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In 1871, Carl Bamberg – the son of a horologist 
and a pupil of Carl Zeiss – established a factory in 
Berlin, producing pioneering precision instruments for 
seafaring, observatories, research and expeditions. 
Thanks to a high level of innovation and reliable 
technology, ASKANIA is becoming one of the 
most important German companies for aviation 
instruments. In the early days of aviation, hardly 
a single aircraft was not equipped with ASKANIA 
onboard instruments, which proved to be reliable 
in every situation and at any time, day or night. The 
onboard and pilot watches helped the pioneers of 
aviation to achieve their record flights and safely 
bring the first civilian passengers to their destinations. 
And now, since January 2006, it’s back – ASKANIA 
Werke in Berlin. Just a stone’s throw paces from the 
original ASKANIA headquaters, we would like to 
welcome you, our customers and friends, to the new 
ASKANIA WELTEN museum. Take a short journey 
through time to discover the fascinating ASKANIA 
history and watch how our watchmakers produce 
accurate mechanical masterpieces. We look forward 
to seeing you.

ASKANIA-WERKE AG

Foto: Montage eines Flugzeugcockpits um 1930

139 Jahre Berliner Tradition

1871 ruft Carl Bamberg – Sohn eines Uhr-
machers und Zögling von Carl Zeiss – in Ber-
lin eine Manufaktur ins Leben, die ihrer Zeit 
weit vorauseilende Präzisionsgeräte für Ma-
rine, Observatorien, Forschung und Expedi-
tionen herstellt. ASKANIA wird dank großer 
Innovationen und verlässlicher Technik zum 
bedeutendsten deutschen Unternehmen für 
Luftfahrtinstrumente. In der frühen Fliegerei 
gibt es kaum ein Flugzeug ohne ASKANIA 
Bordinstrumente, auf die man sich in jeder 
Situation und zu jeder Tages- und Nachtzeit 
verlassen kann. Die Bord- und Pilotenuhren 
helfen den Pionieren der Luftfahrt auf ihren Re-
kordflügen und bringen die ersten zivilen Pas-
sagiere sicher an ihr Ziel. Seit Januar 2006 
– gibt es sie wieder: Die ASKANIA Werke 
in Berlin. Nur wenige Schritte von den alten  
ASKANIA Höfen entfernt, heißen wir Sie, 
unsere Kunden und Freunde in den neuen 
ASKANIA WELTEN willkommen. Machen 
Sie eine kleine Zeitreise durch die faszinie-
rende ASKANIA Geschichte und schauen 
Sie unseren Uhrmachern bei der Entstehung 
präziser mechanischer Meisterwerke über die 
Schultern. Wir freuen uns auf Sie.
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Leonhard R. Müller, Vorstandsvorsitzender ASKANIA AG

Fasten your seatbelt and off we go: over a hundred 
years later ASKANIA is taking off again. The man 
in the cockpit is Leonhard R. Müller, re-discoverer, 
visionary and the spiritual great-grandson of Carl  
Bamberg. For the maxim remains the same: 
precision, innovation and fascination made in 
Berlin, Germany. The timeless values of a brand for 
people who go their own way and arrive at their 
destinations.

ASKANIA HEUTE –
DIE HAUPTSTADTUHR® 
Anschnallen und los geht´s: Nach über 
einhundert Jahren startet ASKANIA wieder. 
Mann im Cockpit ist Leonhard R. Müller, 
Wiederentdecker, Visionär und Urenkel 
Carl Bambergs im geistigen Sinne. Denn 
die Maxime lautet wie damals: Präzision, 
Innovation und Faszination made in Berlin-
Germany. Zeitlose Werte einer Marke 
für Menschen, die ihren Weg gehen und 
ankommen.

A lot of things are done differently in Berlin – 
that’s why the metropolis now has its old watch-
factory back, once again producing mechanical 
masterpieces, in line with a tradition dating back 
more than a hundred years. With the Hauptstadtuhr 
watch, you can rely on being right up to date – both 
elegant and casual – multi-faceted and fascinating, 
just like Berlin itself.

Vieles tickt in Berlin anders – deswegen hat 
die Metropole auch ihre alte Uhrenmanufaktur 
zurück erhalten, in der heute wieder 
mechanische Meisterwerke entstehen, in guter 
über einhundert jähriger Tradition. Mit der 
Hauptstadtuhr sind Sie zuverlässig auf der 
Höhe der Zeit – von elegant bis sportlich – 
vielseitig und faszinierend wie Berlin.

