Forest  
valley with a building structure in front. Built throughout 1917/1918, 
and now heritage-listed, the lavishly refurbished terrace building 
currently houses an extensive museum. In addition to the Junghans 
company history, this is dedicated to the history of Black Forest 
clock making. 

More information can be obtained at www.junghans-terrassenbau-museum.de.
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Die Kunst, der Funktion 
eine Form zu geben.

The art of giving form 
to function.

In einer Junghans Uhr verbinden sich handwerkliches Können,  
innovatives Denken, Leidenschaft und eine nachhaltige 
Ge staltung mit viel Liebe zum Detail. Vom ersten Bleistiftstrich 
bis zur fertigen Uhr – immer geht es darum, der Funktion die 
bestmögliche Form zu geben. Vor dem perfekten Endprodukt 
steht ein gewissenhafter Konstruktionsprozess: Jedes exakt 
vermessene Einzelteil wird bereits in der Realisierungsphase 
einer intensiven Qualitätskontrolle unterzogen. Nur so ist eine 
prozesssichere Fertigung gewährleistet – und aus vielen Kompo-
nenten wird eine Junghans, wie man sie liebt und schätzt.

A Junghans watch encompasses technical know-how, innovative 
thinking, passion and a sustainable design with great attention to 
detail. From the first stroke of the pencil to a finished watch – the 
objective is always to provide the respective function with the best 
possible form. A conscientious design process is initially required to 
attain a perfect final product: Every precisely measured individual 
part undergoes an intense quality control inspection as early as the 
implementation phase. This is imperative if process reliability is to 
be guaranteed during production – and a Junghans timepiece, as 
adored and treasured by so many, is mounted of many components.
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Per Funk mit den genauesten Zeitmessern der Welt verbunden, zeigen Funkuhren die Zeit 
absolut präzise an. Präzision, die Junghans 1990 ans Handgelenk brachte: mit der ersten 
Funkarmbanduhr der Welt, der futuristisch anmutenden MEGA 1. Mit den neuesten MEGA 
Modellen schlagen wir ein neues Kapitel auf. Die modifizierte Funkwerke-Generation 
wurde so konzipiert, dass auch unsere Uhrenklassiker damit ausgestattet werden können. 
Herzstück ist das in Schramberg entwickelte und produzierte Kaliber J101, das Funksignale  
auf drei Kontinenten empfängt. In Regionen ohne Funkempfang übernimmt dies die 
Junghans MEGA App. So erleben Sie immer und überall die präziseste Zeit – mit der wahr-
scheinlich elegantesten Funkuhr der Welt.

Wirelessly connected with the most accurate clocks in the world, the time display on radio- 
controlled watches is meticulously precise. Precision brought to the wrist by Junghans in  
1990 – with the world‘s first radio-controlled watch, the futuristic looking MEGA 1. With the 
new MEGA models, we are embarking on a whole new chapter. The new radio-controlled  
movement generation was designed to ensure that this technology could also be incorporated 
into our classic watches. The calibre J101 developed and produced in Schramberg is the jewel  
in our crown, with the ability to receive time signals on three different continents. In regions 
without signal reception, the Junghans MEGA App comes into play for these watches. Precision 
time is thus displayed to you at all times wherever you find yourself – from probably the  
most elegant radio-controlled watch in the world.

Junghans MEGA.
Von der Schönheit absoluter Präzision.

Junghans MEGA.
From the beauty of ultimate precision.

Automatischer Sendersuchlauf 
über Autoscan

Automatic transmitter search 
using the autoscan

Smart Hand Motion:  
präzise Sekundenanzeige in  
Halb sekundenschritten

Smart hand motion:
Precise second display  
in half-second steps

Sekundengenaue Einstellung 
aller aktuellen Zeitzonen

Setting of all current time zones, 
accurate to the second

Ewiger Kalender, auch 
ohne Funkempfang bis 
ins Jahr 2400

Perpetual calendar, even 
without radio reception, 
until the year 2400

Komfortable Zeiteinstellung  
per Krone

Simple time setting  
via the crown

Advanced Moving Function:  
exakter Sprung von Minute 
und Datum

Advanced moving function:
Precise advancement of  
minute and date

Intelligent Time Correction:  
Position des Sekundenzeigers  
wird 1.440-mal täglich geprüft

Intelligent time correction:
Position of second hand is 
checked 1,440 times per day

Ohne Funkempfang, Synchronisa-
tion über die Junghans MEGA App*, 
für Android und IOS

Even without radio reception, 
synchronisation via the Junghans 
MEGA App*, for Android and IOS

Funkempfang in 
Europa (DCF77) 
USA (WWVB) 
Japan (JJY40/JJY60)

Reception of time signals 
in Europe (DCF77)
USA (WWVB)
Japan (JJY40/JJY60)

Junghans MEGA: hochpräzise Funktechnologie
Junghans MEGA: high precision radio-controlled technology



Junghans
Meister



Junghans Meister, 1952
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Wann hat eine Uhrenlinie das Prädikat Meister verdient? Wenn sich Technik und Design auf 
besonders charaktervolle Art verbinden. Entstanden ab den 1930er-Jahren, erlebten die 
mechanischen Meister Uhren ihre Blütezeit in den 1950er- und 1960er-Jahren. Ab 1950 fertigte 
Junghans auch Armbanduhrenwerke in Chronometergüte. 1957 folgte das erste automatische 
Chronometer Kaliber J83, weltweit eines der schönsten seiner Art. Bis heute haben die 
Junghans Meister Uhren nichts von ihrer Faszination verloren.

When can a watch collection justifiably be called Meister? When technology and design are 
combined in a particularly distinctive manner. Initially emerging in the 1930s, the mechanical 
Meister watches enjoyed their heyday throughout the 1950s and 1960s. From 1950 onwards, 
Junghans also produced watch movements in chronometer quality. In 1957, this was followed 
by the first automatic chronometer calibre J83, one of the finest watches of its kind in the 
world. Junghans Meister watches have retained their fascination to this day.

Es gibt Meisterwerke,  
die heißen auch so.

For some masterpieces, 
it’s all in the name.



Meister Kalender
027/4906.00

Meister Kalender
027/4200.00

Meister Kalender
027/7203.00

Meister Kalender
027/7504.00

Meister Kalender 1918

Ausstattung : Automatikwerk J800.3 mit Datums-, Wochentags-*, Monats-* und Mondphasenanzeige, Zeiger mit Leuchtmasse, 
Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 40,4 mm, 5-fach verschraubter Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschich-
tung für erhöhte  Kratzfestigkeit**, Pferdeleder- bzw. Louisiana-Alligatorlederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J800.3 with display for date, day*, month* and moon phase, luminous hands, stainless steel or 
PVD-coated case Ø 40.4 mm, five-times screwed case back with mineral crystal, domed hard plexiglass with coating for enhanced 
scratch resistance**, horse leather strap or Louisiana alligator leather strap with buckle, water-resistant up to 3 bar.

*Wochentags- und Monatsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich / also available with English display for day and month
** Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister Agenda

Meister Agenda
027/4567.00

Meister Agenda
027/4364.00

Meister Agenda
027/7366.00
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Ausstattung : Automatikwerk J810.5 mit Datums-, Wochentags-*, Kalenderwochen- und Gangreserveanzeige, Zeiger mit Leucht-
masse, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 40,4 mm, 5-fach verschraubter Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit
Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit**, Pferdeleder- bzw. Louisiana-Alligatorlederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J810.5 with display for date, day*, calendar week and power reserve, luminous hands, stainless steel 
or PVD-coated case Ø 40.4 mm, five-times screwed case back with mineral crystal, domed hard plexiglass with coating for enhanced 
scratch resistance**, horse leather or Louisiana alligator leather strap with buckle, water-resistant up to 3 bar.

* Wochentagsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich / also available with English display for day
** Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister Telemeter

Meister Telemeter
027/3880.44

Meister Telemeter
027/3380.00

2322

Meister Telemeter:
Die schönste Art Zeit, Geschwindigkeit 
und Entfernungen zu messen.

Meister Telemeter:
The finest way to measure time, 
speed and distance.

1951 wurde erstmals die Telemeter- und Tachymeter-Anzeige in einem Junghans Chrono-
graphen kombiniert. Die Meister Telemeter schreibt mit der Neuauflage des historisch 
anmutenden Chronographen diese Geschichte fort. Einerseits sehr elegant durch das fein 
geschliffene Zifferblatt und andererseits sehr sportlich und technisch durch die markanten 
Leuchtzahlen und die detaillierte Skalierung. Eine wunderschöne Uhr, die auch nach über 
60 Jahren nicht aus der Zeit gefallen ist.

