
	  

	  

Mondaine	  Helvetica	  Regular	  Smartwatch	  –	  ein	  smartes	  Design-Statement	  

	  

	  
	  

Zürich/Pfäffikon	  (SZ),	  Sommer	  2018	  –	  Mondaine	  präsentiert	  die	  Weiterentwicklung	  seiner	  

erfolgreichen	  Helvetica	  Smart	  von	  2015.	  Die	  neue	  Mondaine	  Helvetica	  Regular	  

Smartwatch	  überzeugt	  mit	  innovativen	  Funktionen	  und	  unverkennbarem	  Helvetica-

typischem	  Design.	  Die	  Smartwatch	  ist	  sowohl	  mit	  iOS-	  als	  auch	  mit	  Android-Smartphones	  

kompatibel	  und	  in	  vier	  Ausführungen	  ab	  sofort	  erhältlich.	  Eine	  klassische	  Uhr	  am	  Puls	  

der	  Zeit.	  

	  

Drei	  Jahre	  nach	  Markteinführung	  der	  ersten	  Mondaine	  Smartwatch	  im	  Stil	  einer	  traditionellen	  

Uhr	  bleibt	  der	  Schweizer	  Uhrenhersteller	  seinen	  Grundprinzipien	  treu	  und	  schafft	  mit	  der	  

neuen	  Mondaine	  Helvetica	  Regular	  Smartwatch	  eine	  formvollendete	  Uhr	  mit	  herausragendem	  

Schweizer	  Design,	  Innovation,	  Handwerkskunst	  und	  Funktionalität.	  

	  

Während	  das	  Design	  der	  traditionellen	  Schweizer	  Uhrmacherei	  treu	  bleibt,	  entwickelte	  sich	  die	  

Technologie	  noch	  weiter.	  Dank	  der	  mit	  MMT	  gemeinsam	  entwickelten	  281-‐Modul-‐Technologie	  

lässt	  sich	  die	  Mondaine	  Helvetica	  Regular	  Smartwatch	  problemlos	  über	  die	  App	  «MMT-‐365»	  mit	  

iOS-‐	  oder	  Android-‐Smartphones	  verbinden	  und	  synchronisieren,	  so	  dass	  ihre	  vielfältigen	  

Funktionen	  sofort	  genutzt	  werden	  können.	  

	  

Smarte	  Funktionen	  

Die	  Smartwatch	  empfängt	  Anruf-‐	  und	  E-‐Mail-‐Benachrichtigungen,	  verfolgt	  die	  täglichen	  

Aktivitäten,	  zeichnet	  den	  Schlaf	  auf	  und	  überwacht	  diesen.	  Die	  Schlafüberwachung	  ermöglicht	  



	  

	  

es	  dem	  Nutzer,	  an	  den	  Schlafzyklus	  gebundene	  Wecksignale	  einzustellen.	  Dank	  diesen	  wird	  er	  

ausschliesslich	  in	  Leichtschlafphasen	  geweckt.	  So	  ist	  ein	  angenehmes	  Erwachen	  garantiert.	  

«Get-‐Active»-‐Alarme	  fördern	  zudem	  einen	  aktiveren	  Lebensstil.	  Die	  Zeit-‐	  und	  

Datumseinstellungen	  werden	  automatisch	  vom	  verbundenen	  Smartphone	  übernommen.	  Die	  

«Dynamic-‐Coaching»-‐Funktion	  teilt	  dem	  Nutzer	  nützliche	  Gesundheitstipps	  mit.	  Um	  eine	  

sofortige	  Daten-‐Wiederherstellung	  bei	  Verlust	  der	  Uhr	  oder	  des	  Smartphones	  zu	  gewährleisten,	  

werden	  die	  Daten	  in	  der	  Cloud	  gesichert.	  

	  

Alle	  Funktionen	  sind	  rund	  um	  das	  Zifferblatt	  in	  den	  Markierungen	  bei	  den	  Positionen	  2,	  4,	  8	  und	  

10	  angeordnet	  und	  durch	  die	  Buchstaben	  «T»,	  «A»,	  «S»	  und	  «M»	  dargestellt,	  die	  sich	  auf	  den	  

jeweiligen	  Verwendungsmodus	  beziehen.	  

Stilistisch	  einfach	  gehalten,	  weist	  diese	  Uhr	  dieselbe	  ästhetische	  Reinheit	  auf	  wie	  ihre	  analogen	  

Verwandten	  und	  behält	  die	  Grundelemente	  des	  Designs	  bei,	  das	  man	  mit	  dem	  Namen	  Helvetica	  

verbindet.	  Mit	  einem	  schwarzen,	  braunen	  oder	  blauen	  Lederarmband	  getragen	  ist	  diese	  Uhr	  

ebenso	  stilvoll	  wie	  gut	  vernetzt	  und	  smart.	  

	  

Bereits	  bei	  der	  ersten	  Helvetica	  Smartwatch	  2015	  verband	  Mondaine	  die	  Geschichte	  der	  

Schweizer	  Uhrmacherkunst	  mit	  der	  neuesten	  Technologie	  des	  21.	  Jahrhunderts.	  Mit	  dieser	  

Weiterentwicklung	  verfügen	  Design-‐	  und	  Stilkenner	  nun	  über	  noch	  mehr	  Auswahl	  an	  Mondaine	  

Smartwatches.	  	  