Präzisionsarbeit im ASKANIA Atelier
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QUADRIGA 2007

Die Jahrgangsuhr Quadriga ist ASKANIAs 
exklusive Hommage an das Wahrzeichen 
Berlins. Im Rahmen dieser Reihe entsteht jedes 
Jahr ein streng limitiertes Sondermodell mit 
einer technischen Besonderheit. Die Stückzahl 
entspricht den jeweiligen Traditionsjahren von 
ASKANIA; in 2007 entstanden von dem Qua-
driga Chronographen also 136 Exemplare 
(...) 

The Quadriga watch is ASKANIA´s exclusive 
homage to the symbol of Berlin, the Brandenburg 
Gate. As part of this line, a strictly limited special 
edition will be released every year with a special 
technical feature. The number produced matches the 
number of years of tradition that ASKANIA has enjo-
yed since 1871; 136 Quadriga chronographs were 
thus made in 2007 (...)

QUA - 751 
Jahrgangsuhr 
Limitiert auf 136 Stück

WERK:  ASKANIA 4068, Handaufzug 
  19 Rubine, Gangreserve 40 h
FUNKTIONEN: Stunden, Minuten, Sekunden, 
  Chronograph, Telemeter, 
  Tachymeter
GEHÄUSE:  Edelstahl 40 mm poliert, 
  Saphirglas oben und unten,  
  Sichtboden, 5 bar
BAND:  Hochwertiges Lederband mit 
  Faltschließe

QUA - 751 40

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	4068,	hand	winding	
	 	 19	rubies,	power	reserve	40	h

FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes,	seconds,	
	 	 chronograph,	telemeter,	tachymeter

CASE:	 	 stainless	steel	40	mm	polished,	

	 	 saphhire	crystal,		5	bar

STRAP:	 	 genuine	leather	with	folding	buckle
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(...) während ein Jahr später 137 Exemplare  
gefertigt wurden. Das Herzstück dieses 
Meisterwerks ist ein veredeltes historisches 
Handaufzugswerk mit zwei Federhäusern und 
einer seltenen mechanischen Alarmfunktion.

(...) while one year later, 137 pieces have been  
produced. The heart of this masterpiece is a 
historical, highly finished hand-winding movement 
with two barrels and a rare mechanical alarm 
function.

QUA-852 
Jahrgangsuhr 
Limitiert auf 137 Stück

WERK:	 	 ASKANIA	6060,	Handaufzug	
	 	 19	Rubine,	Gangreserve	36	h
	 	 Schraubenunruhe,	zwei	
	 	 Federhäuser,	mechanische		 	
	 	 Alarmfunktion
FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Sekunden,		
	 	 Alarm	
GEHÄUSE:	 	 Edelstahl	42	mm	poliert,	
	 	 Saphirglas,	5	bar
BAND:	 	 Hochwertiges	Lederband	mit		
	 	 Faltschließe

8 9

QUADRIGA 2008

QUA - 852 42

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	6060,	hand	winding
	 	 19	rubies,	power	reserve	36	h
	 	 balnce	with	screws,	two	barrels,	
	 	 mechanical	alarm,

FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes,	seconds,	alarm		

CASE:	 	 staniless	steel	42	mm	polished,		
	 	 sapphire	crystal,	5	bar

STRAP	 	 genuine	leather	with	folding	buckle
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Ein historisches Uhrwerk aus deutscher 
Produktion der 60´er Jahre zeichnet unser 
neuestes Meisterwerk aus der Quadriga 
Modellreihe aus. Dieses Uhrwerk wird 
vollständig überarbeitet, mit einem edlen 
Rhodiumfinish versehen und mit einer 24 
Stunden Anzeige aus eigener Fertigung 
ausgestattet.

QUADRIGA 2009

QUA-951 
Jahrgangsuhr 
Limitiert auf 138 Stück

WERK:  ASKANIA 1080, Handaufzug 
  17 Rubine, Gangreserve 40 h
FUNKTIONEN: Stunde, Minute, Sekunde, 
  24 Stunden Anzeige 
GEHÄUSE:  Edelstahl poliert, 40 mm,
  Saphirglas, Sichtboden, 5 bar
BAND:  Hochwertiges Lederband und  
  Faltschließe

10 11

A historical movement made in Germany in the 
1960´ies is the heart of our new masterpiece from 
the Quadriga model line. This movement is being 
completely refinished, rhodium plated and fitted with 
a 24-hour indication out of our own production.