The telemeter and tachymeter display was first combined in a Junghans chronograph in 
1951. The Meister Telemeter continues this tradition with the new edition of the historical 
chronograph. On the one hand highly elegant thanks to the finely polished dial, and on  
the other hand extremely technical and sporty via the distinctive luminescent numerals and 
the detailed scale. A beautiful watch that still looks up-to-date more than 60 years later.

Ausstattung : Automatikwerk J880.3 mit kleiner Sekunde, Chronoscope mit Stoppsekunde und 30-Minutenzähler, Telemeter-  
und Tachymeterskala, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 40,8 mm, 4-fach verschraubter 
Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit*, Lederband mit Dornschließe bzw. Edelstahl-
band mit Faltschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J880.3 with small second, chronoscope with second stop and 30-minute counter, telemeter and 
tachymeter scale, luminous dial markings and hands, stainless steel case Ø 40.8 mm, four-times screwed case back with mineral 
crystal, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance*, leather strap with buckle or stainless steel bracelet 
with folding clasp, water-resistant up to 3 bar.

* Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister Chronoscope

Meister Chronoscope
027/4120.00

Meister Chronoscope
027/4526.00

Meister Chronoscope
027/4528.44

Meister Chronoscope
027/4324.44

Meister Chronoscope
027/4121.44

25

Features : Self-winding movement J880.1 with small second, display for date and day*, chronoscope with second stop, 30-minute 
and 12-hour counters, luminous hands, stainless steel case Ø 40.7 mm, five-times screwed case back with mineral crystal, domed 
hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance**, horse leather strap with buckle or stainless steel bracelet with 
folding clasp, water-resistant up to 3 bar.

* Also available with English display for day
** Change to sapphire crystal is possible

Ausstattung : Automatikwerk J880.1 mit kleiner Sekunde, Datums- und Wochentagsanzeige*, Chronoscope mit Stoppsekunde, 
 30-Minuten- und 12-Stundenzähler, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 40,7 mm, 5-fach verschraubter Sichtboden, 
 gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit**, Pferdelederband mit Dornschließe oder Edelstahlband 
mit Faltschließe, wasserdicht bis 3 bar.

* Wochentagsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich
** Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich



Meister Chronoscope

Meister Chronoscope
027/7924.00

Meister Chronoscope
027/7923.00

Meister Chronoscope
027/7323.00

2726

Ausstattung : Automatikwerk J880.1 mit kleiner Sekunde, Datums- und Wochentagsanzeige*, Chronoscope mit  Stoppsekunde, 
 30-Minuten- und 12-Stundenzähler, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl PVD-beschichtet, Ø 40,7 mm, 5-fach 
verschraubter Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit**, Pferdeleder- bzw. Louisiana- 
Alligatorlederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J880.1 with small second, display for date and day*, chronoscope with second stop, 30-minute 
and 12-hour counters, luminous hands, stainless steel PVD coated case Ø 40.7 mm, five-times screwed case back with mineral 
crystal,  domed hard  plexiglass with coating for enhanced scratch resistance**, horse leather or Louisiana alligator leather strap 
with buckle, water-resistant up to 3 bar.

* Wochentagsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich / also available with English display for day
** Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister Classic
027/4310.00

Meister Classic
027/4511.44

Meister Classic
027/7812.00

Meister Chronometer
027/4130.00

Meister Chronometer
027/7333.00

Meister Classic
027/7513.00

Meister Chronometer Meister Classic 2928

Ausstattung : Automatikwerk J820.4 mit Datumsanzeige, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, 
Ø 38,4 mm, 5-fach verschraubter Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit*, Pferde-
lederband mit Dornschließe oder Edelstahlband mit Faltschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J820.4 with display for date, luminous hands, stainless steel or PVD-coated case Ø 38.4 mm, 
five-times screwed case back with mineral crystal, convex hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance*, horse 
leather strap with buckle or stainless steel bracelet with folding clasp, water-resistant up to 3 bar.

* Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible

Ausstattung : Automatikwerk J820.3 mit Datumsanzeige, zertifizierter Chronometer, 12-Uhr-Applique und Zeiger mit Leucht- 
masse, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 38,4 mm, 5-fach verschraubter Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit 
Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit*, Pferdeleder- bzw. Louisiana-Alligatorlederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J820.3 with display for date, certified chronometer, luminous applique at 12 o’clock and hands, 
stainless steel or PVD-coated case Ø 38.4 mm, five-times screwed case back with mineral crystal, convex hard plexiglass with 
coating for enhanced scratch resistance*, horse leather or Louisiana alligator leather strap with buckle, water-resistant up to 3 bar.

* Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister Handaufzug

Meister Handaufzug
027/3200.00

Meister Handaufzug
027/3504.00

Meister Handaufzug
027/5202.00

Meister Handaufzug
027/5903.00
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Ausstattung : Handaufzugswerk J815.1 mit kleiner Sekunde, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 37,7 mm, 5-fach ver-
schraubter Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit*, Pferdeleder- bzw. Louisiana- 
Alligatorlederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Hand-winding movement J815.1 with small second, stainless steel or PVD-coated case Ø 37.7 mm, five-times screwed case 
back with mineral crystal, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance*, horse leather or Louisiana alligator 
leather strap with buckle, water-resistant up to 3 bar.

* Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister MEGA Kleine Sekunde

Meister MEGA
Kleine Sekunde
058/4900.46

Meister MEGA
Kleine Sekunde
058/4901.00

Meister MEGA
Kleine Sekunde
058/4902.00

33

Ausstattung : Multifrequenz-Funkwerk J101.66 mit kleiner Sekunde und Datumsanzeige, Ewiger Kalender, Autoscan, 
Zeiteinstellung über die Krone oder die Junghans MEGA App, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 38,4 mm, 
5-fach verschraubter Edelstahlboden mit getöntem Mineralglas, Zifferblatt mit Empfangshinweisen, gewölbtes und 
beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Edelstahlband mit Faltschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Multi-frequency radio-controlled movement J101.66 with small second and display for date, perpetual calendar, 
autoscan, smart time setting via the crown or the Junghans MEGA App, luminous hands, stainless steel case Ø 38.4 mm,
five-times screwed case back with tinted mineral crystal, the dial features reception instructions, domed sapphire crystal 
with anti-reflection coating on both sides, stainless steel bracelet with folding clasp, water-resistant up to 5 bar.

Ausstattung : Multifrequenz-Funkwerk J101.66 mit kleiner Sekunde und Datumsanzeige, Ewiger 
Kalender, Autoscan, Zeiteinstellung über die Krone oder die Junghans MEGA App, Zeiger mit 
Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 38,4 mm, 5-fach verschraubter Edelstahl-/Mineralglasboden mit 
Weltkarte und Empfangshinweisen, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratz- 
festigkeit*, Kalbs- oder Pferdelederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Multi-frequency radio-controlled movement J101.66 with small second and display for date, 
perpetual calendar, autoscan, smart time setting via the crown or the Junghans MEGA App, luminous 
hands, stainless steel case Ø 38.4 mm, five-times screwed case back with mineral crystal with reception 
instructions and world map printing, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch 
resistance*, calf or horse leather strap with buckle, water- resistant up to 3 bar.

* Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister MEGA

Meister MEGA
058/4803.44

Meister MEGA
058/4801.00

Meister MEGA
058/7800.00

Meister MEGA
058/4800.00

3534

Ausstattung : Multifrequenz-Funkwerk J101.65 mit Datumsanzeige, Ewiger Kalender, Autoscan, Zeit-
einstellung über die Krone oder die Junghans MEGA App, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, 
Ø 38,4 mm, 5-fach verschraubter Edelstahlboden mit getöntem Mineralglas, Zifferblatt mit Weltkarte 
und Empfangshinweisen, gewölbtes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Edelstahlband mit Falt-
schließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Multi-frequency radio-controlled movement J101.65 with display for date, perpetual calendar, 
autoscan, smart time setting via the crown or the Junghans MEGA App, luminous hands, stainless steel 
case Ø 38.4 mm, five-times screwed case back with tinted mineral crystal, the dial features a world map 
and reception instructions, domed sapphire crystal with anti-reflection coating on both sides, stainless 
steel bracelet with folding clasp, water-resistant up to 5 bar.

