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CITIZEN präsentiert ein neues Promaster ALTICHRON Modell
CITIZENs bekannte PROMASTER Kollektion wird um ein außergewöhnliches ALTICHRON
Modell erweitert, geschaffen für anspruchsvolle Profis, die höchste Strapazierfähigkeit und
Funktionalität erwarten und selbst bestrebt sind, neues Terrain zu entdecken. Die neue EcoDrive ALTICHRON verfügt über innovativste CITIZEN Technologien, wie den elektronischen
Kompass und einen Höhenmesser mit ultra-präzisem Höhensensor. Erstmals mit der
ursprünglichen Promaster Linie im Jahr 1989 vorgestellt, verbindet auch das neueste
ALTICHRON Modell die bemerkenswerte Eco-Drive Technologie mit modernem Design.
Die Eco-Drive ALTICHRON bietet einen erstaunlichen Einsatzbereich von 300 Metern unter
dem Meeresspiegel bis zu außergewöhnlichen 10.000 Metern in der Atmosphäre und ist damit
in der Lage sogar über die höchsten Gipfel der Welt hinaus die Höhe zu messen. Ausgestattet
mit einer ausdrucksstarken Analog-Anzeige, behält dieses High-Performance-Modell die
Zeitanzeige als seine wichtigste Funktion, während die Tiefen- bzw. Höhenmessung mit einem
einzigen Knopfdruck angezeigt werden kann. Durch komfortabel positionierte und farblich
aufeinander abgestimmte Zeiger und Druckknöpfe für zahlreiche Funktionen, ist die Eco-Drive
ALTICHRON unglaublich einfach zu bedienen.
Wie ein Blick aus 10.000 Metern Höhe auf die Erdoberfläche, ruft das unverwechselbare neue
Design-Konzept der Uhr ein Gefühl für grenzenlose Abenteuer in großen Höhen und
bemerkenswerte neue Landschaften hervor. Die aus dem All betrachtete, charakteristische
Krümmung der Erdoberfläche, spiegelt sich in dem robusten, runden Gehäuse wieder. Ein
ultra-präziser
Höhensensor,
dessen
Design
von
der
Triebwerksdüse
eines
Überschallflugzeugs inspiriert wurde – ist für optimale Funktionsfähigkeit auf der 9-UhrPosition platziert. Die neue Eco-Drive ALTICHRON wurde bis ins kleinste Detail dafür
entwickelt die Vorstellungskraft der Profisportler anzuregen und in Ihnen den Wunsch nach
unbegrenzten Abenteuern in bisher unentdeckten Gebieten zu wecken.

Hauptfunktionen
• Gleichzeitige Anzeige von Richtung oder Höhe mit der aktuellen Zeit
• Mit dem Druck eines einzigen Knopfes kann die Richtung angezeigt werden, während
die Höhe bzw. Tiefe gemessen wird.
• Indexe und Zeiger in kräftigen Farben gewährleisten deutliche Ablesbarkeit.
• Das Gehäuse ist aus CITIZENs exklusivem Titanium hergestellt.
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