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TTRRIIOOMMPPHHEE 

Eine klassische Schwingpendule nach französischem 
Vorbild 

° Ganggenaues mechanisches Pendulenwerk 
° Schlüsselaufzug, Antrieb über Federhaus, ca. fünf 

Tage Gangreserve 
° Präzise und lautlose Scherenhemmung nach Louis 

Amant & Jean-André Lepaute 
° Zeitanzeige auf Zifferblatt aus schwarzem Emaille 

mit weißen römischen Stundenindexen und feiner 
Minuterie 

° Feine Stahlzeiger  
° Fein skelettiertes Uhrwerk aus massivem Messing 
° Massive, vergoldete Messingsäule auf schwerer 

runder Marmorsäule 
° Quadratisches Marmorpodest mit vergoldeter 

Messingeinfassung 
° Vier einstellbare Messingfüße 
° Abmessungen ca. 120 x 120 x 500 mm 
° Gewicht ca. 5 kg 

Bestellnummer 700X01 

 
 
 
 

 

 
A traditional swinging pendulum clock inspired by French 
predecessors 

° Accurate mechanical swing pendulum clock 
° Manual key wind, powered by mainspring in 

barrel, power reserve approx. five days 
° Sophisticated precise and silent claw escapement 

by Louis Amant & Jean-André Lepaute 
° Black Enamel dial with white Roman markers and 

delicate minute track 
° Delicate steel hands 
° Skeleton movement made of solid brass 
° Solid gold plated brass post on heavy solid marble 

pillar 
° Square marble pedestal with gold plated brass ring 
° Four adjustable brass pods 
° Dimensions approx. 120 x 120 x 500 mm 
° Total weight approx. 6 kg 

SKU 7000X01 
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CCAAPPIITTOOLL  
Eine klassische Säulenuhr mit der faszinierenden Interaktion 
gegenläufiger Doppelpendel 

° Ganggenaues mechanisches Uhrwerk mit 
synchronisiertem Doppelpendel 

° Schlüsselaufzug, Antrieb über Federhaus mit Seil 
und Schnecke 

° Gangreserve ca. fünf Tage 
° Präzise und sonore Doppelrollenhemmung  
° Zeitanzeige auf Zifferblatt aus weißem Emaille 

mit schwarzen römischen Stundenindexen und 
umlaufender Minuterie 

° Schwarze Stahlzeiger 
° Fein skelettiertes Uhrwerk aus vergoldetem 

Messing auf dunklem Holzsockel 
° Handgearbeitete Glashaube mit Messingrahmen 

und Tür 
° Vier einstellbare Messingfüße 
° Abmessungen ca. 240 x 240 x 480 mm 
° Gewicht ca. 6 kg 

Bestellnummer 700016 

 
 
 
 

 
A classic column clock with a fascinating interaction of the 
contrary pendulum pair 

° Accurate mechanical pendulum movement 
° Manual key wind, powered by mainspring in 

barrel with fusee rope 
° Power reserve approx. five days 
° Precise and vibrant double roller escapement  
° White Enamel dial with black Roman markers 

and delicate minute track 
° Delicate steel hands 
° Delicate skeleton movement made of gold plated 

solid brass on oval shaped wooden pedestal 
° Hand made mineral glass hood with brass frame 

and front door 
° Four adjustable brass pods 
° Dimensions approx. 240 x 240 x 480  mm 
° Total weight approx. 6 kg 

SKU 700016 
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VVIIEENNNNAA  
Filigranes Meisterwerk nach dem antiken Vorbild des 
österreichischen Uhrmachers Franz Denk, Wien 

° Ganggenaues mechanisches Uhrwerk mit Pendel 
° Schlüsselaufzug, Antrieb über Federhaus mit 

Kette und Schnecke 
° Gangreserve ca. fünf Tage 
° Präzise Scheren-Hemmung nach Louis Amant & 

Jean-André Lepaute 
° Zeitanzeige auf Zifferblatt aus weißem Emaille 

mit schwarzen arabischen Stundenindexen und 
umlaufender, feiner Minuterie 

° Feine Stahlzeiger 
° Zwei Kalenderscheiben aus Emaille mit Anzeige 

von Wochentag (Englisch) und Tagesdatum  
° Himmelsscheibe aus weißem Emaille mit 

blau/weißem Mond- und Sonnensymbol mit 
wechselnder Anzeige von Tag und Nacht 

° Fein skelettiertes Uhrwerk aus massivem Messing 
auf schwarzem Holzsockel 

° Handgearbeiteter Glassturz aus Mineralglas 
° Drei einstellbare Messingfüße 
° Abmessungen ca. 500 x 330 x 220 mm 
° Gewicht ca. 6 kg 

Bestellnummer 700019 

 
 
 
 

 
 
 
Filigree masterpiece inspired by the work of the famous 
clockmaker Franz Denk, Vienna 

° Accurate mechanical pendulum movement 
° Manual key wind, powered by mainspring in 

barrel with fusee chain 
° Power reserve approx. five days 
° Sophisticated claw escapement by Louis Amant & 

