
 
 
 
 

Die Riviera feiert ihr Comeback mit drei Chronographen-Modellen 

 

1973 kreiert und dieses Jahr neu lanciert, lässt die Riviera den Geist einer inspirierenden 

Uhrenepoche wiederaufleben. Die ikonische Baume & Mercier Uhr präsentiert sich nun mit 

drei markanten 43 mm-Chronographen. Die sportlich-eleganten Modelle verkörpern die 

uhrmacherische Expertise der Maison und ihr Know-how in Design und Formgebung. 

Chronographen - die sportlich-schicke Komplikation par excellence - nehmen bei Baume & 

Mercier seit jeher einen besonderen Platz ein. Auch davon erzählen diese neuen Modelle. 

 

Heute, nahezu 50 Jahre später, steht die Riviera wie eh und je für die Lebensfreude und 

Unbeschwertheit dieser ausgelassenen Zeit. Geprägt durch die typisch schweizerische 

Expertise von Baume & Mercier fängt die Neuauflage dieser ikonischen Uhr den Zeitgeist ein, 

um ihn neu für sich zu interpretieren. Die fünfte Generation der Riviera ist kein bloßes Revival, 

sondern ein Aufbruch zu Neuem.  

 

Auf der Watches & Wonders 2021 wurden bereits die neuen 42 mm-Herrenmodelle mit 

Automatikwerk vorgestellt sowie die absoluten Stars der Kollektion, die vom hauseigenen 

Baumatic-Kaliber, angetrieben werden, ebenfalls im 42 mm-Format. Inzwischen schmücken 

neue 36 mm-Quarzmodelle auch die Handgelenke der Damen. Mit diesen Uhren setzt Baume 

& Mercier ein klares Statement mit direktem Bezug zur reichen Geschichte der Maison. Die 

Lancierung dieser Modelle markiert die Rückkehr einer Ikone. Ihr Name gehört zum Erbe der 

Maison. Die Riviera ähnelt ihren Vorfahren und schreibt deren Saga neu. Im Spannungsfeld 

zwischen dem avantgardistischen Design der Siebziger und dem klassisch-sportlichen Uhrenstil 

von heute markiert die Riviera ihr Comeback in der Chronographen-Ausführung mit 

unterschiedlichen Looks. 

 

Seit den ersten Riviera-Chronographen in den 90er Jahren entwickelte sich die Kollektion unter 

dem Einfluss aktueller Codes und Trends stetig weiter. Dieses Jahr wird diese Linie mit drei 

43 mm-Modellen des brandneuen Riviera Chronographen weiterverfolgt. Drei markante Uhren 

ganz nach der Baume & Mercier Tradition. Eng am Originaldesign orientiert, nehmen die 

Riviera Automatikchronographen die Hauptmerkmale des legendären Modells auf und 

interpretieren sie neu: zwölfeckige Lünette, Zifferblatt mit einem einzigartigen Wellendekor, 

das die Begegnung von Gebirge und Ozean thematisiert, auswechselbare Armbänder aus Stahl 

oder Kautschuk mit dem von Baume & Mercier entwickelten „Fast Strap“-System. Die 

Silhouette und der zwanglose Spirit des Modells von 1973 sind gut zu erkennen, wurden aber 

dem Zeitgeschmack von heute angepasst.  

 

Zwei Modelle werden mit einem Gehäuse aus poliert-satiniertem Edelstahl angeboten. Eines 

mit einem sonnensatinierten blauen Zifferblatt und einem dazu passenden blauen 

Kautschukarmband, das andere mit einem sonnensatinierten schwarzen Zifferblatt und 

integriertem Edelstahlarmband. Die dritte Ausführung kommt in «Full Black»: schwarzes 

Gehäuse aus mikrosandgestrahltem und ADLC-beschichtetem Stahl, sonnensatiniertes 

schwarzes Zifferblatt, schwarzes Kautschukarmband. In den robusten, zuverlässigen Riviera 

Chronographen schlägt ein bewährtes Swiss Made Automatikwerk (Valjoux 7750) mit 48 

Stunden Gangreserve und einer Frequenz von 28.000 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). 

Jedes Modell besitzt eine Tages- und Datumsöffnung bei 3 Uhr, eine kleine Sekunde bei 9 Uhr 



 
 
 
und zwei zusätzliche Zähler für die Chronographenfunktionen: Minuten-Summenzähler bei 12 

Uhr und Stundenskala bei 6 Uhr. 