QUA - 951 40

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	1080,	hand	winding
	 	 17	rubies,	power	reserve	40	h
FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes,	seconds,	
	 	 24	hours	indication	
CASE:	 	 stainless	steel	polished,	40	mm,
	 	 sapphire	crystal,	5	bar
STRAP:	 	 genuine	leather	with	folding	buckle
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Filme, Agenten, kalter Krieg, Tränen und 
Freude: Der Platz und seine Menschen in der 
Mitte Berlins mit dem bekannten Wahrzeichen 
erzählt unglaubliche Geschichten und liefert 
faszinierenden Stoff und Inspiration für eine 
besondere Uhr: Die Alex. Die Kollektion 
umfasst elegante automatische Zeitmesser für 
Damen und Herren.

Films, spies, the Cold War, tears and joy: this central 
Berlin square, with its characters and landmarks, 
has seen it all. It was the inspiration behind a 
special watch: the Alex. The Collection comprises 
elegant automatic timepieces for women and men.

ALEXANDERPLATZ  

WERK:	 	 ASKANIA	2064,	AUTOMATIK,
	 	 25	Rubine,	Gangreserve	42	h
FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Sekunden,
	 	 Datum
GEHÄUSE:	 	 Edelstahl	40	mm,	poliert/mattiert
	 	 5	bar,	Sichtboden
BAND:	 	 Hochwertiges	Lederband

Fotos:	Alexanderplatz	um	1903	und	heute

40ALE - 758

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	2064,	AUTOMATIC,	
	 	 25	Rubies,	power	reserve	42	h

FUNCTIONS:		 	 hours,	minutes,	seconds,	date

CASE:	 	 Stainless	steel,	40	mm,	polished		
	 	 and	brushed,	5	bar,	glass	caseback	

STRAP:	 	 High	quality	leatherstrap

ALE-758
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ALE - 757ALE - 756 3535

14 15

ALE - 755 35 ALE - 758 ALE - 75940 40

ALEXANDERPLATZ  
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Die Uhren-Kollektion Tempelhof ist nach 
dem legendären Flughafen mitten in Berlin 
benannt. Unendlich viele Maschinen 
sind hier gestartet und dutzende Pioniere 
der 20er und 30er Jahre flogen von  
Tempelhof aus, nicht zuletzt dank der 
präzisen Navigat ionsinstrumente von 
ASKANIA, so manchen Weltrekord. Viele 
gute Gründe also, diese ASKANIA Uhrenlinie 
nach dem Berliner „Tor zur Welt“ zu taufen. 
Das Zifferblatt folgt nüchtern und sachlich 
der Formensprache des Flughafengebäudes.

Tempelhof the legendary airport in down-town 
Berlin. An uncountable number of aircrafts have 
taken off here and many pioneers established 
world records here in the 20s and 30s guided by 
ASKANIA’s reliable onboard instruments. Many 
good reasons to name the new ASKANIA watch-line 
‘Tempelhof‘. The dial’s design follows simply and 
clearly the basic style of the airport building.

TEMPELHOF  

WERK:	 	 ASKANIA	4062,	AUTOMATIK,
	 	 25	Rubine,	Gangreserve	45	h

FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Sekunden
	 	 Datum,	Chronograph

GEHÄUSE:	 	 Edelstahl	40	mm	poliert,
	 	 Saphirglas,	10	bar,	Sichtboden,

BAND:	 	 Lederband	mit	Faltschließe
	 	 Edelstahlband

Foto: Flughafen Tempelhof um 1969

TEM - 643 40

16 17

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	4062,	AUTOMATIC
	 	 25	rubies,	power	reserve	45	h

FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes,	seconds,	date,
	 	 Chronograph

CASE:	 	 Stainless	steel,	40	mm	polished,		
	 	 sapphire	crystal	caseback,	10	bar

STRAP:	 	 leather	with	folding	buckle	or		 	
	 	 stainless	steel

TEM - 643
limitiert auf 500 Stück
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TEM - 645 40TEM - 642 40