Ausstattung : Multifrequenz-Funkwerk J101.65 mit Datumsanzeige, Ewiger Kalender, Autoscan, Zeit-
einstellung über die Krone oder die Junghans MEGA App, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl 
oder PVD-beschichtet, Ø 38,4 mm, 5-fach verschraubter Edelstahl-/Mineralglasboden mit Weltkarte 
und Empfangshinweisen, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit*, 
Pferdelederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Multi-frequency radio-controlled movement J101.65 with display for date, perpetual calendar, 
autoscan, smart time setting via the crown or the Junghans MEGA App, luminous hands, stainless steel or 
PVD coated case Ø 38.4 mm, five-times screwed case back with mineral crystal with reception instructions 
and world map printing, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance*, horse 
leather strap with buckle, water-resistant up to 3 bar.

* Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich / change to sapphire crystal is possible



Meister Damen
Automatic
027/4847.00

Meister Damen
Automatic
027/4844.00

Meister Damen Automatic

Meister Damen
Automatic
027/7845.00

Meister Damen
Automatic
027/4846.00
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Ausstattung : Automatikwerk J840.1 mit Datumsanzeige, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, 
Ø 33,1 mm, zwei Modelle mit 60 einzeln gefassten Diamanten in der Lünette, 4-fach verschraubter 
Sichtboden, gewölbtes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Alligator-, Eidechsen- oder Pythonleder-
band mit Dornschließe und Quick Release für einen einfachen Bandwechsel, wasserdicht bis 3 bar.

Modell 027/4847.00 wird zusätzlich mit einem beigen Eidechsenlederband geliefert

Features : Self-winding movement J840.1 with display for date, stainless steel or PVD coated case Ø 33.1 mm, 
two models with 60 diamonds on bezel, four-times screwed case back with mineral crystal, domed
sapphire crystal with anti-reflection coating on both sides, alligator or lizard or python leather strap with 
buckle and Quick Release for an easy strap change, water-resistant up to 3 bar.

Model 027/4847.00 comes in set with a beige lizard leather strap

Zifferblatt mit 16 Diamanten
Dial with 16 diamonds

Gehäuse mit Diamanten
Case with diamonds



Meister Damen

Meister Damen
047/4372.44

Meister Damen
047/4573.44

Meister Damen
047/7570.00

Meister Damen
047/7374.00

Meister Damen
047/7572.00

3938

Features : Quartz movement J640.96 with display for date, stainless steel or PVD-coated case Ø 30.8 mm, domed hard plexiglass 
with coating for enhanced scratch resistance*, calf, crocodile or horse leather strap with stainless steel PVD-coated buckle or 
stainless steel bracelet with folding-clasp, water-resistant up to 3 bar.

* Change to sapphire crystal is possible

Ausstattung : Quarzwerk J640.96 mit Datumsanzeige, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 30,8 mm, gewölbtes 
Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit*, Kalbs-, Krokodil- oder Pferdelederband mit Dornschließe bzw. 
Edelstahlband mit Faltschließe, wasserdicht bis 3 bar.

* Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich 

Zifferblatt mit 16 Diamanten
Dial with 16 diamonds

Zifferblatt mit 16 Diamanten
Dial with 16 diamonds



Meister Chronoscope Terrassenbau
027/4729.00

4140

Limitiert auf 1.000 Exemplare 
Limited to 1,000 pieces 

Der Junghans Terrassenbau ist einer der spektakulärsten Industriebauten des frühen 20. Jahr-
hunderts. Die Meister Chronoscope Terrassenbau erinnert an dessen bedeutende Architektur, 
indem das Uhrendesign prägende Gestaltungselemente des Industriedenkmals aufgreift: 
So verweist das Mäander-Design der Zifferblatt-Minuterie auf die Wandverzierungen im 
Terrassenbau, im Dunkelgrün des Alligatorlederbands spiegeln sich die Wandfliesen in 
den Treppenaufgängen wider. Die Gravur des Terrassenbaus kann man auf der Rückseite der 
Uhr bewundern.

The Junghans terrace building is one of the most spectacular industrial structures of the early 
20th century. The Meister Chronoscope Terrassenbau is a tribute to the distinguished architecture 
of the terrace building, with design of the watch seizing upon the distinctive design elements  
of the industrial monument: The minute track of the dial thus reflects the meandering design of 
the wall decorations in the terrace building, and the dark green of the wall tiles in the stairways 
can be found in the alligator leather strap. An engraving of the terrace building can be admired 
on the back of the watch.

Ausstattung : Automatikwerk J880.1 mit kleiner Sekunde, Datums- und Wochentagsanzeige*, 
Chronoscope mit Stoppsekunde,  30-Minuten- und 12-Stundenzähler, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse 
Edelstahl, Ø 40,7 mm, 5-fach verschraubter Gehäuseboden mit Terrassenbau-Gravur, gewölbtes 
und beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Alligatorlederband mit Faltschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J880.1 with small second, display for date and day*, chronoscope 
with second stop, 30-minute and 12-hour counters, luminous hands, stainless steel case Ø 40.7 mm, 
five-times screwed case back with terrace building engraving, domed sapphire crystal with anti- 
reflection coating on both sides, alligator leather strap with folding clasp, water-resistant up to 3 bar.

* Wochentagsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich / also available with English display for day

Meister Chronoscope Terrassenbau:
Ein besonderes Gebäude. 
Eine besondere Uhr.

Meister Chronoscope Terrassenbau:
A distinctive building. 
A distinctive watch.
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Meister Pilot.
Punktlandung in Technik und Design.

Meister Pilot.
Legends of their time.

Unsere Begeisterung für die Luftfahrt geht auf die 1930er-Jahre 
zurück. Damals stellte Junghans Borduhren für Flugzeuge und 
Luftschiffe her. 1955 produzierten wir für die neu gegründete 
Bundeswehr einen legendären Flieger-Chronographen, in dem 
sich die Instrumentenoptik von Cockpits widerspiegelte. Die 
Gestaltung der Meister Pilot steht in dieser Tradition. Das Ziffer-
blatt mit seinen markanten Leuchtzahlen und Zeigern bietet eine 
optimale Ablesbarkeit. Die ergonomisch konzipierte Lünette sorgt 
für eine gute Griffigkeit.

Our enthusiasm for flying can be traced back to the 1930s. At that 
time Junghans produced on-board clocks for aeroplanes and airships. 
In 1955, we unveiled the legendary pilot chronographs for the newly- 
established Bundeswehr, which referenced the instrument layout of a 
cockpit. The design of the Meister Pilot follows in this tradition. With 
its distinctive luminescent numerals and hands, the dial offers optimal 
legibility. The ergonomically-formed bezel ensures a good grip.



Meister Pilot

Meister Pilot
027/3590.00

Meister Pilot
027/3794.00

Meister Pilot
027/3591.00
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Ausstattung : Automatikwerk J880.4 mit kleiner Sekunde, Chronoscope mit Stoppsekunde und 30-Minutenzähler, Ziffer-
blattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl bzw. DLC-beschichtet, Ø 43,3 mm, beidseitig drehbare Lünette, 
7-fach verschraubter Gehäuseboden mit Windrosen-Gravur, gewölbtes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Lederband 
mit Dornschließe, wasserdicht bis 10 bar.

Features : Self-winding movement J880.4 with small second, chronoscope with second stop and 30-minute-counter, luminous dial 
 markings and hands, stainless steel or DLC-coated case Ø 43.3 mm, bi-directional turnable bezel, seven-times screwed case back 
with compass rose  engraving, domed sapphire crystal with anti-reflection coating on both sides, leather strap with buckle, 
water-resistant up to 10 bar.



Meister Driver Chronoscope

Meister Driver Chronoscope
027/3686.44

Meister Driver Chronoscope
027/3684.00

4746

Unsere Leidenschaft für das Automobil begann 1892 mit der Freundschaft zwischen  
Arthur Junghans und den Automobil-Pionieren Wilhelm Maybach und Gottlieb Daimler. 
Aus dieser Leidenschaft heraus sind nicht nur Autouhren, sondern auch wegweisende 
Patente und Produkte entstanden, so z. B. 1905 ein „Auto-Geschwindigkeits-Messer“ oder 
1924 der „Viadicator“, ein Vorläufer des Blinkers. Noch heute zeigt sich diese Faszination  
in den Meister Driver Zifferblättern, die die Gestaltung von Instrumententafeln historischer 
Automobile aufgreifen. So verbindet die Meister Driver nostalgischen Charme mit dem 
Geist der Pioniere – am Handgelenk.
 