 

Die Designkompetenz von Baume & Mercier zeigt sich bei allen dieses Jahr präsentierten 

Riviera Modellen auch in der besonders sorgfältigen Gehäuse-Armband-Integration (Stahl oder 

Kautschuk). Die neuen Chronographen machen da keine Ausnahme. Die von den Uhrmachern 

der Maison ausgetüftelte, erfinderische und elegante Gehäuse-Armband-Integration beschert 

der Riviera eine ausgewogene, harmonische Silhouette und erhöht den Tragekomfort am 

Handgelenk. Alle drei neuen Chronographenmodelle besitzen ein auswechselbares Armband 

mit dreifacher Faltschließe und Sicherheitsdrückern. Mithilfe des raffinierten, „Fast Strap“-

Wechselsystems von Baume & Mercier lässt sich das Armband in Sekundenschnelle gegen ein 

anderes austauschen – egal, ob aus Kautschuk oder Stahl. 

 

Die Riviera Chronographen verkörpern die Werte und den Stil der Maison und bringen auch 

heute wieder die einzigartige Kompetenz von Baume & Mercier in Sachen Design, Form und 

Technik zum Ausdruck. 2021 ist ganz eindeutig das Jahr der Riviera! 

 

*** 

 

Führend in Innovation und Technik ist Baume & Mercier den Erwartungen seiner Kunden stets 

ein Stück voraus: Parallel zur Riviera lanciert die Maison ein innovatives Konzept, das es 

ermöglicht, die Uhren der Kollektion Riviera direkt über die Website anzuprobieren, ohne 

soziales Netzwerk, ohne App und ohne Marker am Handgelenk. Die zukunftsweisende «Virtual 

Try-On»-Technologie steht für den Innovationsgeist der Maison. Mit dieser Funktion können 

alle auf der Baume & Mercier Website vorgestellten Modelle der Kollektion Riviera mit der 

Smartphone-Kamera mittels Augmented Reality am Handgelenk anprobiert werden: Einfach 

auf die Seite des gewünschten Modells gehen, die Handykamera einschalten, das Handgelenk 

vor die Linse halten und schon erscheint das Riviera-Modell Ihrer Träume am Handgelenk. 

Dieses besondere Verfahren funktioniert über den Internetbrowser und eignet sich für alle 

Mobiltelefone mit Kamera. Die maßgeschneiderte Serviceleistung «auf Distanz» ermöglicht es, 

die Uhr aus allen Blickwinkeln zu betrachten - in aller Ruhe zu Hause oder an jedem beliebigen 

Ort, egal ob allein oder im Beisein von Menschen, deren Meinung wichtig ist. Die Anprobe ist 

einfach, spontan, bequem und macht Spaß. Eine Weltpremiere! 

 
- 
 
Über Baume & Mercier: 
 
Die 1830 im Schweizer Jura gegründete Maison d’Horlogerie Baume & Mercier ist international 
renommiert. Das Uhrenhaus mit Sitz in Genf und Ateliers im Schweizer Jura bietet seinen Liebhabern 
qualitativ hochwertige Zeitmesser. Mit einem subtilen Gleichgewicht zwischen dem Fokus auf Design 
und uhrmacherischer Innovation führt die Maison Baume & Mercier das hauseigene Know-how in 
Sachen Design und Technik weiter und schreibt bis heute Uhrengeschichte.  Zurückzuführen ist dieses 
Know-how auf die Begegnung zwischen den Firmengründern William Baume und Paul Mercier und die 
daraus entstandene Verbindung von Klassik und Kreativität, Tradition und Moderne, Eleganz und 
Charakter. 



 
 
 
2021 präsentiert Baume & Mercier neue wegweisende Modelle, die den Richtungswechsel der Maison 
und ihren Aufbruch zu neuen Horizonten widerspiegeln. Heute ist die Uhrmacherkunst von BAUME & 
MERCIER mehr denn je geprägt von Design und Kreativität – in einem partnerschaftlichen, nachhaltigen 
und verantwortungsvollen Ansatz, der Austausch und Experimentierfreude großschreibt und in der 
Gegenwart verankert, bewusst dynamisch und aufmerksam für gesellschaftliche Entwicklungen ist.  

 

 

 

 

 