18 19

TEM - 643 40 TEM - 762 40TEM - 761 40

TEMPELHOF



Made in gerMany

Es war die Stunde der Männer in ihren flie-
genden Kisten. Der Traum der kommerziellen 
Fliegerei noch lange nicht Wirklichkeit.Und Bor-
dinstrumente eine seltene Ausnahme. ASKANIA 
erkannte schon sehr früh die Bedeutung der 
technischen Unterstützung für einen sicheren 
und zuverlässigen Flug und auch das Poten-
zial für das Unternehmen und man entwickelte 
daher schon Anfang des letzten Jahrhunderts 
die wichtigsten Navigationshilfen. Innovation 
und Präzision waren die entscheidenden Argu-
mente, um als Hersteller eine führende Rolle zu 
besetzen. Das Ergebnis der kompromisslosen 
Qualitätsphilosophie:  Kaum ein Flugzeug 
ohne ASKANIA Bordinstrumente in den 30er 
und 40er Jahren. Als logische Programmer-
weiterung folgte die Herstellung von hervorra-
genden mechanischen Flieger-Armbanduhren. 
Ganz der Tradition folgend knüpft die heutige  
Produktion der ASKANIA Zeitmesser perfekt 
an die Attribute der Vergangenheit an, welche 
den legendären Erfolg begründeten: 
• Höchste Präzision und Zuverlässigkeit  
• Funktionelles Design 
• Robust und unverwüstlich

DIE COCKPIT-LEGENDE

20 21

It was the age of men in their flying crates, commer-
cial flights a distant dream. And aircraft instruments 
were a rarity. ASKANIA recognised very early on 
the importance of technical support to a safe and 
reliable flight, and spotted the potential for the  com-
pany. So it was that at the beginning of the 20th 
century, ASKANIA began to develop key navigati-
onal aids. Innovation and precision were vital if the 
manufacturer was to achieve a competitive edge. 
This uncompromising focus on quality paid 
off, as by the 1930s and 1940s, hardly an air-
plane left the ground without ASKANIA in-
struments. As a logical extension of the range, 
the company went on to manufacture outstan-
ding mechanical wristwatches for pilots. Ful-
ly maintaining tradition, today’s production of  
ASKANIA timekeepers perfectly embody the past 
values that have been responsible for our legen-
dary success:
• Ultra-high precision 
• Outstanding reliability 
• Functional design 
• Robust and indestructible
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BREMEN – mit dieser aktuellen Linie aus 
dem Hause ASKANIA lebt der Geist der drei 
mutigen Pioniere neu auf, die am 12. April 
1928 erstmalig den Atlantik in Ost-West 
Richtung non-stop überflogen. Acht Dekaden 
nach diesem spektakulären Ereignis erschei-
nen nun die originellen ASKANIA Zeitmes-
ser in limitierten Auflagen. Allen gemeinsam: 
Ein ungewöhnliches Zifferblatt im Design des 
legendären Kompasses, welcher Köhl, von 
Hünefeld und Fitzmaurice den Weg in die 
neue Welt zeigte.

The new ASKANIA line ‘BREMEN’ is reviving 
the spirit of the three courageous pioneers who 
crossed the Atlantic for the first time from East to 
West on a non-stop flight on April 12, 1928.
80 years after this spectacular flight we present 
the limited edition of this timepiece. All have in 
common a distinguishing dial in the design of the 
legendary compass used by Koehl, von Huenefeld 
and Fitzmaurice.

BREMEN

WERK:	 	 ASKANIA	4063,
	 	 automatischer	Aufzug,
	 	 25	Rubine,	Gangreserve	45	h
FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Datum,
	 	 Chronograph
GEHÄUSE:	 	 Edelstahl	43	mm	mattiert,
	 	 Saphirglas,	5	bar,	Sichtboden	
BAND:	 	 Lederband	mit	Nieten
	 	 Edelstahlband

22 23

BRE - 722 43

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	4063,	AUTOMATIC,	
	 	 25	rubies,	power	reserve	45	h

FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes,	date,	Chronograph

CASE:	 	 stainless	steel	43	mm	brushed,
	 	 sapphire	crystal,	5	bar	

STRAP:	 	 leather	with	rivets,	Stainless	steel

BRE - 722
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BRE - 718 42BRE - 622 BRE - 62340 40