Mehr Informationen auf www.junghansmeisterdriver.de

Our passion for cars began in 1892 with the friendship between Arthur Junghans and automobile 
pioneers Wilhelm Maybach and Gottlieb Daimler. This passion gave rise not only to car clocks but 
also to pioneering patents and products such as the “car speed measuring device” of 1905 or, in 
1924, the “Viadicator”, a predecessor of the blinker. This fascination is still evident today with design 
of the dashboards in historical vehicles being represented on the Meister Driver dials. Combining 
nostalgic flair with a pioneering spirit - on the wrist.  

For more information, visit www.junghansmeisterdriver.de

Ausstattung : Automatikwerk J880.3 mit kleiner Sekunde, Chronoscope mit Stoppsekunde und 30-Minutenzähler, Ziffer-
blattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 40,8 mm, 4-fach verschraubter Sichtboden, gewölbtes 
Hartplexiglas mit  Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband mit Perforierung im Unterleder und Dornschließe 
bzw. Edelstahlband mit Faltschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J880.3 with small second, chronoscope with second stop and 30-minute-counter, luminous dial 
 markings and hands, stainless steel case Ø 40.8 mm, four-times screwed case back with mineral crystal, domed hard plexiglass with 
 coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with perforation in lining leather and buckle or stainless steel bracelet 
with folding clasp, water-resistant up to 3 bar.

Meister Driver:
Leidenschaft hat Vorfahrt.

Meister Driver:
Passion has priority.

Eines der ersten Automobile in Schramberg, 1895



Meister Driver Day Date
027/4722.44* 

Meister Driver Day Date
027/4720.00*

Meister Driver

Meister Driver Automatic
027/7711.00

Meister Driver Automatic
027/7710.00

Meister Driver Handaufzug
027/3607.00

Meister Driver Handaufzug
027/3608.00

Meister Driver Automatic
027/4716.00
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Features : Mechanical movement, luminous dial markings and hands, stainless steel case,  five-times screwed case back with 
mineral crystal, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance**, calf leather strap with  perforation in 
lining leather with buckle, water-resistant up to 3 bar.

* Also available with English display for day
** Change to sapphire crystal is possible

Ausstattung : Mechanisches Werk, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, 5-fach verschraubter 
Sichtboden, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit**, Kalbslederband mit  Perforierung im 
Unterleder und Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

* Wochentagsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich 
** Nachrüstung auf Saphirglas ist möglich



WM-Edition 1972 Chronoscope Quarz
041/4963.00
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Ausstattung : Quarzwerk J645.83 mit Datumsanzeige, Chronoscope mit 1/5 Sekunde und 60-Minutenzähler, 
24-Std.-Anzeige, Zifferblatt und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 43,3 mm, Drehlünette, 
verschraubter Edelstahlboden mit offiziellem Motiv 52. FIS Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, Saphirglas, 
Lederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 10 bar.

Features : Quartz movement J645.83 with display for date, chronoscope with 1/5 second an 60-minute- 
counter, 24-hour display, luminous dial markings and hands, stainless steel case Ø 43.3 mm, turning bezel, 
screwed stainless steel back with official motif of the 52nd FIS Nordic World Ski Championships, sapphire 
crystal, leather strap with buckle, water-resistant up to 10 bar. 

WM-Edition 
1972 Chronoscope Quarz.

In der Heimat von Junghans, dem Schwarzwald, hat der Wintersport große Bedeutung. 
Und auch die Sportzeitmessung ist bei Junghans historisch verankert. 2019 begleiten wir die 
52. FIS Nordischen Ski - Weltmeisterschaften als offizieller Timing  Partner – und feiern diese mit 
einem auf 52 Exemplare limitierten Editionsmodell. Die Gestaltung der Uhr folgt dem Logo 
des Wintersportevents und greift die Farben Rot, Hellblau und Weiß in Band und Zifferblatt 
auf. Als bleibende Erinnerung ist ein offizielles FIS-Motiv auf dem Gehäuseboden eingraviert.

In the Black Forest, the home of Junghans, winter sport is held in high esteem. Whereby sports 
timekeeping is also historically embedded in the Junghans story. In 2019, we are in attendance 
for the 52nd FIS Nordic World Ski Championships as official timing partner – and we are  
commemorating this occasion with a limited edition model of only 52 units. The colour scheme 
of the watch follows the logo of the winter sport event and exhibits the colours red, light  
blue and white in the strap and the dial. An official FIS motif is engraved on the back of the 
case as an enduring memory.

Best-Zeit. 
Best time.



1972 Chronoscope Solar
014/4201.00

1972 Chronoscope Solar
014/4200.00

1972 Chronoscope Solar
014/4202.44

1972 Chronoscope Solar 5352

1972 hat Junghans als offizieller Zeitnehmer der Olympischen Spiele in München neue 
Maßstäbe bei der Sportzeitmessung gesetzt. Innovative Messinstrumente wie hochpräzise 
Digitaluhren ermöglichten erstmals eine optimale Start- und Zielkontrolle und somit eine 
objektive, nicht anfechtbare Wertung sportlicher Spitzenleistungen. Die Vorstellung von 
exakter Zeitmessung im Spitzensport war nach den Münchner Spielen eine andere. Unsere 
Modellreihe „1972“ lässt mit ihrer Gestaltung den Geist der 1970er-Jahre wieder aufleben.

In 1972 Junghans set new standards in sports timekeeping as official timekeeper of the Olympic 
Games in Munich. For the first time, innovative measuring instruments such as high-precision 
digital clocks enabled optimal start and finish monitoring, and therefore an objective, in-
disputable recording of outstanding sporting performances. The Munich games heralded a  
shift in the concept of precise timekeeping in top-class sport. The design of our “1972” series brings 
the spirit of the 1970s back to life.

Ausstattung : Solar-Quarzwerk J622.50 mit Datumsanzeige, Chronoscope mit 1/5 Sekunde und 
60-Minutenzähler, Alarm,  Dunkelgangreserve bis zu 6 Monaten, Zifferblatt und Zeiger mit Leuchtmasse, 
Gehäuse Edelstahl, Ø 43,3 mm, Drehlünette,  Tastensperre, Saphirglas, Lederband mit Dornschließe bzw. 
Edelstahlband mit Faltschließe, wasserdicht bis 10 bar.

Features : Solar quartz movement J622.50 with display for date, chronoscope with 1/5 second and 60-minute 
counter, alarm, power reserve up to six months, luminous dial markings and hands, stainless steel case 
Ø 43.3 mm, turning bezel, key lock,  sapphire crystal, leather strap with buckle or stainless steel bracelet with 
folding clasp, water-resistant up to 10 bar.

1972: Höher, schneller, genauer.

1972: Higher, faster, more accurate.

Olympische Spiele in München 1972. Junghans ermöglicht das erste 
farbige Zielfoto – auf die Hundertstelsekunde genau.

Olympic Games in Munich, 1972. Junghans allows the first photo finish 
in colour – accurate to a hundredth of a second.

Der Text kann aus rechtlichen Gründen 

nicht dargestellt werden.

Der Text kann aus rechtlichen Gründen 

nicht dargestellt werden.

Der Text kann aus rechtlichen Gründen 
nicht dargestellt werden. 
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JUNGHANS 
max bill



© vg bildbild-kunst, Bonn
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Max Bill war Architekt, Maler, Bildhauer und Produktgestalter. 
Geprägt von der Bauhaus-Philosophie, war seine Arbeit immer 
auf das Wesentliche reduziert. Unabhängig davon, ob er sich 
mit einer Uhr oder einem Kunstwerk befasste, beides war für 
ihn „Gestaltung der Umwelt“ und musste formschön und all- 
tagstauglich sein. Nachdem er bereits 1956 mit Küchen-, Tisch- 
und Wanduhren Designgeschichte geschrieben hatte, entwarf 
er 1961 für Junghans die legendären Armbanduhren, die heute 
als Designikonen gelten.

