Die neue Zenith Range Rover Velar vereint
Passion und Präzision
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Das zweite Produkt aus der Zusammenarbeit zwischen Zenith und Land Rover
wurde parallel zum neuen Range Rover Velar in Genf enthüllt. Und genauso
wie der neue Luxus-SUV ist auch der nach ihm benannte Chronograph tief in
der Markengeschichte verwurzelt...

Technikpioniere seit fast 50 Jahren

Neben der Begeisterung für hochwertige Mechanik, Innovation und Qualität teilen sich die Schweizer
Uhrenmanufaktur und der britische Geländewagenspezialist noch eine weitere Gemeinsamkeit: Vor
bald 50 Jahren setzten beide technologische Meilensteine. Der eine durch die Entwicklung des unter
dem Tarnnamen „Velar“ laufenden Range Rover, der das Segment des Luxus-SUV begründete. Der
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andere durch den Prototypen des weltweit ersten Chronographen mit Automatikaufzug, treffend „El
Primero“, der „Erste“ genannt. Eine Uhr, die darüber hinaus auch noch die Zeit bis auf die
Zehntelsekunde genau messen konnte. Nun stellten beide Traditionsmarken im Rahmen der
Vorstellung des neuen mittelgroßen SUVs von Range Rover auf dem Genfer Salon die neue El Primero
Range Rover Velar Special Edition vor. Die von Range Rover und Zenith gemeinsam entwickelte Uhr
baut im Wesentlichen auf der 2016 auf dem Pariser Salon vorgestellten ersten Co-Produktion auf, ist
aber stärker auf den Einsatz im urbanen Umfeld ausgelegt. Analog zum neuen Velar besteht auch die
Karosserie, sprich das Gehäuse des Chronomasters, aus Aluminium. Das dunkelgraue, gebürstete
Zifferblatt mit kupferfarbenen Details und ein transparenter Unterboden, durch den der Blick auf die
Schwungmasse mit den eingravierten Schriftzügen „Range Rover “ und „Zenith El Primero“ sowie das
ganze übrige Uhrwerk fällt, sind optische Schmankerl. Das Armband aus Kautschuk ist mit
rautenförmig perforiertem Kalbsleder überzogen – die gleiche feine schottische Tierhaut, die Range
Rover auch in den Interieurs seiner Modelle verlegt. Insgesamt wirkt die Co-Produktion der beiden
Häuser stimmig, Auto und Uhr passen thematisch gut zusammen. So sollte die neue Zenith den
künftigen Besitzern eines Range River Velar ein stilsicherer und technologisch hochwertiger Helfer
auf allen Abenteuer-Touren sein....
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