24 25

BREMEN

BRE - 721 42 BRE - 723 43BRE - 722 43
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Vorbi ld d ieser F l iegeruhrenkol lek t ion 
sind die Borduhren der legendären Flug-
zeuge aus dem Hause Heinkel. Die He 
70, auch liebevoll „Blitz” genannt, ist 
durch den „Blitzverkehr” der Deutschen  
Lufthansa im Luftdreieck Berlin-Köln-Frankfurt 
bekannt geworden. Mit einer Besatzung von 
einem Piloten und vier Passagieren betrug die 
Höchstgeschwindigkeit 370 km/h. Das Cock-
pit wurde ausschließlich mit ASKANIA Instru-
menten bestückt: den Wendezeigern, einem 
Fernkompass, einem Kurszeiger, einer Borduhr 
und einem Kursgeber.

This pilot wristwatch collection was conceived from 
the design of the instrumentation of the legendary 
Heinkel aircrafts. The He 70, nick-named ‘Blitz’ was 
a single prop plane of the thirties was specifically 
designed for high speed air traffic. Well-known 
for its use in the ‘Blitzverkehr’  — the high speed 
transportation of the German Lufthansa — between 
Berlin, Cologne and Frankfurt. The top speed was  
370 km/h while carrying the pilot and 4 passengers. 
Of course, the ‘Blitz’ He 70’s cockpit was exclusi-
vely fitted with ASKANIA instruments, compass, 
clock and navigation devices.

WERK:	 	 ASKANIA	1064,	17	Rubine	
	 	 Gangreserve	40	Stunden

FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Sekunden

GEHÄUSE:	 	 Edelstahl	42	mm	poliert
	 	 Saphirglas,	5	bar

BAND:	 	 hochwertiges	Lederband

Fotos:	HEINKEL	He	70	G-1	„BLITZ“
ASKANIA	Piloten	Uhr	30er	Jahre	

HEINKEL

26 27

HEI - 730 42

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	1064,	17	rubies	
	 	 power	reserve	40	hours

FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes,	seconds

CASE:	 	 stainless	steel	42	mm	polished
	 	 sapphire	crystal,	5	bar

STRAP:	 	 high	quality	genuine	leather

HEI - 730
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HEINKEL

HEI - 729 42HEI - 728 42 HEI - 731 42HEI - 730 42
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Auch die Heinkel He 72 “Kadett”, entwickelt 
1933 als Schul- und Übungsflugzeug war mit 
Bordinstrumenten aus dem Hause ASKANIA 
ausgestattet. Unzählige Piloten haben auf 
dieser eleganten und schnellen Maschine ihr 
Handwerk erlernt. Dieser Tradition folgend 
entstand unsere neue Heinkel „Kadett“, eine 
Fliegeruhr für schmalere Handgelenke und 
durchaus auch für die Damen unter den 
Piloten geeignet.

The Heinkel He 72 „Kadett“, developed in 1933 
as a training-plane was equipped with Instruments 
from ASKANIA. Countless pilots have trained their 
skills on this elegant and fast airplane. Following this 
tradition, we designed the new Heinkel “Kadett”, a 
pilot´s watch for smaller wrists and the female pilot 
as well.

WERK:	 	 ASKANIA	2064,	25	Rubine	
	 	 Gangreserve	42	Stunden
FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Sekunden,		
	 	 Datum
GEHÄUSE:	 	 Edelstahl	38	mm	poliert,
	 	 Saphirglas,	5	bar
BAND:	 	 hochwertiges	Lederband

Fotos:	HEINKEL	He	72	„KADETT“,	HEINKEL	He	72	Cockpit	

DIE HEINKEL KADETT

38HEI - 627HEI - 626 38

MOVEMENT:	 	 ASKANIA	2064,	25	rubies	
	 	 Power	reserve	42	hours

FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes,	seconds,	date

CASE:	 	 stainless	steel	38	mm	polished,
	 	 sapphire	crystal,	5	bar

STRAP:	 	 High	quality	leatherstrap

HEI- 626/627



Made in gerMany

WERK:	 	 ASKANIA	2066	Automatik,
	 	 21	Rubine
FUNKTIONEN:	 Stunden,Minuten,	Sekunden,	
	 	 Datum	
GEHÄUSE:	 Edelstahl	35	mm	poliert,	
	 	 Saphirglas,	5	bar,			 	
	 	 verschraubter		Glasboden	
ZIFFERBLATT:		 perlmutt,	schwarz,	silber
STRAP:	 	 Lederband	mit	Faltschliesse,		
	 	 Edelstahlband