Max Bill was an architect, painter, sculptor and product designer.  
Influenced by the Bauhaus philosophy, his work was consistently 
stripped down to the essentials. Whether he was working on a time-
piece or a work of art, he believed that both involved “shaping the 
environment”, and that a utility value was essential in this regard. 
After already writing design history with kitchen, table and wall 
clocks, he created the legendary wristwatches for Junghans in 1961, 
today regarded as design icons.

JUNGHANS max bill:
maximal minimal.

JUNGHANS max bill: 
maximum minimal.



max bill Chronoscope
100 Jahre Bauhaus 
027/9900.02

max bill Chronoscope 100 Jahre Bauhaus 5958

Ausstattung : Automatikwerk J880.2 mit Datumsanzeige, Chronoscope mit Stoppsekunde, 
30-Minuten- und 12-Stundenzähler, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse 
18 Karat Weißgold, Ø 40,0 mm, gewölbtes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas, 5-fach 
verschraubter und mit dem Bauhaus-Motiv bedruckter Sichtboden, poliertes Kalbsleder-
band mit Dornschließe in 18 Karat Weißgold, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J880.2 with display for date, chronoscope with second 
stop, 30-minute and 12-hour counters, luminous dial markings and hands, 18 carat white 
gold case Ø 40.0 mm, domed sapphire crystal with anti-reflection coating on both sides, 
five-times screwed back with mineral crystal with Bauhaus motif printing, polished calf 
leather strap with 18 carat whitegold buckle, water-resistant up to 3 bar.

100 Jahre ist es her, dass in Weimar das Staatliche Bauhaus 
gegründet wurde – und fortan Architektur, Kunst und Design 
revolutionieren sollte. Seit den 1930er-Jahren ist funktionales 
Design ein Merkmal von Junghans Uhren. Durch Max Bill ist
Junghans in besonderer Weise mit dem Bauhaus-Stil verbunden: 
Das zeigen unsere max bill Uhrenmodelle, die heute noch so aktuell 
sind wie zur Zeit ihrer Entstehung. Die Gestaltungsphilosophie 
von Max Bill und des Bauhaus lebt in unseren Uhren weiter.

It has now been 100 years since the State Bauhaus was established 
in Weimar – an institution which would go on to revolutionise  
architecture, art and design. Since the 1930s, functional design  
has been a characteristic feature of Junghans watches. Thanks to 
Max Bill, Junghans has a very special connection with the Bauhaus 
style: This is still represented in our range of max bill watches 
today, exactly as it was at the time of their conception. The creative 
philosophy of Max Bill lives on in our watches.

Zeit für Bauhaus.

Time for Bauhaus.

Limitiert auf 100 Exemplare in 18 Karat Weißgold 
Limited to 100 pieces in 18 carat white gold



max bill Automatic 100 Jahre Bauhaus

max bill Automatic
100 Jahre Bauhaus 
027/4901.02
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Ausstattung : Automatikwerk J800.1 mit Datumsanzeige, Zifferblattdruck und Zeiger mit 
Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 38,0 mm, gewölbtes und beid- 
seitig entspiegeltes Saphirglas, 4-fach verschraubter und mit dem Bauhaus-Motiv bedruckter 
Sichtboden, Kalbslederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features : Self-winding movement J800.1 with display for date, luminous dial markings and 
hands, stainless steel PVD coated case Ø 38.0 mm, domed sapphire crystal with anti-reflection 
coating on both sides, four-times screwed back with mineral crystal with Bauhaus motif 
printing, calf leather strap with buckle, water-resistant up to 3 bar.

Limitiert auf 1.000 Exemplare 
Limited to 1,000 pieces 

Zeit für Bauhaus.

Time for Bauhaus.
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Mit unseren Editions-Sets würdigen wir Max Bill und seine „grafischen reihen“. 
Die auf 222 Exemplare limitierten Sets erzeugen eine einzigartige Verbindung 
zwischen zwei Schaffensbereichen des Künstlers: Sie vereinen seine Werke der 
Malerei mit der puristischen Gestaltung von Produkten. Das Editions-Set 2019 
umfasst eine max bill Chronoscope und eine mechanische Tischuhr, auf deren 
Boden bzw. Rückwand die „variation 15“ aus der Reihe „quinze variations sur 
un même thème“ abgebildet ist: Sie zeigt Kreisringe, aus denen eine spiralähn-
liche Bewegung entsteht.

Our Edition Sets are a commemoration to Max Bill and his “graphic series”.  
Limited to 222 units, the sets create a unique connection between two of the  
artist‘s creative sides: They combine his painting works with the simplistic  
design of products. The Edition Set 2019 comprises a max bill Chronoscope and  
a mechanical table clock, with “variation 15” from the series “quinze variations 
sur un même thème” depicted on the case back: It exhibits circular rings which 
effect a spiral-like movement.

max bill Edition Set 2019:
Das Kunstwerk als Gegenstand – 
der Gegenstand als Kunstwerk.

max bill Edition Set 2019:
The piece of art as an object –  
the object as a piece of art.

Edition Set 2019
363/2919.00

Limitiert auf 222 Sets
Limited to 222 sets

Armbanduhr: Automatikwerk J880.2 mit Datums- und Wochentagsanzeige*, Chronoscope mit Stopp-
sekunde, 30-Minuten- und 12-Stundenzähler, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse 
Edelstahl, Ø 40,0 mm, 5-fach verschraubter Glasboden mit Motivbedruckung „variation 15“ aus der Reihe 
„quinze variations sur un même thème“ von Max Bill, gewölbtes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas, 
Kalbslederband mit Dornschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Tischuhr:  Mechanisches Werk J915.1 mit einer Gangreserve von 8 Tagen, Holzgehäuse mit schwarzem 
Klavierlack, Größe 165 mm x 175 mm, Aluminium-Ringfassung diamantiert, Mineralglas, Rückwand 
mit Motivbedruckung „variation 15“ von Max Bill.

Wristwatch: Self-winding movement J880.2 with display for date and day*, chronoscope with second stop, 
30-minute and 12-hour counters, luminous dial markings and hands, stainless steel case Ø 40.0 mm, five-
times screwed case back with mineral crystal and art printing “variation 15” from the series “quinze variations 
sur un même thème” by Max Bill, domed sapphire crystal with anti-reflection coating on both sides, calf 
leather strap with buckle, water-resistant up to 3 bar.

Table clock: Mechanical movement J915.1 with power reserve up to 8 days, wooden case with black piano 
laquer, dimensions 165 mm x 175 mm, aluminium front ring with diamond cut, mineral crystal, back wall 
with art printing “variation 15” by Max Bill.

*Wochentagsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich / also available with English display for day



max bill Chronoscope

max bill Chronoscope
027/4600.00

max bill Chronoscope
027/4502.00

max bill Chronoscope
027/4003.44

max bill Chronoscope
027/7800.00
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Ausstattung : Automatikwerk J880.2 mit Datumsanzeige, Chronoscope mit Stoppsekunde, 30-Minuten- und 12-Stundenzähler, 
Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 40,0 mm, gewölbtes Hartplexiglas 
mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband mit Dornschließe bzw. Milanaiseband mit Sicherheitsschließe, 
spritzwassergeschützt. 

Features : Self-winding movement J880.2 with display for date, chronoscope with second stop, 30-minute and 12-hour 
counters, luminous dial markings and hands, stainless steel or PVD-coated case Ø 40.0 mm, domed hard plexiglass 
with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with buckle or milanaise bracelet with safety buckle, 
splash resistant.



max bill Chronoscope

max bill Chronoscope
027/4501.00 *

max bill Chronoscope
027/4500.44 *

max bill Chronoscope
027/4601.00
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Ausstattung : Automatikwerk J880.2 mit Datums- und Wochentagsanzeige (modellabhängig), Chronoscope mit Stopp-
sekunde, 30-Minuten- und 12-Stundenzähler, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 40,0 mm, 
gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband mit Dornschließe bzw. Milanaiseband 
mit Sicherheitsschließe, spritzwassergeschützt.
 
*Wochentagsanzeige auch in englischer Ausführung erhältlich

Features : Self-winding movement J880.2 with display for date, two models with display for day, chronoscope with second 
stop, 30-minute and 12-hour counters, luminous dial markings and hands, stainless steel case Ø 40,0 mm, domed hard 
plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with buckle or milanaise bracelet with safety buckle, 
splash resistant.
 
*Also available with English display for day



max bill Handaufzug
027/3701.00
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Ausstattung : Handaufzugswerk J805.1, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 34,0 mm, gewölbtes 
 Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband mit Dornschließe, spritzwassergeschützt.

