


EIN ZEITLOSES SYMBOL

Es begann alles im Jahr 2009. Bell & Ross hebt sich gerne ab und erkundet schonungslos 
neue Welten. Im selben Jahr beeindruckte die Marke mit dem Launch der BR 01 SKULL, die 
es wagte, die traditionellen Codes der Uhrmacherei aufzubrechen. 

Von den Wikingern des ersten Jahrtausends bis zu den Fallschirmjägern des Zweiten 
Weltkriegs, einschließlich der Piraten des 17. und 18. Jahrhunderts, war der Totenkopf immer 
ein sehr markantes kriegerisches Symbol. Historisch gesehen, zeigten die furchterregendsten 
Kämpfer ihre Tapferkeit, indem sie Schädel trugen, sowohl um ihre Gegner zu verärgern als 
auch um Unglück abzuwehren. 

Piraten flogen mit ihrer Piratenflagge auf den Masten ihrer Boote und terrorisierten die 
Schiffsbesatzungen, die von dieser schwarzen Flagge mit dem Totenschädel getroffen 
wurden. Im Morgengrauen des 6. Juni 1944, während der Landung in der Normandie, kamen 
Fallschirmjäger der 82. und 101. amerikanischen Luftlandedivision aus der Nacht und trugen 
ein Abzeichen auf ihrem Overall, das einen Totenkopf und diese Worte trugen: Tod von oben. 
Die Serie der SKULL-Uhren von Bell & Ross ist eine Hommage an diese erfahrenen und 
außerordentlich mutigen Militärangehörigen.



Abgesehen von seiner kriegerischen Bedeutung hat der Schädel, ein anerkanntes 
Zeichen des Todes, eine philosophische Bedeutung, da er die Zerbrechlichkeit und 
Kürze des Lebens symbolisiert, insbesondere in Vanitas-Kunstwerken. Memento mori 
(erinnere dich, dass du sterben musst) erinnern an grausame Darstellungen in antiken 
Gemälden oder in Kuriositätenkabinetten, die Humanisten der Aufklärung gehörten. 

Nach mexikanischer Tradition wird der Tag der Toten im Monat November gefeiert, 
und es ist eine Zeit, in der man den Tod verspottet, indem man die berühmten 
Calaveras, bunt verzierte Schädel, trägt. Diese Ironie drückt die BR 01 CYBER SKULL 
aus, indem sie ein verschmitztes Lächeln enthüllt, wenn ihr Mund geöffnet wird. In 
ihrem facettierten Relief zeigt sie eine Zeitlosigkeit, die ein antikes Symbol in einem 
ultra-zeitgenössischen Stil vermittelt.

Heute enthüllt B&R die BR 01 CYBER SKULL. Dieser Zeitmesser greift die Kunst der 
Totenkopf-Uhr wieder auf. Sein Design ist weit entfernt von dem Vintage-Stil, der 
normalerweise mit dem Totenkopf in Verbindung gebracht wird, um sich in der 
zeitgenössischen Moderne zu etablieren. Er projiziert diese im 20. Jahrhundert 
geborene Kunst in die Zukunft. Als Uhr mit mehreren Gesichtern treffen Uhrmacherei, 
Design, Symbolik und mutige Kreativität aufeinander.

AM ZUSAMMENFLUSS VON 

HAUTE HORLOGERIE, 
KUNST UND DESIGN



DIE BR SKULL 

KOLLEKTION

Die Bell & Ross SKULL-Familie nähert sich ihrem zehnten Geburtstag und ist zu einer 
ikonischen Sammlung geworden, wobei etwa zehn ihrer Kreationen allesamt zu 
Sammlerstücken geworden sind.

2009 . BR 01 SKULL

Die BR 01 SKULL war eine der ersten, die in die Fußstapfen dieses Schädeltrends trat. 
Viele Hersteller folgten später diesem Trend. Diese erste Kollektion umfasste auch 
zwei Versionen, die mit 415 und 672 Diamanten besetzt waren. 

2016 . BR 01 BURNING SKULL

Diese beispiellose Version kombinierte militärische Symbolik und die Kunst des 
Tätowierens. Ihr Gehäuse, in das Funken eingraviert sind, wurde mit einem schwarzen 
Lack verziert, der an die von Tätowier Künstlern verwendete Tinte erinnert.

2018 . BR 01 LAUGHING SKULL 

Die SKULL-Familie begrüßte eine neue Totenkopf-Uhr, die mit einem automatischen 
Uhrwerk der Marke ausgestattet ist. Der Kiefer des Schädels auf ihrem Zifferblatt 
schien zu lächeln, wenn er aktiviert wurde. 



