
  

 
 

The „Gentlesportsmen“ Clifton Club  
By Baume & Mercier 

 
 
 
DIE “GENTLESPORTMEN” 
 
Fairplay, Kameradschaft, Respekt, Teamgeist, Verbundenheit, miteinander teilen können, sich 
selbst übertreffen... Der Sport vereint auf wunderbare Weise sämtliche Tugenden der neuen 
maskulinen Emotionalität. Vorbei die Zeiten, als der Sport ausschließlich für Schweiß und 
Wettbewerb stand! Moderne Männer lieben den Sport nicht nur aufgrund seiner positiven 
Wirkung auf die Gesundheit, sondern auch für seine soziale Komponente, seine universelle 
Dimension und seine positiven Werte – nicht zu vergessen die Eleganz, die er ausstrahlt.  
 
Sich nach einem Tennis-Match mit dem Team zusammenfinden, die Anstrengungen eines 
Langstreckenlaufes mit den anderen genießen, die perfekte Strategie entwickeln, wie man seine 
Freunde nach Büroschluss im Sportclub treffen kann, lachen, weinen, sich selbst übertreffen, 
laufen, direkt ins Ziel stürmen, einen Freund bei einem Wettrennen überholen oder einen 
Sprung auf der Skischanze wagen. Siegen oder verlieren? Das ist eigentlich ganz egal, solange 
das Vergnügen nicht auf der Strecke bleibt, wenn man die Emotionen mit den anderen teilen 
kann, wenn jeder seine Träume und seine Wünsche realisieren kann. 
 
Die „Gentlesportsmen“ von Baume & Mercier im Clifton Club-Film sind solche modernen 
Männer. Es ist der Gemeinschaftssinn, dem die Maison die neue Uhrenkollektion Clifton Club mit 
ihren sportlichen Attributen gewidmet hat, und die zu Beginn des Jahres anlässlich der SIHH 
präsentiert wurde. Eine Uhr, die so vielseitig ist wie Männer, die zwischen Sport-Club und einem 
wichtigen Termin das Leben in vollen Zügen genießen, ohne auf die Zeit zu achten. Die Clifton 
Club ist wie für das Abenteuer geschaffen, durch und durch modern, raffiniert und sportiv. 
Elegant interpretiert sie die Werte des Sports, indem sie die traditionellen Codes der 
Uhrmacherkunst respektiert. Ein Zeitmesser, der präzise, leistungsstark und robust zugleich ist 
und mit seinem sportiven Look und seiner eleganten Silhouette überzeugt. 
 
 

#CliftonClub  #gentlesportsmen 

 
 
DER FILM 
 
Genau diese Haltung soll der Clifton Club-Film kommunizieren: Ein Club, in dem Sportler aus 
purer Freude trainieren. Die Werte kameradschaftlichen Teilens sind seit jeher fester 
Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Und es sind diese einfachen Werte, aus der Eleganz 
entsteht – wahre Eleganz.  
 
Zum Casting des Films wurden echte Sportler eingeladen, die miteinander befreundet sind. So 
wird dem Film die Authentizität verlieren, die Baume & Mercier mit seiner sportiven Kollektion 
zum Ausdruck bringt. Wer wäre besser geeignet als leidenschaftliche Athleten, um die Anmut 
der Bewegung und die Freude an ihrer Disziplin jenseits des Wettbewerbs zu betonen?  
 
Für die Gründung dieses „Clubs“ hat Baume & Mercier passionierte und authentische Sportler 
ausgewählt, von denen die meisten in Verbänden sozial engagiert sind und trotzdem wissen, wie 
wichtig es ist, für alle da zu sein. Sportler, mit denen sich der moderne Mann leicht identifizieren 



kann. Die Clifton Club Zeitmesser werden so zum symbolischen Türöffner für diese maskuline 
Gemeinschaft, die ein urbanes Leben mit dem Sport verbindet. 
 