Features : Hand-winding movement 805.1, luminous dial markings and hands, stainless steel case Ø 34.0 mm, domed hard 
plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with buckle, splash resistant.

Seit 1961 hat sich viel verändert. Oder auch nicht. Die Serie von mechanischen  Armbanduhren, 
die Max Bill damals für uns entwarf, wird heute noch nahezu  unverändert hergestellt. Vom 
puristischen Zifferblatt mit den eigens dafür  entworfenen klar gerundeten Ziffern bis zum 
gewölbten Glas, das den historischen Charme der Uhr unterstreicht. Auch das zurückhaltende 
Gehäuse lenkt in seiner schönen Schlichtheit den Blick auf das Wesentliche: die Zeit. Die Ver- 
bindung von Gebrauchswert und Schönheit kann nicht besser sein.

A lot has changed since 1961. Or has it? The series of mechanical wristwatches that Max Bill  
created for us then is still produced largely unchanged today. From the simplistic dial with  
specially-created, rounded numerals to the domed glass which accentuates the historical charm  
of the watch. The wonderful simplicity of the restained case also draws one’s gaze to the truly  
important aspect: the time. The blend of utility value and beauty is unprecedented.

Original max bill Armbanduhren:
Zeit vergeht. Gutes Design nicht.

Original max bill wristwatches:
Time passes. Good design remains.



max bill Handaufzug

max bill Handaufzug
027/5703.00

max bill Handaufzug
027/3602.00

max bill Handaufzug
027/3702.00

max bill Handaufzug
027/3004.44

max bill Handaufzug
027/3700.00

7170

Ausstattung : Handaufzugswerk J805.1, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse (modellabhängig), Gehäuse Edelstahl 
bzw. PVD-beschichtet, Ø 34,0 mm, gewölbtes  Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband 
bzw. Lederband mit Filzstruktur und Dornschließe oder Milanaiseband mit Sicherheitsfaltschließe, spritzwassergeschützt.

Features : Hand-winding movement J805.1, some models with luminous dial markings and hands, stainless steel or PVD-coated 
case Ø 34,0 mm, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap or leather strap with felt 
structure and buckle or milanaise bracelet with safety buckle, splash resistant.



max bill Automatic

max bill Automatic
027/3400.00

max bill Automatic
027/3401.00

max bill Automatic
027/3500.00

max bill Automatic
027/3502.00

max bill Automatic
027/3501.00

7372

Ausstattung : Automatikwerk J800.1, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 38,0 mm, gewölbtes 
Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband mit Dornschließe, spritzwassergeschützt.

Features : Self-winding movement J800.1, luminous dial markings and hands, stainless steel case Ø 38.0 mm, domed hard plexiglass 
with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with buckle, splash resistant.



max bill Automatic
027/4700.00

max bill Automatic

max bill Automatic
027/7700.00

max bill Automatic
027/4701.00

max bill Automatic
027/4002.44

max bill Automatic
027/7805.00

max bill Automatic
027/7806.00

7574

Ausstattung : Automatikwerk J800.1 mit Datumsanzeige, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl bzw. 
PVD-beschichtet, Ø 38,0 mm, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband mit Dorn-
schließe bzw. Milanaiseband mit Sicherheitsschließe, spritzwassergeschützt.

Features : Self-winding movement J800.1 with display for date, luminous dial markings and hands, stainless steel or PVD-coated 
case Ø 38.0 mm, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with buckle or milanaise 
bracelet with safety buckle, splash resistant.



max bill MEGA
058/4820.00

max bill MEGA
058/4822.00

max bill MEGA
058/4823.00

max bill MEGA

max bill MEGA
058/4821.44
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Ausstattung : Multifrequenz-Funkwerk J101.65 mit Datumsanzeige, Ewiger Kalender, Autoscan, Zeit-
einstellung über die Krone oder die Junghans MEGA App, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, 
Ø 38,0 mm, 4-fach verschraubter Edelstahl-/Mineralglasboden mit Weltkarte und Empfangshin-
weisen, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband mit 
Dornschließe bzw. Milanaiseband mit Sicherheitsfaltschließe, wasserdicht bis 3 bar.

Features: Multi-frequency radio-controlled movement J101.65 with display for date, perpetual calendar, 
autoscan, smart time setting via the crown or the Junghans MEGA App, luminous hands, stainless steel 
case Ø 38.0 mm, four-times screwed case back with mineral crystal with reception instructions and world 
map printing, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with 
buckle or milanaise bracelet with safety buckle, water-resistant up to 3 bar.



max bill Quarz

max bill Quarz
041/4817.00

max bill Quarz
041/4463.44

max bill Quarz
041/7857.00

max bill Quarz
041/4465.00

max bill Quarz
041/4562.00

max bill Quarz
041/4461.00

max bill Quarz
041/7872.00

max bill Quarz
041/4818.00

7978

Features: Quartz movement J645.33 with display for date, luminous dial markings and hands, stainless steel or PVD-coated 
case Ø 38,0 mm, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap or leather strap with felt 
structure and buckle or milanaise bracelet with safety buckle, splash resistant.

Ausstattung : Quarzwerk J645.33 mit Datumsanzeige, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl 
bzw. PVD-beschichtet, Ø 38,0 mm, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband 
bzw. Lederband mit Filzstruktur und Dornschließe oder Milanaiseband mit Sicherheitsschließe, spritzwassergeschützt.



max bill Damen

max bill Damen
047/4251.00

max bill Damen
047/4250.44

max bill Damen
047/4355.00

max bill Damen
047/7854.00

max bill Damen
047/7853.00

81

Ausstattung : Quarzwerk J643.29 mit Datumsanzeige, Zifferblattdruck (modellabhängig) und Zeiger mit Leuchtmasse, 
Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, Ø 32,7 mm, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, 
Kalbslederband mit Dornschließe und Quick Release für einen einfachen Bandwechsel oder Milanaiseband mit Sicherheits-
schließe, spritzwassergeschützt.

Features : Quartz movement J643.29 with display for date, some models with luminous dial markings and hands, stainless steel 
or PVD-coated case Ø 32,7 mm, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap with buckle 
and quick release for an easy strap change or milanaise bracelet with safety buckle, splash resistant.



max bill Damen

max bill Damen
047/7851.00

max bill Damen
047/7850.00

max bill Damen
047/4542.00

max bill Damen
047/4252.00

max bill Damen
047/4540.00

max bill Damen
047/4541.00

82

Ausstattung : Quarzwerk J643.29 mit Datumsanzeige, Zifferblattdruck und Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl bzw. 
PVD-beschichtet, Ø 32,7 mm, gewölbtes Hartplexiglas mit Beschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit, Kalbslederband bzw. 
Lederband mit Filzstruktur und Dornschließe sowie Quick Release für einen einfachen Bandwechsel, spritzwassergeschützt.

Features : Quartz movement J643.29 with display for date, luminous dial markings and hands, stainless steel or PVD- coated 
case Ø 32,7 mm, domed hard plexiglass with coating for enhanced scratch resistance, calf leather strap or leather strap with felt 
structure and buckle as well as quick release for an easy strap change, splash resistant.



max bill Tischuhr

max bill Tischuhr
Funk / RC (DCF) 383/2201.00
Quarz 363/2211.00

max bill Tischuhr
Funk / RC (DCF) 383/2202.00
Quarz 363/2212.00

max bill Tischuhr
Funk / RC (DCF) 383/2200.00
Quarz 363/2210.00

8584

Ausstattung : Holzgehäuse, Aluminium - Ringfassung diamantiert, Mineralglas. Größe: 164 mm x 174 mm.

Features : Wooden case, aluminium front ring with diamond cut, mineral crystal. Dimensions 164 mm x 174 mm.



max bill Wanduhr 8786

Ausstattung : Aluminiumgehäuse, satiniert und Front diamantiert. Mineralglas. 