DER NEUE  

CYBER SKULL

Im Allgemeinen sind Schädeluhren aus der Bell & Ross SKULL-Familie 
eher traditionell. Die neue BR 01 CYBER SKULL markiert einen Bruch 
mit dem Stil. Sie blättert eine Seite um. Ihr avantgardistisches Design 
schickt diese ikonische Serie in die Zukunft. Und nicht nur das, die Marke 
Bell & Ross hat sich als Ganzes einer ultramodernen Form verschrieben. 
Die futuristische CYBER SKULL öffnet eine Tür in die Zukunft.



GEFORMT WIE EIN 

STEALTH FLUGZEUG

Mit ihren geschnittenen Seiten und scharfen Kanten erinnert die kantige Silhouette der BR 01 
CYBER SKULL an die von bestimmten als unsichtbar beschriebenen Kampfflugzeugen. Ihr Gehäuse 
ist wie der Rumpf eines F117-Kampfflugzeugs nachgebildet. Um vom Radar zu verschwinden und 
unsichtbar zu erscheinen, hatten diese Bomber facettierte Rümpfe, an denen Wellen abprallen 
würden. Alle ihre Oberflächen waren facettiert, so dass sie für Radar fast nicht zu erkennen waren. 
Diese Stealth-Technik wird auch auf den modernsten Militärschiffen eingesetzt, um ihre visuelle 
Identität so gut wie möglich zu verbergen. 

Bell & Ross hat sich dafür entschieden, seine CYBER SKULL mit mattschwarzer Keramik zu verzieren. 
Diese antireflektierende Farbe wird auch bei einigen Militärfahrzeugen verwendet. Sein glasierter 
Aufbau erinnert an das Kabinendach eines Jets. Die neue mattschwarze Farbe, die auf der Uhr 
verwendet wird, ist mehr als nur eine Farbe, sie erhält ihre Tiefe durch eine Keramik, die passend 
zum Design der Uhr verwendet wird. Seine Linien, strukturiert wie die eines Kampfflugzeugs, gehen 
unter dem Radar durch und etablieren eine neue Sprache.

Die Architektur der neuen BR 01 CYBER SKULL steht in scharfem Kontrast zu den klassischen 
Formen der Uhrmacherei, die Kurven und Rundheit bevorzugen, und entlastet sie von traditionellem 
Design. All dies unter Wahrung ihrer militärischen und fliegerischen Wurzeln. 

Jedes Element der Uhr, die Gehäusemitte, die Lünette, die Krone, der Totenkopf, die Kreuzknochen, 
ist in den zahlreichen Gesichtern strukturiert, die die Oberflächen formen und Volumen und ein 
3D-Bild erzeugen. Um dem Radar zu entgehen, aber die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.



So wie ein Künstler Werke schafft, die von jeder 
Person, die sie betrachtet, auf ihre eigene Weise 
interpretiert werden, so offenbart sich die neue BR 01 
CYBER SKULL vollständig durch die Erfahrung derer, 
die sie tragen. 

Wie ein stark gepixeltes Bild enthüllt die SKULL 
mehrere Seiten derselben Realität. Betont durch 
ihre scharfen Kanten, bieten ihre vielen Facetten 
ein faszinierendes Spiel mit der Vervielfachung 
der Perspektiven, zwischen flachen und glatten 
Oberflächen. Futuristisches Origami? Memento mori 
2.0? Neue Miniatur eines Cyborg? Die BR 01 CYBER 
SKULL produziert einen facettenreichen Ansatz.

In einem Bruch mit dem bis dahin modischen Vintage-
Stil nimmt sie einen sehr futuristischen, kantigen 
Stil an. In der Tat mag sie eine Ähnlichkeit mit dem 
japanischen Origami, der uralten Kunst des Faltens, 
hervorrufen.

Die geometrischen Formen der CYBER SKULL 
erzeugen einen Pixellationseffekt. Dieses Phänomen 
tritt auf, wenn die Punkte eines Bildes deutlich 
werden. Die eckige Darstellung des Schädels und der 
Schienbeinknochen auf dem Zifferblatt sind davon 
inspiriert.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Facettierung 
von Linien ein Verweis auf die digitale Kunst ist. Wenn 
ein digitales Bild still steht, kann man die Pixel sehen, 
aus denen es besteht.  

Seine äusserst modernen Linien sind ein Echo 
der zeitgenössischen Kunst und insbesondere 
einer gewissen avantgardistischen Tendenz. Viele 
Künstler haben Werke geschaffen, die sich auf diese 
facettenreiche Darstellung der Realität beziehen. Ihre 
Werke stellen unser Verhältnis zu Geschwindigkeit, 
Ton und Licht in Frage. 