BEI - 744

ELLY BEINHORN

Als 24-Jährige flog Elly Beinhorn, die Flugle-
gende der 30er Jahre, allein nach Afrika, blieb 
vier Tage in der Sahara verschollen und tauchte 
nach einem 90 km-Fußmarsch in Timbuktu wieder 
auf. Sie flog mit ihrer nur 80 PS starken „Argus“ 
nach Australien, 1935 mit der weltberühmten 
Messerschmitt Me108 „Taifun“ an einem Tage 
von Gleiwitz in Schlesien nach Skutari am Bo-
sporus und zurück nach Berlin: 3.470 km in drei-
zehneinhalb Stunden. Mit an Bord: Instrumente 
von ASKANIA.

Aged 24, Elly Beinhorn — a famous European aviator 
of the 30’s —  flew solo to Africa, got lost without a trace 
in the Sahara desert and appeared again in Timbuktu 
after a 90 km walk. She flew with the ‘Argus‘ and 
its just 80 hp to Australia and set many records with 
her world-famous ‘Messerschmitt Me108 Typhoon‘. 
Always on board: ASKANIA instrumentation.

35

32 33

MOVEMENT:	 ASKANIA	2066	Automatic
	 	 21	rubies
FUNCTIONS:	 hours,	minutes,	seconds,	date
CASE:	 	 stainless	steel	35	mm	polished,
	 	 sapphire	crystal,	5	bar
dial	plate:		 pearl,	black,	silver
strap:	 	 leather	with	folding	buckle	or		 	
	 	 stainless	steel

BEI-744 
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ELLY BEINHORN

BEI - 744 35 BEI - 745 35 BEI - 746 35 BEI - 678 35 BEI - 679 35BEI - 677 35

34 35
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TAI - 683

‘Typhoon’ was the nickname Elly Beinhorn gave to her 
Messerschmitt Me 108. This airplane became legen-
dary for several world records flying non-stop from Rio 
de Janeiro to New York in 1938, followed by altitude 
records in 1939. Of course the planes were equipped 
with ASKANIA instruments which were used to conceive 
the design for the ‘Typhoon’ collection. Built on this tra-
dition ASKANIA proudly presents the ‘Typhoon’ watch 
line.

„Taifun“ — diesen Beinamen gab Elly Beinhorn 
der Messerschmitt Me108. Bekannt und legen-
där durch viele Rekordflüge, unter anderem 
dem Langstreckenweltrekord Rio de Janeiro 
— New York von 1938 und dem Höhenwelt-
rekord (9.125 Meter) von 1939, wurde das 
Flugzeug ab 1934 für Europa-Rundflüge ein-
gesetzt. Mit an Bord: Der zuverlässige Zeit-
messer von ASKANIA, dessen Optik und Ro-
bustheit Vorbild für die Uhrenlinie „Taifun“ ist.

TAIFUN

WERK:	 	 ASKANIA	4062,	AUTOMATIK	
	 	 25	Rubine,	Gangreserve	45	H
FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Sekunden	,
	 	 Datum,	Chronograph
GEHÄUSE:	 	 Gehärteter	Edelstahl	45	mm,
	 	 perlgestrahlt,	Magnetschutz-		
	 	 Innengehäuse,	spezielles
	 	 Dichtungssystem,	Drehlünette10	bar,
	 	 beidseitig	entspiegeltes	Saphirglas
BAND:	 	 hochwertiges	Naturkautschukband

Foto:	Messerschmitt	Me	108

45

36 37

MOVEMENT:	 ASKANIA	4062,	Automatic	 	
	 	 25	rubies,	Reserve	45	hours
FUNcTIONEs:	 hours,	minutes,	seconds,	date,	
	 	 turning	bezel
CASE:	 	 62	HRC		hardened	steel,
	 	 43	mm,	inner	case	with	anti-magnetic		
	 	 protection,	10	bar
STRAP	 	 High	quality	natural	rubber	band