#teamspirit 

 
 
DER „GENTLESPORTSMEN“-CLUB VON BAUME & MERCIER 
 
Aus dieser Motivation heraus hat Baume & Mercier eine regelrechte „Gentlesportsmen“-
Gemeinschaft gegründet: Überzeugte Botschafter aus der Welt des Sports, die diese Werte und 
Haltung verkörpern und in den unterschiedlichsten Ländern zuhause sind. Hier geht es um weit 
mehr als eine sportive Kollektion, es ist vielmehr ein Abenteuer, das Baume & Mercier mit so 
vielen Menschen wie möglich teilen möchte. Ein kleiner Überblick über diese passionierten 
Athleten, die mit der Clifton Club eine Eintrittskarte zu einer Gemeinschaft gewählt haben, 
denen der Sport vor allem Freude bereitet: 
 
 
Morgan Hellen 
 
Anlässlich der 14. Studierenden-Weltmeisterschaft im Rudern im vergangenen September hat 
der britische Riemen-Vierer der Herren von Oliver Knight, William Warr, Thomas Ford und 
Morgan Hellen Gold gewonnen. Mit seinen 25 Jahren ist Morgan Hellen passionierter Ruderer 
und bereitet sich zurzeit auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Mit derselben Zielstrebigkeit 
führt er außerdem sein Architekturstudium fort. 
 
„Zum Clifton Club dazuzugehören ist wie Mitglied einer Rudermannschaft oder eines Ruderbootes zu sein. 
Wir teilen alle die gleichen ethischen und moralischen Ansprüche, haben dieselben Ziele. Ganz gleich, ob Du 
Dein Ruder-Outfit oder Deine Clifton anziehst, es überkommt Dich dasselbe erhabene Gefühl.“ 

 
 
Race Imboden 
 
Der in Florida geborene Race Imboden lebt heute in Brooklyn. Mit nur 23 Jahren gehört er zu 
den besten Fechtern der Welt. Er hat an den Olympischen Spielen 2012 teilgenommen und im 
vergangenen Jahr in Rio die Bronze-Medaille geholt. Seine Stärken sind vor allem Präzision und 
Eleganz. Seine zweite Leidenschaft ist der Modellbau. 
 
„Die Clifton Club spiegelt die Stärke und die Schönheit, die ich beim Fechten empfinde, perfekt wider.“ 

 
 
Joe Kinder 
 
Er ist begeisterter Kletterer und Fotograf und lebt in Berkeley, Kalifornien. Angespornt von 
seiner Leidenschaft ist er stets bereit, Grenzen zu überschreiten und seine Träume zu leben. Er 
liebt es, sich selbst zu übertreffen und genießt jeden Schritt der Herausforderung, ohne 
zwangsläufig auf Erfolg zu setzen. Die Freude an seinen Erfahrungen verbunden mit der 
Entdeckung neuer Orte sind für ihn bereits Erfüllung genug. Seine Passion für die Kunst im 
Allgemeinen sowie die Fotografie und die Malerei im Besonderen macht diesen professionellen 
Kletterer zu einem unübertroffenen Ästheten. 
 
„Was Stil und Klasse betrifft ist die Clifton Club der perfekte Ausdruck meines Stolzes. Meine Clifton Club ist 
Teil meines persönlichen Stils und begleitet mich Tag für Tag.“ 

 
 
Andrea Mazzuca 



 
„Lebe Dein Leben jeden Tag mit derselben Leidenschaft“. So lautet das Motto von Andrea 
Mazzuca, der mit nur 23 Jahren in eine Marketing-Agentur investiert hat. Aus Passion für 
klassische Sportwagen hat der Vollblutunternehmer den Stil „Gentlemen Driver“ gegründet und 
eine italienisch inspirierte Kollektion für Männer kreiert, die von Krawatten bis hin zu 
Rennhandschuhen reicht. Seine Träume zu leben ist kein Ding der Unmöglichkeit. 
 
„Jeder Gentleman sollte seinen Stil seinen Ansprüchen gemäß entwickeln! Für mich ist die Uhr ein 
Meisterstück für einen Gentleman, der stets authentisch ist, dessen Persönlichkeit die eindrucksvollen, vom 
Shelby-Coupé inspirierten Details reflektiert. 