Jean-André Lepaute 
° White Enamel dial with black Arabian markers 

and delicate minute track 
° Delicate steel hands 
° Two calendar dials with day (English) and date 

display 
° Enamel sky disc with blue and white sun and 

moon display, repetitive night and day indication 
° Delicate skeleton movement made of solid brass 

on oval shaped wooden pedestal 
° Hand made mineral glass hood 
° Three adjustable brass pods 
° Dimensions approx. 500 x 330 x 220 mm 
° Total weight approx. 6 kg 

SKU 700019 
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  „„TTHHEE  GGRRAASSSSHHOOPPPPEERR““  
Schiffsuhr nach dem Original des berühmten englischen 
Uhrmachers John Harrison 

° Lagenunempfindlicher Navigations-
„Chronometer“ nach dem Vorbild des berühmten 
englischen Uhrmachers John Harrison 

° Fein gearbeitetes mechanisches Uhrwerk mit 
außergewöhnlicher Mechanik 

° Schlüsselaufzug, Kraftübertragung über Federhaus 
und Schnecke, Gangreserve ca. fünf Tage 

° Lagenstabile „Grasshopper“ Hemmung nach John 
Harrison 

° Pendelmechanismus mit Kugellagern 
° Weißes Emaille-Zifferblatt mit römischen 

Indexen und feiner Minuterie 
° Halbkreisförmiges 30-Sekunden-Zifferblatt mit 

quasi-retrograder Anzeige 
° Schwarze Stahlzeiger 
° Mechanisch aufwändig gestaltetes Uhrwerk aus 

massivem Messing auf Holzsockel, repräsentative 
Glasvitrine mit fein verschraubtem 
Messingrahmen und Tür, vier verstellbare 
Messingkugeln als Standfüße 

° Uhrwerk sowie Vitrinenrahmen hochglanzpoliert 
und vergoldet 

° Maße ca. 335 x 225 x 440 mm 
° Gewicht ca. 6 kg 

Bestellnummer 703054A 

 
Extraordinary naval ship clock originally inspired by 
John Harrison 

° Tilt level insensitive naval ship clock invented by 
John Harrison 

° Sophisticated mechanical movement 
° Key wind, power train with mainspring in barrel, 

torque regulation by fusee steel cable 
° Power reserve approx. five days 
° Level independent Grasshopper escapement 

system by John Harrison 
° Pendulum mechanism with ball bearings 
° White Enamel dial with roman markers and 

delicate minuterie, black steel hands 
° Semicircle seconds dial with virtually retrograde 

30-seconds display 
° Extravagant movement made of solid brass auf 

wooden pedestal 
° Crystal hood with brass frame and front door 
° Four adjustable brass globe stands 
° Movement and showcase frame high gloss 

polished and gold plated 
° Dimensions approx. 335 x 225 x 440 mm 
° Weight approx. 6 kg 

SKU 703054A 
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  TTIIMMEE  MMAACCHHIINNEE  
Eine außergewöhnliche mechanische Rarität, erfunden von 
Sir William Congreve 

° Ein faszinierendes, hypnotisierendes mechanisches 
Meisterwerk 

° Nach dem weltberühmten Original des großen 
britischen Erfinders Sir William Congreve,  
vorgestellt 1804 in London 

° Ein außergewöhnliches Uhrwerk mit 
Hemmungsauslösung durch den Lauf einer 
Stahlkugel über eine Kippebene im 20-Sekunden-
Takt 

° Schlüsselaufzug, Antrieb über Zugfeder mit 
Federhaus mit Seil und Schnecke, Gangreserve ca. 
fünf Tage 

° Drei Emaille-Zifferblätter für Stunden, Minuten 
und Sekunden mit schwarzen arabischen  Indexen 
und Stahlzeigern 

° Hochglanzpoliertes, mächtiges und imposantes 
Uhrwerk aus vergoldetem Messing auf dunklem 
Holzsockel, drei einstellbare Messingkugeln als 
Standfüße 

° Versenkte Libelle zur einfachen Justage in der 
Waagerechten 

° Repräsentative Glasvitrine mit hochglanz-
poliertem vergoldeten Messingrahmen und Tür 

° Maße ca. 360 x 320 x 415 mm 

° Gewicht ca. 15 kg 
Bestellnummer 709002 

 
An extraordinary mechanical rarity, invented by Sir 
William Congreve 

° A fascinating and hypnotizing mechanical 
masterpiece 

° Inspired by the famous original clock, exposed 
1804 in London by Sir William Congreve 

° An uncommon clock with a tilting plateau 
escapement, triggered by a running steel ball in a 
twenty second pulsation 

° Key wind, power train with mainspring in barrel, 
torque regulation with fusee steel cable, power 
reserve approx. five days 

° Three Enamel dials for hours, minutes and 
seconds with steel hands 

° High gloss polished massive movement of solid 
brass, gold plated,  on wooden pedestal, three 
adjustable brass globe stands 