Features : Aluminium case, satin-finished, front with diamond cut, mineral crystal.

max bill Wanduhr Ø 30 cm
Funk / RC (DCF) 374/7001.00
Quarz 367/6047.00

max bill Wanduhr Ø 22 cm
Funk / RC (DCF) 374/7003.00
Quarz 367/6048.00

max bill Wanduhr Ø 30 cm
Funk / RC (DCF) 374/7000.00
Quarz 367/6046.00

max bill Wanduhr Ø 22 cm
Funk / RC (DCF) 374/7002.00
Quarz 367/6049.00



Junghans
FORM
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Deutsches Industriedesign steht für hohe Gestaltungskompetenz –  
und wird dafür weltweit geschätzt. Die klare, aufs Wesentliche 
konzentrierte Formensprache geht unter anderem auch auf die 
Bauhaus-Bewegung und den Gestaltungsgrundsatz „form follows 
function“ zurück. So kommt der Name unserer Junghans FORM 
nicht von ungefähr: Die konsequente Reduktion von Formen und  
Farben kommt auch bei der stilvollen Sachlichkeit der FORM 
Linie zum Tragen – im wahrsten Sinne des Wortes.

German industrial design represents maximum design competence – 
and is therefore cherished the world over. The simple design  
vocabulary concentrating on the essential aspects also harks back 
to the Bauhaus movement, and the design principle “form follows 
function”. The name of our Junghans FORM comes therefore not 
without a reason: The subsequent reduction of forms and colours 
also comes into effect with the stylish practicality of the FORM series 
– in the truest sense of the word.

Junghans FORM: 
Form, vollendet.

Junghans FORM:
Perfect form.



FORM MEGA
058/4933.44

FORM MEGA
058/4930.00

FORM MEGA
058/4931.00

FORM MEGA 93

Ausstattung : Multifrequenz-Funkwerk J101.65 mit Datumsanzeige, Ewiger Kalender, Autoscan, Zeit- 
einstellung über die Krone oder die Junghans MEGA App, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, 
Ø 39,3 mm, 4-fach verschraubter Edelstahl-/Mineralglasboden mit Weltkarte und Empfangshinweisen, 
Saphirglas, Kalbslederband mit farbigem Unterleder und Dornschließe oder Milanaiseband mit 
Sicherheitsschließe, wasserdicht bis 5 bar. 

Features: Multi-frequency radio-controlled movement J101.65 with display for date, perpetual calendar, 
autoscan, smart time setting via the crown or the Junghans MEGA App, luminous hands, stainless steel 
case Ø 39.3 mm, four-times screwed case back with mineral crystal with reception instructions and world 
map printing, sapphire crystal, calf leather strap with coloured lining leather and buckle or milanaise 
bracelet with safty buckle, water-resistant up to 5 bar.



FORM A 100 Jahre Bauhaus 
027/4937.44

9594

Ausstattung : Automatikwerk J800.2 mit Datumsanzeige, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 39,3 mm, 4-fach 
verschraubter, getönter Sichtboden, Saphirglas, Milanaiseband mit Sicherheitsschließe, wasserdicht bis 5 bar. 

Features : Self-winding movement J800.2 with display for date, luminous hands, stainless steel case Ø 39.3 mm, four-times 
screwed case back with tinted mineral crystal, sapphire crystal, milanaise bracelet with safety buckle, water-resistant up to 5 bar.

Gestalterische Klarheit bleibt immer aktuell. Das beweist Junghans 
mit der FORM A 100 Jahre Bauhaus. Für unsere Jubiläums-Edition 
haben wir das Werk Johannes Ittens aufgegriffen. Während seiner 
Lehrtätigkeit am Staatlichen Bauhaus entwickelte er die Grundlagen 
seiner Farbtheorie. Der daraus resultierende Farbkreis besteht aus 
drei Grundfarben, drei Sekundärfarben und sechs Tertiärfarben. 
12 Farben, die unser limitiertes Editionsmodell in seinen Stunden-
indexen aufgreift – und damit aufs Schönste den Kreislauf der 
Zeit illustriert.

Creative clarity is always contemporary. This is certainly evident in 
the Junghans FORM A 100 years of Bauhaus. Our anniversary edition 
is inspired by the works of Johannes Itten. In his role as a teacher 
at the State Bauhaus, he laid the foundation of his colour theory.  
The resulting colour circle is made up of three base colours, three  
secondary colours and six tertiary colours. 12 colours which 
represent the hour markings of our limited edition model – thus  
illustrating the cycle of time in all its brilliance.

FORM A 100 Jahre Bauhaus:
Der Farb-Kreislauf der Zeit.

FORM A 100 years of Bauhaus:
The colour cycle of time.

Limitiert auf 1.000 Exemplare
Limited to 1,000 pieces 



FORM A
027/4833.44

FORM A
027/4836.44

FORM A
027/4832.00

FORM A

FORM A
027/4731.00

FORM A
027/4730.00

9796

Ausstattung : Automatikwerk J800.2 mit Datumsanzeige, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 39,3 mm, 4-fach ver-
schraubter, getönter Sichtboden, Saphirglas, Kalbslederband mit farbigem Unterleder und Dornschließe bzw. Milanaiseband 
mit Sicherheitsschließe oder Edelstahlband mit Faltschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Self-winding movement J800.2 with display for date, luminous hands, stainless steel case Ø 39.3 mm, four-times screwed 
back with tinted mineral crystal, sapphire crystal, calf leather strap with coloured lining leather and buckle or milanaise bracelet 
with safety buckle or stainless steel bracelet with folding clasp, water-resistant up to 5 bar.



FORM C

FORM C
041/4878.44

FORM C
041/4876.00

FORM C
041/4775.00

FORM C
041/4771.00

FORM C
041/4770.00

FORM C
041/4877.44

9998

Ausstattung : Quarzwerk J645.85 mit kleiner Sekunde und Datumsanzeige, Chronoscope mit Stoppsekunde, 30-Minuten- und 
12-Stunden zähler, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 40,0 mm, 4-fach verschraubter Gehäuseboden, Saphirglas, 
 Kalbslederband mit farbigem Unterleder und  Dornschließe bzw. Milanaiseband mit Sicherheitsschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Quartz movement J645.85 with small second and display for date, chronoscope with second stop, 30-minute and 12-hour 
counters, luminous hands, stainless steel case Ø 40,0 mm, four-times screwed back, sapphire crystal, calf leather strap with coloured 
lining leather and buckle or milanaise bracelet with safety buckle, water-resistant up to 5 bar.



FORM Quarz / FORM Damen

FORM Quarz
041/4884.00

FORM Quarz
041/4885.00

FORM Quarz
041/4886.44

FORM Damen
047/4851.44

FORM Damen
047/4852.00

FORM Damen
047/4853.00

101100

Ausstattung  FORM Damen: Quarzwerk J645.36 mit Datumsanzeige, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 34,1 mm, 
Saphirglas, Kalbslederband mit Dornschließe und Quick Release für einen einfachen Bandwechsel bzw. Milanaiseband mit 
Sicherheitsschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features FORM Damen: Quartz movement J645.36 with display for date, luminous hands, stainless steel case Ø 34,1 mm, 
sapphire crystal, calf leather strap with buckle and quick release for an easy strap exchange or milanaise bracelet with safety 
buckle, water-resistant up to 5 bar.

Zusätzlich erhältlich: Wechsel-Lederbänder in aktuellen Trendfarben / Additionaly available: leather straps in actual trend colours.

Ausstattung FORM Quarz : Quarzwerk J645.37 mit Datumsanzeige, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl Ø, 39,3 mm, 
4-fach verschraubter Gehäuseboden, Saphirglas, Kalbslederband mit farbigem Unterleder und Dornschließe bzw. Milanaise-
band mit Sicherheitsschließe,  wasserdicht bis 5 bar.

Features FORM Quarz : Quartz movement J645.37 with display for date, luminous hands, stainless steel case Ø 39,3 mm, four-
times screwed back,  sapphire crystal, calf leather strap with coloured lining leather and buckle or milanaise bracelet with 
safety buckle, water-resistant up to 5 bar.



Junghans Force.
Junghans Milano.
Junghans Spektrum.
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Die Modelle dieser Linien stehen für präziseste Zeitmessung in Kombination mit beständigen 
Materialien wie Keramik und Edelstahl. Und für eine beispiellose Geschichte von Innovationen: 
von der ersten funkgesteuerten Tischuhr 1985 über die erste Funkarmbanduhr 1990, die  
sensationelle Verbindung von Solartechnik und Funkarmbanduhr in einem Keramikgehäuse 
1995 bis zur ersten Multifrequenz-Funkarmbanduhr 2004, ab 2011 auch mit Solarantrieb. Seit 
über 30 Jahren entwickeln und produzieren wir in Schramberg Funkuhrwerke. Solarzifferblätter 
aus Glas geben wir ihre Form, und in unserer hauseigenen Druckerei erhalten sie ihre auf-
wendige Bedruckung in bis zu sieben Arbeitsschritten. Auf dem Weg zur absoluten Präzision 
bleibt die Zeit nicht stehen. Wir auch nicht.

