
HOCHEXKLUSIV

Der Mulliner ist das Juwel der Bentley Werkstätte in Crewe … Unter Ausschluss neugieriger Blicke bearbeiten in den Ateliers
rund hundert bestausgewiesene Handwerker und Techniker Metall, Holz und Leder, um auch die ausgefallensten Wünsche der
Kunden von Bentley bis ins kleinste Detail zu erfüllen. In gekonntem Zusammenspiel von Technologie und Tradition werden hier
die Möglichkeiten der Personalisierung bis an ihre Grenzen ausgeschöpft.

Nach den gleichen Exklusivitätskriterien ist ein aussergewöhnlicher Zeitmesser entstanden, der Chronograph Mulliner
Tourbillon. Ein seltenes, sehr seltenes Stück: Nur einige Dutzend – nicht mehr als zwei Exemplare pro Monat – werden in 
den nächsten Jahren in Manufakturarbeit gefertigt. Exklusivität hat ihren Preis, jedoch auch ihre Privilegien, denn jede Mulliner
Tourbillon wird ihre ureigene, vom künftigen Besitzer bestimmte Identität haben. Nach seinen ganz persönlichen Vorstellungen
kann der Kunde den Gehäusetyp in Platin, Gelbgold, Rosé- oder Weissgold, den Farbton des Zifferblatts und des
Krokoarmbands sowie eine der sechs verschiedenen Edelholzarten für das Dekor auf der Gehäuserückseite wählen. 





In diesem Meisterwerk arbeitet auch ein ganz besonderes Herz: das Breitling Kaliber 18B mit Handaufzug, ein exklusiv der
Kollektion «Breitling for Bentley» vorbehaltener Tourbillon-Chronograph. Dieser ausgeklügelte Mechanismus gehört zu den
komplexesten «Complications» der mechanischen Uhrmacherei: Die Unruh-Spiralfeder und die Hemmung befinden sich in
einem Käfig, der sich um die eigene Achse dreht und so Gangabweichungen bei Uhren in vertikaler Lage annulliert. Und
dies ist nicht die einzige Besonderheit. Der Mechanismus des «30-Sekunden-Chronographen» zeichnet sich durch einen
zentralen Zeiger aus, der das Zifferblatt in einer halben Minute anstatt wie üblich in 60 Sekunden umrundet; eine a priori
erstaunliche Konfiguration, die es jedoch ermöglicht, Sekundenbruchteile in diesem Fall auf die 1/6-Sekunde genau abzulesen.
Zudem ist die Bentley Mulliner Tourbillon mit einem 15-Minuten-Totalisator sowie einem Zeigerkalender bestückt.



Bei Bentley ist jedes Automobil aus der Mulliner Werkstätte einzigartig … und so ist es auch bei der Mulliner Tourbillon: 
Ihr Besitzer kann sich eines Unikats erfreuen, denn ihm wird niemals ein identisches Stück begegnen. Niemals!

Jeder Stundenindex auf dem Zifferblatt
ist von Hand aus natürlichem Perlmutt
geschnitzt, eine hochkarätige Arbeit.

Im eigentlichen wie im übertragenen
Sinn trägt jeder Chronograph
Mulliner Tourbillon die Handschrift
seines Besitzers. Davon zeugen seine
auf einer der Uhrwerkbrücken ein-
gravierten Initialen.

Das von einem Saphirglas geschützte
Dekor aus Edelholz gibt es in den
gleichen Farbtönen und Holzarten
wie die Holzverkleidungen beim
Bentley Mulliner: burr walnut, dark
stained burr walnut, madrona, birds
eye maple, burr oak, olive ash.

Um dem Chronographen Mulliner
Tourbillon eine unverwechselbare Identität
zu verleihen, stammen unzählige Perso-
nalisierungsmöglichkeiten direkt aus der
Bentley Mulliner Werkstätte in Crewe.



Breitling Kaliber 18B mit Tourbillon-Reguliersystem. 
Handaufzug. 30-Sekunden-Chronograph. Zeigerkalender. 

COSC-zertifizierter Chronometer.