TAI-683
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TAIFUN

TAI - 682 45 TAI - 683 45 TAI - 671 42 TAI - 672 42

38 39
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DIE KLEINE TAIFUN

Die „kleine Taifun“ ist der Einstieg in die Flie-
gerklasse. Eine reinrassige Fliegeruhr der be-
währten Taifun Collection in einem kleinen Ge-
häuse für schmalere Handgelenke. Dabei zeigt 
der Zeitmesser alle Qualitäten, die Alltags-
Pilotinnen und -Piloten heutzutage brauchen: 
Klare, und schnelle Ablesbarkeit von Stunde, 
Minute und Datum, große Zuverlässigkeit und 
starke Robustheit – und das alles eine Nuace 
feiner als herkömmliche Fliegeruhren in einem 
kleinen perlgestrahlten 39mm-Gehäuse.

WERK:	 	 ASKANIA	2062,
	 	 Präzisions-Automatikwerk	
	 	 21	Rubine,	Gangreserve	42	h
FUNKTIONEN:	 Stunden,	Minuten,	Sekunden,
	 	 Datum
GEHÄUSE:	 Edelstahl	39	mm,	perlgestrahlt,
	 	 10	bar
BAND:	 	 hochwertiges	Lederband,
	 	 Echt-Kautschuk-Band

The “little Taifun“ is the entry ticket into the Askania 
flight club. A pure pilot‘s watch in a smaller case for 
smaller wrists. Nevertheless this ASKANIA timepiece 
offers all qualities, today‘s aviatrixes and aviators 
are looking for: Hour, minute and date are easy to 
read and extreme reliability and rubustness can be 
taken for granted. All this slightly more subtle than 
ordinary pilot‘s watches with its smaller case of 
39mm in diameter.

TAI - 648TAI - 646 3939

40 41

MOVEMENT: Automatic cal. ASKANIA 2062,
  sapphire crystal, 21 rubies,
  power reserve 42 hours

FUNCTIONES: hours, minutes, seconds, date

CASE:  Diametre 39mm, stainless steel,
  10 bar

STRAp:  leather with studs 

TAI-648 / TAI-646
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45ASK- 796

42 43

ASK- 795 45

WERK:	 				 ASKANIA	4062,	
	 	 AUTOMATIK,	Chronograph

FUNKTIONEN:		 Stunden,	Minuten,
	 	 24	Stunden	Anzeige

GEHÄUSE:		 Edelstahl,	45	mm,	poliert,	
	 	 10	bar	

BAND:	 	 Hochwertiges	Lederband

MOVEMENT:				 ASKANIA	4062,
	 	 AUTOMATIC		Chronograph

FUNCTIONS:		 Hours,	minutes,	chronograph

CASE:		 	 Stainless	steel,	45mm,
	 	 polished,	5	bar

STRAP:	 	 High	quality	leatherstrap

CARL BAMBERG
1847 - 1892

Individual precision instruments meeting 
the highest standards left Carl Bamberg´s 
workshops into the entire world. The dial of the  
current Carl Bamberg Chronograph reminds of the 
marine pocket watches of the famous black sea fleet, 
made in Berlin-Friedenau.

Individuelle Präzisionsgeräte für allerhöchste 
Ansprüche gingen aus den Werkstätten Carl 
Bambergs hinaus in alle Welt. Das Zifferblatt 
des aktuellen Carl Bamberg Chronographen 
erinnert an die Marinetaschenuhren der 
berühmten russischen Schwarzmeerflotte, die 
in Berlin-Friedenau gefertigt wurden.

ASK- 795
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C. BAMBERG

Das rechteckige Design der 20er Jahre Uhren, 
gepaart mit dem charakteristischen römischen 
Zifferblatt der Marine-Taschenuhren des 19. 
Jahrhunderts, auch alternativ mit arabischen 
Zahlen, machen den Charme dieser Modell-
reihe für nicht zu kräftige Handgelenke aus.

The rectangular design of the 20s watches, combined 
with the typical Roman dial of the naval pocket 
watches of the 19th century, also alternatively with 
Arabian figures, put out the charm of this model row 
for not to strong wrists.