Die	  neue	  Mondaine	  Helvetica	  Regular	  Smartwatch	  hebt	  sich	  nicht	  nur	  optisch	  von	  ihren	  

Konkurrenten	  ab,	  sondern	  auch	  durch	  ihre	  sagenhafte	  Akkulaufzeit	  von	  zwei	  Jahren.	  

	  

Die	  Mondaine	  Helvetica	  Regular	  Smartwatch	  ist	  ab	  sofort	  für	  EUR	  440.00	  erhältlich.	  

	  



	  

	  

	  

Mondaine	  Helvetica	  Regular	  Smartwatch:	  Produktinformationen	  

	  

Funktionen	   Vernetztes	  MMT-‐281-‐Uhrwerk	  

	   Alle	  Funktionen	  über	  den	  Drücker	  (Krone)	  einstellbar	  	  

	   Immer	  pünktlich	  –	  Übernahme	  der	  Uhrzeit	  vom	  Mobilgerät	  

	   Aktivitätsverfolgung	  

	   Schlafüberwachung	  

	   Schlafzyklusalarm	  

	   Get-‐Active-‐Alarm	  

	   Dynamisches	  Coaching	  

	   Weltzeitzonen	  im	  24-‐Stunden-‐Format	  

	   Sicherung	  und	  Wiederherstellung	  über	  die	  Cloud	  

Benachrichtigungen	  zum	  Mobilgerät	  (bspw.	  über	  eingehende	  

Anrufe,	  E-‐Mails,	  Nachrichten)	  

	   Vermittlung	  aller	  Benachrichtigungen	  und	  Alarme	  per	  Vibration	  

	   2	  Jahre	  Akkulaufzeit	  

	   iOS-‐	  und	  Android-‐Kompatibilität	  

Gehäuse	   Edelstahlgehäuse	  

Glas	  	   Kratzfestes	  Saphirglas	  

Grössen	   Ø	  40	  mm	  

Armbänder	  	   Lederarmband	  in	  Schwarz,	  Braun	  oder	  Marineblau	  

ATM	   Wasserdicht,	  geprüft	  bis	  30	  Meter	  /	  3	  ATM	  

Herkunft	   Swiss	  Made	  

Referenznummern	   MH1.R2S10.LG	  

	   MH1.R2S10.LB	  

	   MH1.R2S20.LB	  

	   MH1.R2S40.LD	  

Preis	   EUR	  440.00	  (UVP)	  

Erhältlich	  ab	   seit	  Juni	  2018	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Über	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  	  
Der	  Schweizer	  Uhrenhersteller	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  hat	  sich	  seit	  der	  Gründung	  im	  Jahre	  1951	  
durch	  Erwin	  Bernheim	  zu	  einem	  führenden	  Unternehmen	  in	  der	  Schweizer	  Uhrenindustrie	  
entwickelt.	  Heute	  ist	  Mondaine	  weltweit	  in	  den	  Bereichen	  Marketing,	  Lifestyle	  und	  Design	  tätig	  
und	  begeistert	  mit	  modernster	  Uhrenherstellung,	  einer	  preisgekrönten	  Just-‐in-‐time-‐Logistik	  
und	  -‐Distribution.	  Seit	  1986	  stellt	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  Armband-‐,	  Wand-‐,	  Tisch-‐	  und	  
Taschenuhren	  mit	  dem	  Design	  und	  der	  lizenzierten	  Bezeichnung	  «Official	  Swiss	  Railways	  
Watch/SBB»	  her	  und	  vertreibt	  sie	  exklusiv	  weltweit	  –	  mit	  grossem	  Erfolg.	  Wie	  die	  SBB-‐
Bahnhofsuhr	  selbst	  zeichnen	  sich	  auch	  Mondaine-‐Uhren	  durch	  ein	  einfaches,	  dem	  Bauhausstil	  
angelehntes	  Design	  aus,	  welches	  von	  dem	  unverwechselbaren	  Zifferblatt,	  den	  markanten	  
Zeigern	  und	  der	  legendären	  roten	  Sekundenkelle	  geprägt	  wird.	  Seit	  2009	  produziert	  Mondaine	  
seine	  Uhren	  in	  der	  neuen	  State-‐of-‐the-‐Art-‐Fabrik	  in	  Biberist.	  Das	  Schweizer	  
Familienunternehmen	  ist	  heute	  im	  Besitz	  von	  den	  Brüdern	  André	  und	  Ronnie	  Bernheim	  und	  
wird	  von	  CEO	  Bernd	  Stadlwieser	  geleitet.	  Mondaine	  zählt	  rund	  120	  Mitarbeitende.	  
	  

	  

Pressekontakt:	  

MDPR	  
Sebastian	  Meyer-‐Detring	  
Lilienstraße	  44	  
81669	  München	  	  
smd@md-‐pr.de	  
www.md-‐pr.de	  
+49-‐(0)172-‐8226489	  

	  


