
	  

	  

Mondaine	  Helvetica	  –	  Homage	  an	  die	  Typographie	  

«Wohl	  durchdacht,	  ausgewogen,	  diskret	  und	  temperiert,	  sachlich,	  weich	  und	  flüssig	  mit	  
ihren	  ausgefeilten,	  harmonisch	  und	  logisch	  aufgebauten	  Formen,	  Helvetica	  ist	  die	  Schrift	  
für	  den	  täglichen	  Bedarf	  der	  fortschrittlichen	  Druckerei.»	  
	  

Basel/Pfäffikon/München	  –	  Wie	  die	  Schrift	  
Helvetica®	  selbst	  zeigt	  sich	  die	  Kollektion	  Mondaine	  
Helvetica	  diskret	  in	  ihrer	  ausgewogenen	  Form,	  jedoch	  
mit	  ihren	  vielen	  Feinheiten	  deutlich	  erkennbar	  und	  	  
profiliert.	  Indra	  Kupferschmid,	  Professorin	  für	  
Typographie	  hat	  diese	  Special	  Edition	  entworfen.	  Das	  
Modell	  ist	  eine	  Referenz	  an	  die	  Buchdruck-‐Kunst.	  Für	  
den	  Buchdruck	  setzt	  der	  Schriftsetzer	  in	  der	  Setzerei	  
die	  Texte	  für	  den	  Druck	  aus	  einzelnen	  Lettern	  
(Buchstaben)	  zusammen.	  Lettern	  oder	  Typen	  sind	  
Bestandteile	  einer	  Satzschrift	  aus	  Blei.	  Der	  Giesszettel	  
definiert	  die	  Anzahl	  Typen,	  welche	  in	  einem	  

Schriftsatz	  in	  der	  entsprechenden	  Grösse	  (Punkt)	  von	  der	  Schriftgiesserei	  geliefert	  
werden.	  Da	  in	  jeder	  Sprache	  andere	  Buchstaben	  dominieren,	  bestellte	  man	  einen	  
Giesszettel	  sprachabhängig.	  Im	  Deutschen	  benötigt	  man	  mehr	  „e“	  oder	  die	  französische	  
Sprache	  verwendet	  viele	  Akzente	  wie	  zum	  Beispiel	  à,	  â,	  é,	  usw.	  	  
	  
Die	  sich	  mehrfach	  wiederholenden	  Buchstaben,	  diskret	  als	  Blindprägung	  in	  den	  
Logoblock	  des	  Zifferblattes	  integriert,	  sind	  eine	  Referenz	  an	  diese	  	  alte	  Tradition.	  
	  
Die	  Wahl	  der	  Helvetica®-‐Schriftart	  als	  Muse	  mit	  ihren	  typisch	  schweizerischen	  Werten	  
und	  ihrem	  zeitlosen	  Stil,	  ist	  die	  Basis	  für	  die	  Mondaine	  Helvetica	  Kollektion.	  
	  

Mondaine	  Helvetica	  Homage	  to	  typography	  -	  Produkt	  Details	  

Produktlinie	   Mondaine	  Helvetica	  Homage	  to	  type	  letters	  

Referenzen	   MH1.L2110.LG	  /	  MH1.L2110.LD	  

Grössen	   38mm	  

Material	   Edelstahlgehäuse,	  brossiert	  

Preis	   EUR	  359.-‐-‐	  (UVP)	  

Verfügbarkeit	   Wird	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  kommuniziert	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

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.	  
	  
Mondaine	  Watch	  Ltd.,	  Bernd	  Stadlwieser	  (CEO),	  Etzelstrasse	  27,	  8808	  Pfäffikon/SZ	  	  
Fon:	  +41	  58	  666	  88	  00,	  Fax:	  +41	  58	  666	  87	  00,	  E-‐Mail:	  info@mondaine.ch,	  www.mondaine.com	  
	  

	  

Medienkontakt:	  

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

	  


