
Marineuhr / Navy Watch

Cuxhaven Bremerhaven
Werk Laco 98 Handaufzug  
Movement Laco 98, manual winding
Basis / Basic ETA 6498.1
Ø 42,5 mm       € 980,-

Werk Laco 98 Handaufzug 
Movement Laco 98, manual winding
Basis / Basic ETA 6498.1
Ø 42,5 mm       € 980,-

Mit diesen beiden neuen Marineuhren werden 
Funktion und Design diverser Seefahrt-Klassiker  
kombiniert. Handaufzug, Zifferblatt und Gehäuse  
entsprechen in ihren Grundzügen den historischen  
Vorbildern, optisch wurden diese jedoch modifi- 
ziert. Glanzpunkt der beiden Varianten ist der  
besonders große Sichtboden, der den Blick auf  
das veredelte Schweizer Kaliber ETA 6498.1 frei- 
gibt. Um die Ablesbarkeit auch bei Dämmerung zu  
gewährleisten sind die Zeiger, sowie Ziffern und  
Indexe mit Leuchtmasse belegt. Beide Modelle  
spiegeln vergangene Zeiten wider und erscheinen 
doch in einem zeitgemäßen Maritim-Look.

With those two new navy watches function and  
design of two seafaring classics are combined.  
Handwinding movement, dial and casing are  
essentially just as they were in the watches‘  
predecessors, but they are modified optically.  
The best feature on each of the two variants  
is the prominently large transparent caseback  
which allows you to see the refined Swiss  
movement ETA 6498.1. To ensure optimum  
readability hands, numerals and indexes have  
been treated with luminous material. Both  
models reflect past eras and yet have a  
contemporary maritime look.

Maritim Modern Maritime modern

Neuheiten 2018 / Novelties 2018

Aachen 
Blaue Stunde
Werk Laco 21 Automatik
Movement  Laco 21, automatic
Basis / Basic Miyota 821 A
Ø 39 / 42 mm      € 340,-

Augsburg 
Blaue Stunde
Werk Laco 21, Automatik
Movement  Laco 21, automatic
Basis / Basic Miyota 821 A
Ø 39 / 42 mm      € 340,-

Bereits seit letztem Jahr bietet Laco die Original 
Fliegeruhren auch in einer modischen Variante mit 
blauem Zifferblatt an. Nun folgen die Modelle der 
Basis-Produktlinie. Die „Blaue Stunde“ ist an das 
klassische Design der Fliegeruhren angelehnt und 
in zwei Varianten erhältlich: Baumuster A und B, 
wahlweise in 39 mm oder 42 mm Durchmesser. 

Already since last year Laco offers its original pilot 
watches in a modern variation with blue dial. The 
basic pilot watches are now following with their 
own version. The “Blaue Stunde” is inspired by  
the traditional design and available with two  
options: dial type A or B, optionally with 
39 or 42 mm diameter.

Über den Wolken Above the clouds

Blaue Stunde
Weitere Modelle finden 
Sie unter: www.laco.de
Die Preise verstehen sich 
inkl. 19% MwSt. Produkt- und 
Preisänderungen vorbehalten. 

Further models can be 
found under: www.laco.de
19% VAT included. Prices 
subject to change.



Einsatzuhr / Squad Watch

Robust und anpassungsfähig – ein Skorpion  
besitzt Eigenschaften, die ihn für zahlreiche  
Lebensräume prädestinieren. Das gilt auch 
für die neuen Modelle von Laco: Ob Gebirge, 
Wüste oder tropische Wälder, diese Uhren sind 
bereit für den täglichen Outdoor-Einsatz! Das  
besondere Highlight ist die Bodenmarkierung: 
ein Relief in Form eines Skorpions.
Die leuchtenden Farbakzente bieten ein  
optisches Highlight am Handgelenk. Durch den 
langanhaltenden Nachleuchteffekt ist auch bei 
Dunkelheit optimale Ablesbarkeit garantiert. 
Hier zeigt sich die Analogie zum Skorpion:  
dieser ist nach der Bestrahlung mit UV-Licht, 
auch nachts sichtbar.
Ein stabiles Edelstahlgehäuse, sowie ein  
verschraubter Boden und Schraubkrone  
machen die Laco widerstandsfähig gegen  
äußere Einflüsse – fast wie der Chitinpanzer  
des Skorpions, der ihn trotz relativ kleiner  
Größe nahezu unverwundbar macht.