 
 
Romain Maurin 
 
Er wuchs in Tarnos in Frankreich auf und ist dank seines Vaters von Kindesbeinen tief in der 
Welt des Surfens verwurzelt. Romain Maurin stand bereits im Alter von 5 Jahren zum ersten Mal 
auf einem Surfbrett und hat 2007 die Weltmeisterschaft im Longboard gewonnen. Im 
vergangenen Jahr wurde er französischer Meister im Longboard Master. Es sind vor allem die 
Emotionen und die Atmosphäre in der Surfer-Community, wo Teilen, Zusammenhalt und 
Einfachheit aufeinandertreffen, die diesen Gleitsport für ihn so faszinierend machen. 
 
 
„Das Surfen und insbesondere das Longboard sind weit mehr als nur ein Sport, sie sind eine Kunst für sich. 
Das miteinander Teilen ist ein ganz wesentlicher wertvoller Aspekt des Surfens, da macht es keinen 
Unterschied, ob man sich auf dem Wasser oder an Land befindet. Der Gemeinschaftssinn ist sozusagen die 
perfekte Überleitung zu dem, was die Clifton Club repräsentiert.“ 

 
Paul Vergnaud 
 
Ein Name, an dem man im Radpolo nicht vorbeikommt: Paul Vergnaud, Europameister von 
2015, Vize-Weltmeister und französischer Meister von 2016. Dieser unerschrockene junge 
Franzose konnte sein Talent schon mehrfach unter Beweis stellen; aber auch als aufmerksamer 
und charismatischer Mannschaftskapitän verkörpert er alles, was Baume & Mercier in Sachen 
Sport wichtig ist. Er hat die ganze Welt bereist und das Publikum mit seinen Leistungen und 
seinem Fairplay begeistert: Wendigkeit, Anmut der Bewegungen, Strategie und Ausdauer. 
 
„Radpolo ist ein urbaner Sport und ein Mannschaftssport, zwei Eigenschaften, die recht selten 
aufeinandertreffen. Und es ist genau diese Addition, die meine Vision vom Radpolo mit dem Esprit 
der Clifton Club verbindet.“ 
 
 
Gautier Fayolle 
 
Gautier Fayolle ist bereits sechsfacher Weltmeister im Freestyle-Football und eine französische 
Persönlichkeit, ohne die diese aufstrebende Disziplin völlig undenkbar wäre. Neben seiner 
Leidenschaft für den Sport engagiert er sich für Jugendliche und teilt mit ihnen die Werte, die sein 
Leben und seine Entscheidungen beeinflusst haben. Darüber hinaus ist er von der Ligue Jeunesse 
et Sport (Liga Jugend und Sport) beauftragt, Wettkämpfe und Zusammenkünfte in Frankreich zu 
organisieren. 
 
 
Saul Craviotto 
 
Saul Craviotto, vierfacher Olympiamedaillengewinner, hat die meisten olympischen Titel unter 
den spanischen Athleten seiner Generation geholt. 2016 wurde er von der GQ zum „Mann des 



Jahres“ gewählt und gilt heute als einer der 20 attraktivsten Athleten der Welt. Der frisch 
Verheiratete verkörpert Eleganz und Erfolg wie kaum ein anderer. Er engagiert sich intensiv für 
den Sport und für einen gesunden Lebensstil. 
 
„Ihr Stil passt perfekt in meinem Alltag, ganz gleich, ob wir uns über das Training oder besondere Ereignisse 
unterhalten. Seitdem ich sie habe, trage ich sie jeden Tag.“ 

 
 
Maxime Médart 
 
Maxime Médart ist französischer Rugby-Spieler und konnte sich bereits mit 30 Jahren als 
Abwehrspieler im Stade Toulousain und in der französischen Nationalmannschaft beweisen. Er 
ist außerdem Schirmherr der Behindertensportvereinigung „Premiers De Cordée“, eine Tätigkeit 
die ihm sehr viel bedeutet. 
 
„Ich liebe meine Clifton Club-Uhr, denn sie ist leicht, elegant und sportlich zugleich. Sie ist sehr angenehm zu 
tragen und ich liebe die Farben.“ 

 
 
Yoann Huget 
 
Als Außenstürmer gehört er ebenfalls zum Rugby-Team des Stade Toulousain an der Seite von 
Maxime Médart. Yoann Huget ist ein junger passionierter Sportler, der dieselben Werte wie 
Baume & Mercier schätzt: Teamgeist, Respekt, Teilen und sich selbst zu übertreffen. 
 