° Sunken spirit level eye for comfortable 
adjustment 

° Representative glass display case with high gloss 
polished gold plated brass frame and front door 

° Dimensions approx. 360 x 320 x 415 mm 
° Weight approx. 15 kg 

SKU 709002 
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NNEEWWCCAASSTTLLEE  
Kaminuhr mit skelettiertem Werk nach altem englischem 
Vorbild 

° Großbodenrad-Kaminuhr nach altem englischen 
Vorbild 

° Mechanisches Pendelwerk 
° Schlüsselaufzug, Antrieb über Zugfeder im 

Federhaus 
° Gangreserve ca. fünf Tage 
° Akkurate Hakenhemmung nach William 

Clement 
° Zeitgenössische Pendelaufhängung in 

Fadenschlinge, justierbar 
° Weißes Emaille-Zifferblatt mit römischen 

Indexen und Stahlzeigern 
° Uhrwerk aus massivem Messing auf dunklem 

Holzsockel 
° Handgearbeiteter runder Glassturz aus 

Mineralglas 
° Drei justierbare Messingkugeln als Standfüße 
° Abmessungen ca. 245 x 245 x 485 mm 
° Gewicht ca. 6 kg 

Bestellnummer 700011 

 
Mantle clock with skeleton movement old English 
style 

° Mantle clock with large driving wheel  
° Mechanical pendulum movement 
° Key wind, power train with mainspring in 

barrel 
° Power reserve approx. five days 
° Accurate steel hook escapement by William 

Clement 
° Adjustable pendulum suspension with string 

loop 
° White Enamel dial with Roman markers and 

steel hands 
° Movement made of solid brass on wooden 

pedestal 
° Round crystal hood, hand made 
° Three adjustable brass globe stands 
° Dimensions approx.  245 x 245 x 485 mm 
° Weight approx. 6 kg 

SKU 700011 
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GGLLAASSGGOOWW  
Außergewöhnliche Kaminuhr in feinem facettiertem 
Glasgehäuse 

° Skelettierte Kaminuhr nach altem englischen 
Vorbild 

° Mechanisches Pendelwerk 
° Schlüsselaufzug, Antrieb über Zugfeder im 

Federhaus 
° Gangreserve  ca. fünf Tage 
° Akkurate Englische Hakenhemmung nach 

William Clement  
° Zeitgenössische Pendelaufhängung mit 

Fadenschlinge, justierbar  
° Weißes Emaille-Zifferblatt mit schwarzen 

römischen Indexen und Stahlzeigern 
° Uhrwerk aus massivem Messing auf dunklem 

Holzsockel 
° Facettiertes Glasgehäuse im Messingrahmen mit 

zwei Türen 
° Boden und  Dach aus dunklem Holz 
° Vier justierbare Messingkugeln als Standfüße 
° Abmessungen ca. 240 x 170 x 415 mm  
° Gewicht ca. 7 kg 

Bestellnummer 700111 

 
Extraordinary mantle clock in delicate glass housing 

° Skeleton mantle clock old English style 
° Mechanical pendulum movement 
° Key wind, power train with mainspring in barrel 
° Power reserve approx. five days 
° Accurate steel hook escapement by William 

Clement  
° Adjustable pendulum suspension in string loop 
° White Enamel dial with Roman markers and steel 

hands  
° Solid brass movement on wooden pedestal 
° Delicate glass housing brass framed, with front 

and back door and faceted mineral crystal panes 
° Wooden base and roof 
° Four adjustable brass stands 
° Dimensions approx. 240 x 170 x 415 mm  
° Weight approx. 7 kg 

SKU 700111 
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EEDDIINNBBUURRGGHH  
Großbodenrad-Skelettuhr unter filigranem Glassturz 

° Mechanisches Uhrwerk mit Pendel 
° Schlüsselaufzug, Antrieb über Zugfeder im 

Federhaus 
° Drehmomentausgleich der Zugfeder über Seil und 

Schnecke 
° Gangreserve ca. fünf Tage 
° Akkurate Hakenhemmung nach William 

Clement 
° Zeitgenössische Pendelaufhängung in Pendelfeder 
° Weißes Emaille-Zifferblatt mit schwarzen 

römischen Indexen und feinen Stahlzeigern 
° Uhrwerk aus massivem Messing auf dunklem 

Holzsockel 
° Glassturz mit Metallrahmen 
° Abmessungen ca. 295 x 230 x 430 mm 
° Gewicht ca. 7 kg 

Bestellnummer 700004 

 
Great wheel skeleton clock under delicate glass hood 

° Mechanical pendulum movement 
° Key wind, power train with mainspring in barrel 
° Torque regulation via conical pulley with steel 

cable 
° Power reserve approx. five days 
° Accurate steel hook escapement by William 

Clement  
° Adjustable pendulum suspension with spring 
° White Enamel dial with Roman markers and steel 

hands  
° Solid brass movement on wooden pedestal 
° Metal framed glass hood with mineral glass panes 
° Dimensions approx. 295 x 230 x 430 mm 
° Weight approx. 7 kg 

SKU 700004 

 

 