Modell / Model Werk / Movement Basis / Basic Ø in mm  
Himalaya  Laco 24, Automatik / automatic ETA 2824.2  42  
Amazonas Laco 24, Automatik / automatic ETA 2824.2  42  
Atlantik Laco 24, Automatik / automatic ETA 2824.2  42  
Mojave Laco 24, Automatik / automatic ETA 2824.2  42   

mit Kautschukband / with rubber strap € 930,-
mit Edelstahlband / with stainless steel band € 980,-

Vielseitig wie
ein Skorpion

As versatile 
as a scorpion
Robust and versatile – a scorpion has the  
qualities it needs to thrive in many different  
environments. The same applies to the new  
Laco models: From the mountains to the desert  
or tropical rainforests, this flexible sports  
watches are ready for daily use in outdoor  
environments! 
A special highlight is the case back: a relief  
design in the form of a scorpion. 
The luminous colour accents are an optical  
highlight on the wrist. The long-lasting after-
glow effect ensures optimal readability even in  
complete darkness. Another aspect where the 
scorpion analogy is appropriate: the scorpion is 
also visible at night under UV lighting.
In additional a solid stainless steel case, as well  
as a screwed case back and crown make this  
watch resistant against external influences –  
almost like the solid exoskeleton, which makes  
the scorpion exceptionally tough and strong for 
its small size.

Hohe Anforderungen erfüllen, auch unter härtesten  
Bedingungen – das ist unsere Devise bei der  
Herstellung von langlebigen Einsatzuhren. Die  
Neuauflage der „Atacama“ ist geschaffen für  
Einsatzkräfte, Polizei, Militär und jene, die Outdoor  
Aktivitäten lieben.
Dank ihrer Robustheit ist diese Uhr bereit für an- 
spruchsvolle Einsätze. Das Doppelgelenk zwischen  
Gehäuse und Band bietet Platz für die empfindliche,  
verschraubte Krone, welche ganz unkonventionell  
auf der 12-Uhr-Position in das Armband integriert  
ist. Gleichzeitig schmiegt sich die Uhr dadurch  
perfekt ans Handgelenk an und erhöht den Trage- 
komfort. Zudem gewährleistet die verschraubte  
Krone eine Wasserdichtigkeit bis 50 ATM.

When development work began for this watch,  
high quality standards and requirements had to  
be met – for the most demanding conditions. This 
new edition “Atacama” is aimed at emergency  
forces, police, military and those who love outdoor 
activities.
In order to give the watch the necessary strength, 
the sensitive screwed crown has been integrated 
in an innovative way into the watch strap at the  
12 o´clock position. 
The double joint between the case and strap makes 
this possible. Due to this the watch fits snugly  
onto the wrist, and increases wearer comfort. In 
addition, the screw-down crown ensures water  
resistance of up to 50 ATM.

Jederzeit einsatzbereit! Venturous!

LACO 
ATLANTIK

LACO 
AMAZONAS

LACO 
MOJAVE

LACO 
HIMALAYA

Modell / Model Werk / Movement Basis / Basic Ø in mm  €
Heidelberg Laco 24, Automatik / automatic ETA 2824.2  39 930,-
Mülheim an der Ruhr Laco 01, Handaufzug / manual winding ETA 2801.2  39 930,-

Speyer Laco 24, Automatik / automatic ETA 2824.2  39 930,-
Kempten Laco 01, Handaufzug / manual winding ETA 2801.2  39  930,-

Mit einer Laco Original Fliegeruhr tragen Sie nicht  
nur eine präzise und robuste Uhr am Handgelenk, 
sondern auch ein Stück Zeitgeschichte.
Die Modelle sind in diversen Größen mit 42, 45 und  
55 mm Durchmesser erhältlich. Seit diesem Jahr  
gibt es den Klassiker nun auch in einer kleineren 
39 mm Variante. Ganz gleich, für welche Fliegeruhr  
von Laco Sie sich auch entscheiden, alle Modelle 
haben eines gemeinsam: eine legendäre Historie.

With a Laco pilot watch you are not only wearing a  
precise and robust watch on your wrist, but also  
a piece of history. Those models are available in  
different sizes with 42, 45 and 55 mm diameter. 
As of this year the classic is also ready in a  
39 mm size. Regardless of which Laco pilot 
watch you choose, all models have one thing in  
common: a legendary 
history.

Bereit zum Abheben! Ready for take off!

Baumuster A

Baumuster B

Fliegeruhr / Pilot Watch

Atacama
Werk Laco 24, Automatik 
Movement Laco 24, automatic
Basis / Basic ETA 2824.2 
Ø 46 mm       € 930,-


