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ie Uhrenmarke »York« präsentiert die erste
Kaviaruhr »Royal Black Caviar« zusammen
mit einem eigens entworfenen, auf Maß und
in Handarbeit gefertigten Kaviargedeck aus
der Silberschmiede Robbe & Berking. Die Uhr wird in einer
in unserer Yachtwerft Robbe & Berking Classics gefertigten
Schatulle aus schwarzem Wengé-Holz präsentiert, gemeinsam
mit einem von Hand geschmiedeten Kaviargedeck aus 925er
Sterlingsilber für zwei Personen. Der Caviar Server wird von
einem aus Einzelteilen gesetzten und als Stör geformten Griff
gekrönt, die silbernen Kaviarlöffel sind mit 24 Karat vergoldet
und das auf Maß gefertigte Tablett wird von einem Silberrahmen gehalten.
Die Uhr hat ein massives Gehäuse aus 18 Karat Weißgold
und trägt eine Lünette mit 53 schwarzen Diamanten sowie
eine mit fünf schwarzen Diamanten besetzte Krone; alle Steine ergeben zusammen 3,2 Karat. Die Uhr besteht aus einem
schwarz emaillierten Zifferblatt aus Sterlingsilber mit Indizes
und beidseitigem Saphirglas. Das Armband ist aus feinstem
indopazifischem Rochenleder gefertigt, dessen Perlenstruktur an Kaviar erinnert. Das mechanische Manufakturwerk
SW 07 ist aufwändig und kunstvoll von Hand skelettiert und
mit 17 Juwelen verziert. Die „Royal Black Caviar“ ist streng
limitiert, nummeriert und wird nur für 99 erlesene Käufer
weltweit angefertigt. Jede Uhr wird persönlich von SHD York
Prinz zu Schaumburg-Lippe an ihren neuen Besitzer übermittelt. Der Name und die persönliche Uhrennummer werden auf
eine massive 925er Silberplatine an der Box graviert. Das Set
wird zusammen mit einer frischen Dose Royal Black Finest
Caviar vom Caviar House & Prunier geliefert.
Die »Royal Black Caviar« widmet SHD York Prinz zu
Schaumburg-Lippe seiner Ururgroßmutter, Großfürstin Wera
Konstantinowna Romanowa von Russland (1854–1912) anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Romanow-Dynastie.
Die »Royal Black Caviar« ist erhältlich für 45.200 Euro. //
www.york-watches.com
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Ein exklusives Set: Uhr
mit Kaviar-Gedeck // An
exclusive watch and caviar
service set

Er widmete die Uhr seiner Ururgroßmutter Großfürstin Wera Konstantinowna Romanowa // He dedicated the watch to his great-great-grandmo-

ther, Princess Vera Konstantinova Romanova of Russia

T

he watchmaker »York« presents the first caviar
watch »Royal Black Caviar« together with a specially designed, handmade caviar service set from
silver manufactory Robbe & Berking in a handcrafted box from black wenge wood from our boat yard. The
caviar service for two is forged from 925 sterling silver. The
caviar server features a delicate hilt in the form of a sturgeon,
while the silver caviar spoons are gold-plated with 24 carat and
the made-to-measure tablet is held in a silver frame.
The watch has a massive housing in 18-carat white gold and
carries a dial with 53 black diamonds as well as a crown with
five black diamonds, which together make 3.2 carat. The clock
face is made of black enamelled sterling silver with indices and
double facing sapphire glass. The strap is from finest IndoPacific ray leather, the pearl-like structure of which is similar
in appearance to caviar. The mechanical manufactory work

SW07 is elaborately and artistically made and ornamented
with 17 jewels. The »Royal Black Caviar« is strictly limited
and numbered, available for only 99 select buyers worldwide.
Every watch will be conveyed in person by HH York Prince of
Schaumburg-Lippe to its new owner. The name and the personal number will be engraved on a massive 925 silver platinum
on the box, which will also include a tin of fresh Royal Black
Finest Caviar from Caviar House & Prunier.
The »Royal Black Caviar« is dedicated by York Prince of
Schaumburg-Lippe to his great-great-grandmother, Princess
Vera Konstantinova Romanova of Russia (1854–1912), on the
occasion of the 400-year anniversary of the Romanov Dynasty.
The »Royal Black Caviar« is available for 45,200 euros. //
www.york-watches.com