„Ein ganz besonderer Wert beim Rugby ist das miteinander Teilen, beim Training oder danach. Meine 
Mannschaft ist zu meiner zweiten Familie geworden. Ich finde, dass das auch den Esprit der Clifton Club sehr 
gut trifft, die Sport und Gemeinschaftssinn miteinander verbindet.“ 

 
 
Tom Boon 
 
Als belgischer Hockeyspieler hat sich Tom Boon als Stürmer einen Namen gemacht. Seit 2008 
trainiert er für die belgische Nationalmannschaft, für die er heute einer der wichtigsten Spieler 
ist. Bei der Olympiade in Rio 2016 hat er mit der belgischen Mannschaft die Silbermedaille 
gewonnen. Nach Aussagen des Internationalen Hockeyverbandes gehört Tom Boon zu den zehn 
besten Spielern der Welt.  
 
„Ich mag die Clifton Club weil sie elegant und trotzdem sportlich ist. Das entspricht absolut meinem 
Gentlesportsmen-Stil. 
Mir gefällt es, zu einem Team zu gehören, das die selben Werte vertritt.“ 

 
 
Pedro Silva 
 
Pepe ist brasilianischer Kanute in der Kategorie Slalom und gehörte mit zu den Finalisten der 
Olympischen Spiele in Rio 2016. In drei aufeinanderfolgenden Jahren wurde der 24-jährige zum 
besten brasilianischen Kanu-Sportler gewählt, darüber hinaus ist er zehnfacher brasilianischer 
Meister und vierfacher panamerikanischer Meister. Parallel zu seinen Vorbereitungen auf die 
Abschlussprüfungen als Physiotherapeut trainiert Pepe für die Olympischen Spiele in Tokio. 
 
„Am Kanusport gefällt mir vor allem die Bedeutung der Genauigkeit. Die Clifton Club und der Kanusport stehen 
beide für diesen wichtigen Aspekt. Die Uhr ist sehr angenehm zu tragen und leicht am Handgelenk. Sie hilft mir 
dabei, meine Zeit für das Training und die Wettkämpfe sorgfältig einzuteilen. Mit ihren sportlichen Details 
passt sie perfekt zu meinem Stil.“ 

 



 
 

#gentlemenstyle 

 
 
CLIFTON CLUB 
Höchste Verarbeitung kombiniert mit sportlichen Details 
 
Jede einzelne Clifton Uhr ist eine Meisterklasse für sich. Alle Veredelungen der Uhr wurden in 
Handarbeit angelehnt an die Genfer Uhrmachertradition gefertigt: Beim Gehäuse der 
Stahlmodelle sind Oberflächen sowohl poliert als auch satiniert veredelt. Dieses Wechselspiel 
unterstreicht die Form des Gehäuses auf besonders elegante Weise. Die mattschwarze Version 
aus mikrosandgestrahltem und ADLC-beschichtetem Stahl erhält so einen absolut maskulinen 
Look. 
 
Besonders raffiniert ist die geprägte, bombierte Lünette aus Stahl. Sie lässt sich nur in eine 
Richtung drehen, damit sie bei nicht sachgerechter Handhabung keine falschen Informationen 
anzeigt. Um die Bedienung zu erleichtern steht sie etwas über. Die in 120 Schritten drehbare 
Lünette ist mit 2 Schritten pro Sekunde extrem präzise. Auch darüber hinaus überlässt Baume & 
Mercier nichts dem Zufall: Es sind die unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen der Lünette – 
die Seiten sind poliert, die Mitte ist mikrosandgestrahlt – die die Clifton so einzigartig machen. 
Die Ziffern sind von Hand mit einem extra stark haftenden Lack in Orange beschichtet und in 
Schwarz bei den Versionen aus Stahl oder Leder. In die schwarze Uhr wurde außerdem ein Ring 
aus ADLC-Aluminium eingefügt, in die blaue ein Stahl-Aluminium-Ring. 
 

#CliftonClub #baumeetmercier 

 
 


