
JUNGHANS präsentiert: 

Das erste 
vollelektronische 
4-Melodien-Schlagwerk. 
Modernste Technik und unübertroffener Komfort 
in stilvollen Wohnraumuhren. 

Das ist JUNGHANS QUATTROPHON: Ein - auf der Welt 
einmaliges - mit modernster Microprozessor-Technik aus- 
gestattetes Schlagwerk, das 4 weltbekannte Glocken- 
Melodien spielt. Ganz nach Ihrer Wahl. In unübertroffener 
Klang-Qualität. Dieses Schlagwerk ist ein kompaktes 
Quartzwerk mit höchster Ganggenauigkeit. 

Das gab es noch nie: quartzgesteuerte Wohnraumuhren 
mit vier verschiedenen, frei wählbaren Glocken-Melodien 
in originalgetreuer Klangwiedergabe. Das bringt Stimmung 
und Gemütlichkeit ins Heim. Denn jeder Glockenschlag 
schafft eine individuelle Atmosphäre: 

Fortschrittliche Technologie, die überzeugt: 
1. Die Quartz-Digitaluhr des 

Schlagwerks ist frei program- 
mierbar und läßt sich sekun- 
dengenau starten. 

2. Die Synchronisierung von 
Schlagwerk und Zeigerwerk 
erfolgt elektronisch im 
24-Stunden-System. 

3. Die 4 über modernste Micro- 
prozessor-Technik erzeugten 
Melodien sind beliebig 
wählbar und ertönen zu jeder 
'/*, to. % und vollen Stunde. 

das melodische -Bim-Bam- 
zur to und vollen Stunde. 

4. Die Wiedergabe der 
4 Glocken-Melodien erfolgt 
über den eingebauten 
leistungsstarken Miniatur- 
Lautsprecher 

5. Jederzeit kann man prüfen, 
welche Melodie einprogram- 
miert ist. 

6. Die Lautstarke läßt sich in 
zwei Stufen - laut/leise - 
regeln. 

7. Durch die Tag- und Nacht- 
Automatik können Sie das 
Schlagwerk zwischen 20.15 
und 8 00 Uhr abstellen 

8. 2 x 1.5-Volt-Babyzellen sorgen 
für quartzgenaue Laufzeit 
von mehr als einem Jahr 

Das stimmungs- 
volle. melodi- 
sche -Bim-Bam- 

Großmutters 
Stubenuhr Ein 
Hauch Nostalgie 
und wohltuen- 
de Harmonie 

Der welt- 
bekannte 
majestätische 
-Westmmster- 
Schlag- Seit 
etwa 350 Jahren 
ertönt er vom 
Turm des 
Londoner 
Partaments- 
gebäudes D»e Melodie entstammt 
übrigens einer Ane des Komponisten 
Händel 

Auch -Whitting- 
ton- ist eine 
populäre 
Gkxkenmeiodie 
aus England 
Sie wurde nach 
dem im Jahre 
1358 geborenen 
D«ck Whitting- 
ton - einer der 
beliebtesten Bürgermeister. 
London - benannt 

Das besinnliche 
-Ave-Mana- ist 
dem berühmten 
Glockenspiel 
der -Basilika- 
in Lourdes 
nachempfunden 
und vermittelt 
etwas von dar 
erhabenen und 
feierlichen Stimmung dieses 
suchten Pilgerortes 

. 

4 
viel be- 

d JUNGHANS QUARTZ 


