
Since the spring of 2010, the watches in
idyllic Schaumburg Land, between Min-
den and Hannover, have been ticking

slightly differently. An extraordinary timepiece
with personality is being produced in a small
manufactory alongside the striking creations of
the Schaumburg Watch brand. Here, under the
direction of York Prince of Schaumburg-Lippe
exclusive masterpieces are created for discer-
ning watch lovers. With his YORK trademark
he is continuing his family’s traditions and tur-
ning history into something wearable. By com-
bining an aristocratic past, timeless design and
modern technology, YORK is opening up a
completely new field in the watch-making indu-
stry. Every model relates its own unique history
from the Schaumburg-Lippe family, the last rei-
gning German royal house.

The first model, Fort de Lippe, is dedicated
to Count William of Schaumburg-Lippe. As
commander-in-chief of the Allied British and
Portuguese troops in the so-called ‘Fantastic 

War’ (Guerra Fantástica) in 1762, he warded
off an invasion of Spanish troops, thus preser-
ving Portuguese independence. He established
a military and artillery school, and reformed
the Portuguese army. The 127-gram, 18-carat
gold case alone reflects its claim to elegance
and the highest workmanship. The 925 sterling
silver dial is covered with several layers of ena-
mel by hand. The back of the Fort de Lippe is
equally attractive. The sapphire crystal glass
enables the exceptional technology of the ske-
letonised movement crafted by the finest watch-
makers to be seen. The attention to detail can
equally be seen in the watchstrap: crocodile
leather with an engraved folding clasp of 18-
carat gold complete the picture and make this
watch a ticking masterpiece. The Fort de Lippe
gives exclusive buyers with a penchant for the
unusual the chance to wear a piece of history
on their wrist! For further information 
visit www.york-watches.com 
or call tel. +49 151 547 550 55

Seit dem Frühjahr 2010 ticken die Uhren
im idyllischen Schaumburger Land zwi-
schen Minden und Hannover etwas an-

ders. Neben ausgefallenen Kreationen der
Marke Schaumburg Watches werden nun in
der kleinen Manufaktur auch außergewöhnli-
che Zeitmesser mit Persönlichkeit hergestellt.
Unter der Leitung von York Prinz zu Schaum-
burg-Lippe entstehen hier exklusive Meister-
werke für anspruchsvolle Uhrenfreunde! Mit
seiner Marke YORK geht er die traditionsrei-
chen Wege seiner Familie weiter und macht
Historie tragbar. Durch die Kombination aus
adliger Vergangenheit, zeitlosem Design und
moderner Technik erschließt YORK ein völlig
neues Feld der Uhrenbranche. Jedes Modell
erzählt seine eigene unverwechselbare Ge-
schichte aus dem Hause Schaumburg-Lippe,
dem letzten regierenden Fürstenhaus Deutsch-
lands.

Das erste Modell „Fort de Lippe“ widmet
sich dem Grafen Wilhelm, der im Jahre 1762
als Oberbefehlshaber der verbündeten briti-
schen und portugiesischen Truppen im soge-
nannten „Fantastischen Krieg“ (Guerra Fantás-
tica) einen spanischen Invasionsversuch ab-
wehrte und somit die portugiesische Unabhän-
gigkeit bewahrte. Er gründete eine Kriegs- und
Artillerieschule und reformierte das portugiesi-
sche Heer. Schon das 127 Gramm schwere
Gehäuse aus 18K Gold spiegelt den Anspruch
an Eleganz und höchste Uhrmacherkunst wie-
der. Das Zifferblatt aus 925er Silber ist in
Handarbeit mehrfach mit Keramiklack überzo-
gen. Die Rückseite der Fort de Lippe präsen-
tiert sich gleichfalls attraktiv. Das in feinster
Uhrmacherhandwerkskunst skelettierte Uhr-
werk gibt den Blick durch Saphirglas auf über-
ragende Technik frei. Die Liebe zum Detail
wird ebenfalls beim Armband sichtbar: Kroko-
dilleder und eine gravierte Faltschließe aus
18K Gold runden das Bild ab und machen
diese Uhr zu einem tickenden Meisterwerk. Mit
der „Fort de Lippe“ tickt Geschichte nun am
Handgelenk einer exklusiven Käuferschaft mit
dem Faible für das Besondere! Informationen
erhalten Sie über www.york-watches.com oder
unter Tel. +49 151 547 550 55
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DELUXE WATCHES

A TRADITION OF PASSION
A NEW RANGE OF LUXURY WATCHES 
PAYS TRIBUTE TO A GERMAN ARISTOCRATIC FAMILY

Gate of Fort de Lippe, Elvas, Portugal/
Portal des Fort de Lippe, Elvas, Portugal

Fort de Lippe
18-carat gold case

Available in rose or white gold

Dial in 925 sterling silver 

Crocodile leather strap, 18-carat gold clasp 

Mechanical movement with manual winding 

Limited edition of 99 watches 

Rose gold 18,500 euros

White gold 20,800 euros

18 Karat Gold Gehäuse

Erhältlich in Rose oder Weißgold

Zifferblatt aus 925er Silber

Krokodillederband mit 18 Karat Goldschließe

Mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug

Auf 99 Exemplare limitierte Edition 

Rosegold 18.500 Euro

Weißgold 20.800 Euro
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