
 

 

 
 
 
Hampton, die ikonische Kollektion von Baume & Mercier feiert mit der 
Lancierung von neuen modernen Modellen das Art-déco. 
 
Die Hampton Uhr im einzigartigen und emblematischen Art-déco-Stil ist durch das 
außergewöhnliche rechteckige Design des Gehäuses auf den ersten Blick zu erkennen. 
 
Die Kollektion Hampton präsentiert heute neue Silhouetten, die die weltberühmte 
Architekturbewegung der 1920er Jahre feiern. Vorbild ist der damals weit verbreitete Art-
déco-Trend: Die gerade Linienführung der Hampton Uhr sorgt dafür, dass das Licht auf den 
glatten Flächen optimal reflektiert wird. 
 
Die neuen Modelle mit poliertem Edelstahlgehäuse sind in drei Größen erhältlich: 

 35 x 22,2 mm (Small)  

 43 x 27,5 mm (Medium)  

 48 x 31 mm (Large)  
 
 
Die Automatikmodelle haben einen mit vier Schrauben fixierten Saphirglasboden, die 
Gehäuse der Quarz-Modelle verfügen über einen geschlossenen Boden. 
 
Die mit gewölbtem Saphirglas geschützten Zifferblätter zieren moderne arabische Zahlen, die 
von genieteten Indizes und schwertförmigen Zeigern unterstrichen werden. Das klare, perfekt 
proportionierte Design der Uhr verleiht dem Modell eine subtile und ausgewogene Harmonie, 
außerdem sorgt es für eine sehr gute Lesbarkeit der Uhrzeit. Dieser kreative Ansatz ist 
angelehnt an den berühmten Architekturstil, der Funktionalität und Luxus miteinander 
verbunden hat. 
 
Die gefassten Zifferblätter in den Farben Silber, sonnensatiniertem Blau oder Perlmuttweiß 
sind mit einer dezenten Minutenanzeige geschmückt. Angetrieben werden die Uhren von 
einem Quarzwerk der neuen Generation, deren Autonomie auf 7 Jahre optimiert wurde. 
 
Die Herrenuhren zeichnen sich durch Automatikwerke mit 3 Zeigern oder Stunde/Minute und 
kleine Sekunde aus, deren oszillierende Schwungmasse mit Genfer Streifen verziert ist. Sie 
verfügen je nach Modell über eine Gangreserve von 38 oder 42 Stunden. Die Zeit wird von 
silber-opalisierenden und perlierten Zifferblättern abgelesen. Die modernen schwertförmigen 
Zeiger aus schwarzem Ruthenium verleihen der Uhr Ausdrucksstärke und bilden einen 
eleganten Kontrast zur Farbe des Zifferblattes. Die zweifarbige Minutenanzeige in Schwarz 
und Grau strukturiert das Gesamtbild des Zifferblattes. 
 
Oberflächen, Farben, Formen oder Materialien: Alle sind dem Art-déco-Stil entlehnt, der den 
Charakter dieser Kollektion prägt. Jedes Detail dieser neuen Modelle offenbart den Esprit 
dieser künstlerischen Bewegung, das gilt genauso für die Damen- wie auch für die 
Herrenuhren. 



 

 

 
Die Hampton bietet außerdem eine Version, die über eine große Datumsanzeige mit zwei 
Zeitzonen sowie Tages- und Nachtanzeige verfügt und ist eines der eindrucksvollsten Modelle 
der Kollektion. Die Uhr ist mit einer Gangreserve von 42 Stunden ausgestattet – die Raffinesse 
der Uhr setzt sich auch hier bis ins kleinste Detail fort. Das Automatikwerk Soprod TT651 ist 
mit Genfer Streifen graviert. 
 
 
Außergewöhnliche Farb- und Stilvielfalt bei den Armbändern! 
 
Die Hampton Uhren sind mit Metallarmbändern ausgestattet und lassen sich je nach 
Stimmung und Anlass austauschen. 
 
Modern und voller Frische setzen die Damenuhren raffinierte farbige Akzente: aktuelle 
Pantone-Nuancen wie Lakritze oder ein sehr helles elegantes Braun. Neu in diesem Jahr ist 
eine Kollektion aus elf ergänzenden Kalbslederarmbändern in leuchtenden Farben: 
Ozeanblau, Riffblau, Türkis, Limone, Grün, Schwarz, Orchidee, Mauve, Fuchsia, 
Klatschmohnrot und Mango, nicht zu vergessen ein Doppelarmband in hellem Braun mit 
cremefarbenen Steppnähten. 
Ein weiteres Modell mit einem exklusiv für Baume & Mercier kreierten Armband in 
Himmelblau wird den Sommer noch schöner strahlen lassen. 
Für elegante Anlässe ist die Hampton mit dreireihigem Armband aus poliert-satiniertem 
Metall der ideale Blickfang. 
 
Die Herrenmodelle bestechen durch ein Armband aus schwarzem Alligatorleder mit grauen 
Steppnähten sowie einer dreifachen Faltschließe mit Sicherheitsdrückern. Auch die Männer 
haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Farb- und Stilvarianten: Aktuelle Farben wie 
Braun, Grau oder Marineblau sind ebenfalls erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