Auch die atemberaubenden Linien der scharfen 
Kanten der BR 01 CYBER SKULL spielen mit dem 
Licht. Ihr Kristallgespiegeltes-Zifferblatt und der 
Keramikschädel in der Mitte reflektieren das Licht.

Als innovatives Werk ihrer Zeit wirft die BR 01 
CYBER SKULL Fragen auf, indem sie die Augen der 
Menschen einfängt. Eingeklemmt zwischen zwei 
Saphirglasstücken scheinen der verschraubte 
Totenkopf und der animierte Kiefer zu schweben. 
Ein Phänomen, das durch die Mitte des facettierten 
Gehäuses ohne Anstöße verstärkt wird, das ebenfalls 
aus mattschwarzer Keramik gefertigt ist.

In das imposante Volumen des Gehäuses eingesetzt, 
ist das Kautschukband mit «BR» gestempelt, wie ein 
Siegel, das eine zeitgenössische Mythologie ankündigt. 
Die BR 01 CYBER SKULL lud alle Möglichkeiten ein, da 
sie das ultimative Paradox von Schwarz unterstützt, 
das es ihm erlaubt, das Licht zu bestätigen und 
gleichzeitig zu absorbieren. Ob Sammler oder Neuling, 
Jedi-Ritter oder Sith-Lord, jeder kann sein eigenes 
Abenteuer erleben.

WIE EIN KUNSTWERK GESTALTET



GESCHAFFEN WIE EIN STÜCK 

HAUTE HORLOGERIE

Hinter ihrem provokanten, symbolischen und künstlerischen Gesicht verbirgt die BR 01 CYBER SKULL die 
Geheimnisse einer Automatikuhr aus der Welt der Haute Horlogerie. 

Nur die perfekte Beherrschung der Funktionsweise eines mechanischen Uhrwerks kann in Wirklichkeit das 
Handaufzugswerk BR-CAL 206 unter dem facettierten Dekor verbergen. Um es für das Auge unsichtbar zu 
machen, lehnt sich die Hauptplatine eng an die Form des Schädels an, während die Brücken bis zu den vier 
Ecken des Gehäuses reichen und von den Tibias verdeckt werden. Eine solche Architektur lässt den Schädel 
scheinbar schwerelos im Inneren des Gehäuses schweben. Ein Eindruck, der durch die völlige Transparenz des 
Zifferblatts noch verstärkt wird, die allein durch die 12 stabförmigen Indizes hervorgehoben wird. Erst wenn die 
Uhr umgedreht wird, kommt der Schlüssel zum Geheimnis durch den Saphirglasboden zum Vorschein.

Neben der Stunden- und Minutenanzeige betätigt das Automatikwerk die Backe, die sich beim Aufziehen der 
Feder öffnet und zu kichern scheint. Die Unruhspirale, die das Gehirn dieses endlich zum Leben erwachten 
Schädels bildet, gibt ihre Schwingungen preis. Das Schlagen der Unruh erinnert an das mechanische Herz der 
Uhr.

Bell & Ross wählte Keramik für diese BR 01 CYBER SKULL, ein Hightech-Material, das sowohl für das Gehäuse 
als auch für die Dekoration solide und dennoch leicht ist. Durch die brachiale Kraft des Materials verschmilzt 
die ästhetische Kraft des Zeitmessers Technologien miteinander. Bei einer extrem hohen Temperatur gebrannt, 
erhält die Keramik eine Dichte und Widerstandsfähigkeit, die der schwarzen Mattierung nicht unähnlich ist, 
eine Farbe, die mit traditionellen Uhrmachermaterialien nicht erreicht werden kann. Durch das Schleifen mit 
Diamantpulver können die Facetten nachgeschliffen werden, so wie Juweliere einen Edelstein schleifen.

Um die Reinheit des Designs zu erhalten, sind die Bandanstöße verschwunden, und das Gehäuse für das 
Kautschukband wurde aus dem Gehäusevolumen von 45 mm x 46,5 mm herausgeschnitten.



ERSCHAFFEN WIE 

EIN DESIGNER

OBJEKT

Seit ihrer Gründung hat die Marke den Weg geebnet 
und sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Die 
Veröffentlichung der BR 05 im vergangenen Jahr 
markierte eine große Veränderung. Diese elegante, 
sportlich-schicke Uhr veränderte die grafische 
Charta der Marke. Sie ermöglichte die Lancierung 
dieser futuristischen und disruptiven CYBER SKULL.
Sie behält eine starke Verbindung zur Luftfahrt 
bei. Ihr kantiges Design sowie die matten Farben 
erinnern an militärische Tarnkappenbomber. 