WERK:	 	 Kaliber	ASKANIA	1069,	
	 	 Handaufzug,	17	ubine

FUNKTIONEN:		 Stunden,	Minuten

GEHÄUSE:		 Edelstahlgehäuse	42	x	25	mm	
	 	 Saphirglas,	3	bar

BAND:	 	 Hochwertiges	Lederband,
	 	 Dornschliesse	oder	Faltschliesse

MOVEMENT:	 	 Caliber	ASKANIA	1069,
	 	 Handwinding,	17	rubies

FUNCTIONS:	 	 hours,	minutes

CASE:		 	 Stainless	steel,	42	x	25	mm,	
	 	 polished,	Sapphire	crystal,	3	bar

STRAP:	 	 Leather	strap,	pin	buckle	or	
	 	 folding	buckle

ASK-793

42x25ASK-793
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C. BAMBERG

42x25ASK-792

46 47

42x25ASK-791 42x25ASK-793 42x25ASK-799 42x25ASK-798
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Artikel	 Gehäuse	 Glas	 Werk
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Article	 Case	 Glass	 Movement

Artikel	 Gehäuse	 Glas	 Werk
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QUA-751  40 ASK 4068  7

QUA-852  42 ASK 6060  9

QUA-951  40 ASK 1080 11

ALE-755  35  ASK 2066  14  

ALE-756  35  ASK 2066  14 

ALE-757  35  ASK 2066  14 

ALE-758 40 ASK 2064  15 

ALE-759  40  ASK 2064  15

TEM-642  40 ASK 4062  18 

TEM-643  40 ASK 4062  18 

TEM-645 40  ASK 4062  18 

TEM-761 40  ASK 2064  19  

TEM-762 40 ASK 2064  19  

BRE-622  40 ASK 4063  24 

BRE-623  40 ASK 4063  24 

BRE-718  42 ASK 2064  24  

BRE-721  42 ASK 2064  25  

BRE-722  43 ASK 4063  25

BRE-723 43 ASK 4063 25

HEI-728 42 ASK 2064  28

HEI-729 42 ASK 2064  28

HEI-730 42 ASK 1064  29

HEI-731 42 ASK 1064  29

HEI-626 38 ASK 2064  31

HEI-627 38 ASK 2064  31

BEI-744 35 ASK 2066  34

BEI-745 35 ASK 2066  34

BEI-746 35 ASK 2066 34

BEI-677 35 ASK 5063 35

BEI-678 35 ASK 5063 35

BEI-679 35 ASK 5063 35 

TAI-682 45 ASK 2064  38

TAI-683 45 ASK 2064  38

TAI-671 42  ASK 2064  39

TAI-672 42  ASK 2064  39

TAI-646 39 ASK 2062  41

TAI-648 39  ASK 2062  41

ASK-795  45 ASK 4063  43

ASK-796 45 ASK 4063 43

ASK-791     42x25 ASK 1069  46

ASK-792     42x25 ASK 1069 46

ASK-793     42x25  ASK 1069  46

ASK-798     42x25 ASK 1069  47

ASK-799     42x25  ASK 1069  47
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Article	 Case	 Glass	 	Movement

Technische Daten
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Lederband KLASSISCH

FARBEN verschiedene
SCHLIESSE Dornschließe, Faltschließe 

Lederband FLIEGER mit Nieten

FARBEN braun, schwarz
SCHLIESSE Dornschließe

Edelstahlband Matt und poliert

SCHLIESSE Faltschließe 

Lederband BEOBACHTER mit Nieten

FARBEN braun, schwarz
SCHLIESSE Dornschließe
Kann über der Fliegerjacke getragen werden

Feines Leder, edler Naturkautschuk oder robuster 
Edelstahl – Sie haben die Wahl.
Jedes unserer Bänder gibt Ihnen die Gewissheit, 
Ihren wertvollen ASKANIA Zeitmesser stilvoll und 
sicher an Ihrem Arm zu tragen – Tag für Tag. Die 
Qualität und Verträglichkeit unserer Lederbänder 
wurde vom Fresenius Institut bestätigt.

Fine leather, high-quality natural rubber or robust 
stainless steel – the choice is yours.
Each of our straps ensures that you wear your 
valuable ASKANIA timekeeper stylishly and  
safely – day in, day out.
The quality and compatibility of our leather straps 
has been confirmed by the Fresenius Institut.

Unterleder

FARBEN braun, schwarz

BÄNDER

Kautschukband

FARBE schwarz (andere Farben auf Bestellung)
 hochwertiger Naturkautschuk
SCHLIESSE Faltschließe

50 51
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