The models of this lines represent the most accurate measurement of time combined with 
resistant materials such as ceramics and stainless steel. And for an unprecedented history of 
innovations: from the very first radio-controlled table clock in 1985, to the first radio-controlled 
wristwatch in 1990, the sensational connection of solar technology and radio-controlled watch 
in a ceramic case in 1995 to the very first multi-frequency radio-controlled watch in 2004,  
since 2011 also with solar technology. We have been developing and producing radio-controlled 
movements in Schramberg for more than 30 years. The glass solar dials are shaped here and are 
also given their elaborate print in over seven working steps in our in-house printing facilities. 
Time does not stand still on the way to absolute precision. And neither do we.



Force Mega Solar
018/1436.44

Force Mega Solar
018/1132.44

Force Mega Solar
018/1938.44

Force Mega Solar 105

Force Mega Solar
018/1133.44

Ausstattung : Multifrequenz-Funk-Solarwerk J615.84 mit Autoscan, Empfang von Funksignalen auf drei Kontinenten (Zeitzeichen- 
sender Europa: DCF77, Japan: JJY40, JJY60, USA: WWVB), Großdatum, Sleep-Mode nach 72 Stunden, Dunkelgangreserve bis 
zu 21 Monaten, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Keramik, Ø 40,4 mm, 4-fach verschraubter Keramikboden, Saphirglas, 
Keramikband mit Faltschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Multi-frequency radio-controlled solar movement J615.84 with autoscan, reception of time signal transmitter on three 
continents (transmitter Europe: DCF77, Japan: JJY40, JJY60, USA: WWVB), display for big date, sleep-mode after 72 hours, power 
reserve up to 21 months, luminous hands, ceramic case Ø 40.4 mm, four-times screwed ceramic case back, sapphire crystal, ceramic 
bracelet with folding clasp, water-resistant up to 5 bar.

Stundenindexe 12, 3, 6, 9 
mit Leuchtmasse
Luminous figures at 3, 6, 9, 12 
o‘clock

Stundenindexe mit Leuchtmasse
Luminous hour markings



Milano Mega Solar
056/4628.44

Milano Mega Solar
056/4220.00

Milano Mega Solar Milano Solar

Milano Solar
014/4062.00

Milano Solar
014/4061.44

107106

Ausstattung : Multifrequenz-Funk-Solarwerk J615.84 mit Autoscan, Empfang von Funksignalen auf drei Kontinenten 
(Zeitzeichen sender Europa: DCF77, Japan: JJY40, JJY60, USA: WWVB), Großdatum, Sleep-Mode nach 72 Stunden, Dunkelgang-
reserve bis zu 21 Monaten,  Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 39,2 mm, Saphirglas, Kalbslederband mit Dornschließe 
bzw. Milanaiseband mit Sicherheitsschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Multi-frequency radio-controlled solar movement J615.84 with autoscan, reception of time signal transmitter on three 
continents (transmitter Europe: DCF77, Japan: JJY40, JJY60, USA: WWVB), display for big date, sleep-mode after 72 hours, power 
reserve up to 21 months, luminous hands, stainless steel case Ø 39.2 mm, sapphire crystal, calf leather strap with buckle or milanaise 
bracelet with safety buckle, water-resistant up to 5 bar.

Inkl. Milanaiseband
Incl. milanaise bracelet

Inkl. Lederband
incl. leather strap

Ausstattung : Solar-Quarzwerk J622.10 mit Datumsanzeige, Dunkelgangreserve bis zu 4 Monaten, Zifferblattdruck und Zeiger 
mit Leuchtmasse, Gehäuse aus Edelstahl, Ø 37,0 mm, Saphirglas, Kalbslederband mit Dornschließe bzw. Milanaiseband  mit 
Sicherheitsschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Solar quartz movement J622.10 with display for date, power reserve up to four months, luminous dial markings and  
hands, stainless steel case Ø 37.0 mm, sapphire crystal, calf leather strap with buckle or milanaise bracelet with safety buckle, 
water-resistant up to 5 bar.



Milano

Milano
030/4943.00

Milano
030/4942.00

Milano
030/4941.44

Milano
030/4940.00

109108

Ausstattung : Funkwerk J615.61 mit Datumsanzeige, Empfang von Funksignalen des Zeitzeichensenders DCF77 in Europa, Zeiger 
mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl, Ø 41,0 mm, Saphirglas, Kalbslederband mit Dornschließe bzw. Milanaiseband mit Sicher-
heitsschließe, wasserdicht bis 5 bar.

Features : Radio-controlled movement J615.61 with display for date, reception of time signal transmitter DCF77 in Europe, luminous 
hands, stainless steel case Ø 41.0 mm, sapphire crystal, calf leather strap with buckle or milanaise bracelet with safety buckle, 
water-resistant up to 5 bar.



Spektrum Mega Solar
018/1120.44

Spektrum Mega Solar
018/1425.44

Spektrum Mega Solar
018/1919.44

Spektrum Damen / Spektrum Mega Solar

Spektrum Damen
015/1500.44

Spektrum Damen
015/1501.44

Spektrum Damen
015/1506.00

111110

Ausstattung : Multifrequenz-Funk-Solarwerk J615 mit Datums- und Empfangsanzeige, Empfang von Funksignalen auf drei 
Kontinenten (Zeitzeichensender Europa: DCF77, Japan: JJY40, JJY60, USA: WWVB), Autoscan, Sleep-Mode nach 72 Stunden, 
Dunkelgangreserve bis zu 21 Monaten, Zeiger mit Leuchtmasse, Gehäuse Edelstahl bzw. PVD-beschichtet, mit Keramiklünette, 
Tastensperre, Saphirglas, synthetisches Kautschukband mit Dornschließe bzw. Edelstahlband mit Keramikmittelteil und 
Faltschließe, wasserdicht bis 10 bar.

Features : Multi-frequency radio-controlled solar movement J615 with diplay for date and reception control, reception of time 
signal transmitter on three continents (transmitter Europe: DCF77, Japan: JJY40, JJY60, USA: WWVB), autoscan, sleep-mode after 
72 hours, power reserve up to 21 months, luminous hands, stainless steel or PVD-coated case with ceramic bezel, key lock, 
sapphire crystal, synthetic rubber strap with buckle or stainless steel bracelet with ceramic middle link and folding clasp, water- 
resistant up to 10 bar.

Zifferblatt mit 16 Diamanten
Dial with 16 diamonds

Zifferblatt mit 16 Diamanten
Dial with 16 diamonds
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Auflage 2019/2020

Dieser Katalog zeigt unsere aktuelle Kollektion. 
Weitere Modelle hält der Junghans Händler in Ihrer 
Nähe für Sie bereit, der Sie gern fachkundig berät. 
Aus Gründen der besseren Darstellung wurden die 
Uhren teils vergrößert oder verkleinert abgebildet. 
Zwischenverkauf und Liefermöglichkeiten, Modell- 
und Kollektionsänderungen, technische Änderungen 
sowie Irrtum vorbehalten.

2019/2020 edition

This catalogue shows a selection from our current 

collection. More models are available from your local 

Junghans dealer, who would be happy to offer expert 

advice. Some of the images of the watches have been 

enlarged or reduced for better presentation. Subject to 

prior sale and delivery prospects, model and collection 

changes, technical changes and errors. 
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Zeit für Junghans online? 

Time for Junghans online?

Ob Website, Service-Portal oder Social Media: Ein Online-Besuch bei Junghans lohnt immer. 
Genau wie der Download unserer Junghans MEGA App: Sie erlaubt nicht nur die Einstellung 
der exakten Zeit bei unseren MEGA Uhren in Regionen ohne Funkempfang, sondern bietet 
auch viel Interessantes und Spannendes, wie technische Informationen und aktuelle Junghans 
News. Also: Schauen Sie rein, bleiben Sie dran – wir freuen uns auf Sie.

Whether website, service portal or social media: We are convinced that a visit will be well worth 
your while. As will downloading our Junghans MEGA App: This will allow you to set the time  
of our MEGA watches precisely in regions without time signal reception, as well as providing 
technical information and all the latest exciting news from Junghans. Stay up-to-date. 



www.junghans.de