Die Formen der BR 01 CYBER SKULL bestehen 
aus einer Vielzahl von Facetten. Ihre raffinierten 
Linien spiegeln die komplexe Persönlichkeit dieses 
futuristischen Zeitmessers wider. 

Dieses spektakuläre Stück vergrößert Winkel 
und Blickwinkel. Es ist eine zeitgenössische, 
avantgardistische oder Kunstuhr, genauso wie es 
eine SKULL oder eine militärische Uhr ist. 
Die BR 01 CYBER SKULL ist facettenreich, vielseitig 
und multitalentiert. 

Dieses neue Stück in der Totenkopf-Familie von 
Bell & Ross hat seine Wurzeln in der Welt des Designs. 
Die kantigen Formen der CYBER SKULL brechen die 
Tradition mit dem Neo-Vintage-Trend, zu dem die 
Skull-Uhren oft gehören. Ihre geometrischen Linien 
sind Teil desselben futuristischen Universums wie 
die von Autos oder der Kunst.



GETRÄUMT WIE EINE 

FUTURISTISCHE 

ARCHITEKTUR 

Die CYBER SKULL passt perfekt zu diesem Stil. Sie zeichnet sich durch die stilisierte und kantige 
Behandlung des Schädels auf ihrem Zifferblatt aus. Der menschliche Körper, Skelett und Schädel 
eingeschlossen, hat jedoch keine Winkel. Sie haben nur Kurven. Der Schädel auf dem Bell & Ross 
Zeitmesser vertauscht jedoch seine natürlichen Kurven mit geometrischen und eckigen Formen. 
Den Designern der Marke ging es nicht darum, die Realität widerzuspiegeln, sondern eine Sensation 
zu schaffen.

Ihr Gehäuse ist von der ursprünglichen BR 01 inspiriert, aber ihre Konturen wurden mit scharfen 
Kanten überarbeitet, die ihr ein ultramodernes Aussehen verleihen. Auch die CYBER SKULL spielt mit 
Licht und Transparenz. In gewisser Weise ähnelt sie der Architektur von heute. Avantgardistische 
Gebäude spielen mit dem Himmel, sie reflektieren ihn, damit sie sich in ihn einfügen. 

Avantgardistisch und plastisch gestaltet, erfindet die Bell & Ross BR 01 CYBER SKULL den Stil 
der Totenkopf-Uhr neu. Sie vereinigt Kunstliebhaber und Ästheten auf die gleiche Weise, wie sie 
Uhrensammler bewegen kann. 
Diese ultra-moderne Uhr treibt die Uhrenmarke in die Zukunft. Sie öffnet eine Tür zu... neuen 
Horizonten.



Die BR 01 CYBER SKULL gehört keiner Kollektion an, sie erhebt Anspruch auf 
avantgardistische Haute Horlogerie. Sie bricht mit der Tradition und findet ihre 
Daseinsberechtigung in der reichen Geschichte der Familie Bell & Ross SKULLS, 
die 2009 lanciert wurde und mit den traditionellen Codes der Uhrmacherei 
brach. Als Symbol einer neuen Generation verkörpert die BR 01 CYBER SKULL 
die Geschichte eines erfolgreichen Abschlusses. Die Geschichte einer Marke, 
für die jedes Detail einen Sinn und Zweck hat.

EIN

AVANTGARDISTISCHES 

MECHANISCHES JUWEL



PR CONTACTS  |  WWW.BELLROSS.COM/PR-CONTACTS.PDF

BR01-CSK-CE/SRB

Uhrwerk . Kaliber BR-CAL.208. Mechanisches Werk mit manuellem 
Aufzug Glas . Entspiegeltes Saphirglas

Funktionen . Stunden und Minuten. Der Totenkopf bewegt sich beim 
Aufziehen der Uhr Wasserdichtigkeit . 50 Meter

Gehäuse . Länge 45 mm, Breite 46,5 mm. Mattschwarze Keramik Armband . Schwarzer Kautschuk

Zifferblatt . Skelettiert. Totenkopf aus schwarzer Keramik. 
Skelettierte Indizes und Stunden- und Minutenzeiger aus Metall, 
gefüllt mit Superluminova®. Unruh bei 12 Uhr.

Schließe . Dornschließe. Schwarz PVD-beschichteter Stahl

https://www.bellross.com/mods/PR-CONTACTS.pdf

