
Ganze Himmelsbilder, Sichtweisen auf die Erde und Gezeitenanzeigen hat er 
schon für Armbanduhren entwickelt. Doch, wie wäre der Mond auf bestechend 
klare Art und Weise darzustellen? 
Eine astronomische Mondanzeige brillant einfach konstruiert? 
 
„luna mese idea“ heisst die neuste Konzeptuhr, die Ludwig Oechslin für seine 
Marke ochs und junior erdacht hat.
  
 Der Stundenzeiger weist die Richtung der Sonne, das Zentrum der Uhr 
nimmt die Position der Erde ein, um welche wiederum der Mond rotiert. 
Steht die kreisrunde Zifferblattöffnung, komplett orangefarben ausgefüllt, exakt 
gegenüber dem Stundenzeiger zeigt sie den Vollmond an.

 Wenn die runde Mondscheibe dunkel und mittig unter dem Stundenzeiger 
positioniert ist, wird der Mond auf der uns abgewandten Seite von der Sonne 
beschienen – es ist Neumond.

Oechslin denkt vier einzelne Bauteile zur astronomischen Mondanzeige
zusammen.  Intelligente Reduktion und ästhetische Klarheit für eine 
romantische Uhrenanzeige.

LUDWIG OECHSLINS ASTRONOMISCHE MONDANZEIGE



Innerhalb der etwa 29.5 Tage dauernden Mondphase verändert das Zifferblatt der 
luna mese idea kontinuierlich sein Aussehen und zeigt die sichtbare Verände-
rung des Mondstandes an. 
Blickt der Träger nach einigen Stunden erneut auf seine Uhr, ist der Mond weiter 
gewandert, so wie er das an unserem Himmel kontinuierlich tut.
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Oechslin realisiert diese romantische Innovation mit nur vier funktionalen Teilen. 
Getreu seiner Arbeitsweise, dass die beste Lösung immer die einfachste ist, lässt 
sich die Technik seiner Monduhr kinderleicht verstehen;
 
Die Lunationsscheibe mit 59 Zähnen ist auf das Stundenrad aufgepresst und somit 
direkt mit dem korrekt positionierten Stundenzeiger verbunden. Die Mondscheibe 
mit 58 Zähnen dreht sich, durch einen kleinen Zwischentrieb mit der Lunations-
scheibe verbunden, langsamer als der Stundenzeiger. 
Nach genau 29.5 Tagen sind die Lunations- und die darüberliegende Mondscheibe 
wieder bei Vollmond angelangt. Der kleine Trieb wird ohne Schraubverbindung 
direkt in die Rückseite des funktionellen Zifferblattes integriert. Vier Teile!
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Jede analoge Armbanduhr lässt mit Hilfe des Stundenzeigers und des Sonnen-
stands die Himmelsrichtung ermitteln. Die luna mese idea kann das dank der Positi-
on des Mondes auch bei Nacht. 

Navigieren mit einer Analoguhr



Das Weissgold des Zifferblattes und der Lunationsscheibe wird bei 950 Grad 
erhitzt. Dabei entsteht eine wunderbare dunkelgraue Patina, die nie gleich aussieht. 
Jedes Zifferblatt ist somit ein individuelles Einzelstück. 
Die ebenfalls in Weissgold gefertigte Datumsscheibe und die Mondscheibe bleiben 
naturbelassen und ergeben den richtigen Kontrast. 
Der orangefarbene Sekundenpunkt auf der Weissgoldkappe im Zentrum der Uhr 
kreist über den schlichten Weissgoldzeigern.

Weiches Silber umhüllt das ETA 2824 Basiskaliber und die Technik der luna mese. 
Dadurch können sich Erlebnisse in das Gehäuse einprägen, die Zeit den Glanz des 
ungewöhnlichen Materials patinieren. Bei einer Armbanduhr stört ansonsten jeder 
Kratzer – bei ochs und junior gehört das zur individuellen Schönheit.
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luna mese idea - die Details ...



Damit ist auch klar, dass ochs und junior nur Leder aus pflanzlicher Gerbung ver-
wendet. Sowohl das Armband als auch das Lederetui sind aus dem gleichen wei-
chen und unbelastetem Naturmaterial. 

Ein Cartoon von Sjoerd van Rooijen, gebunden in Recyclingkarton, dient als origi-
nelle Verpackung – die luna mese idea als kleines Gesamtkunstwerk. 
 
Die „luna mese idea“ und alle weiteren Uhreninnovationen von ochs und junior sind 
exklusiv bei Embassy zu kaufen. Neben den bedeutendsten Uhrenmarken, edlem 
Schmuck und einer Hermès Boutique gibt es im Luzerner Familienunternehmen 
mit Max Chocolatier seit 2009 auch feinste Schokolade.  
 
 
ochs und junior „luna mese idea“ CHF 21'900.- (inkl. 7.6% MWSt.)

 
 
 
Kontakt für weitere Informationen / Fotos: 
 
ochs und junior AG 
Beat Weinmann 
Grendelstrasse 2 
CH – 6004 Luzern 
 
www.ochsundjunior.ch 
www.embassy.ch
www.maxchocolatier.com

Beat Weinmann (Konzept, Kommunikation, Verkauf)
bw@ochsundjunior.ch

Dieser Link führt direkt zur luna mese idea:
http://www.ochsundjunior.ch/uhren/luna-mese.htm
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