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Außergewöhnliche Uhren für besondere Menschen

Objektiv gesehen ist Zeit eine physikalische Größe. Sie ist exakt messbar und vergeht immer gleich 

schnell. Subjektiv wird sie jedoch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Jeder hat einen etwas 

anderen Bezug zum Phänomen Zeit und empfindet sie je nach Situation ganz unterschiedlich. 

Wir bei BOTTA entwickeln Armbanduhren für Menschen, die bewusst mit ihrer Zeit umgehen. 

Denen ihre Individualität wichtig ist, die ihre Persönlichkeit stilvoll ausdrücken möchten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie sieben unterschiedliche Zeitkonzepte. Alle mit einem sehr 

logischen Bezug zur Zeit, aber mit jeweils ganz eigenem Charakter.

Außergewöhnliche Uhren für besondere Menschen eben.

Ihr Klaus Botta

–
Extraordinary Watches for Special People

Objectively speaking, time is a physical quantity. It can be 

measured precisely and always passes at the same speed. 

Subjectively, however, it is perceived very differently. Everyone 

has a slightly different relationship to the phenomenon of time and 

perceives it quite differently depending on the situation. BOTTA 

develops wristwatches for people who want to handle their time 

consciously. For those, whose individuality is important and who 

want to express their personality in style.

On the following pages you will find seven different watch concepts. 

All with a very logical relationship to time, but each with its own 

unique character. Extraordinary watches for special people.

Yours, Klaus Botta

1986 stand der junge Designstudent Klaus Botta vor dem Schaufenster eines Juweliers. Dort sah 
er zahlreiche Uhren, die allesamt entweder sehr komplex oder konservativ gestaltet waren. 
Klaus Botta setzte sich zum Ziel, eine maximal vereinfachte Armbanduhr zu gestalten: Noch am 
gleichen Tag entwarf er eine Einzeigeruhr, die später UNO heißen sollte. Die Entwicklung des 
modernen Einzeigerprinzips war damit gleichzeitig die Geburtsstunde der UNO und der Marke 
BOTTA.

–
In 1986, the young German design student Klaus Botta stood in front of the shop window of 
a jeweler. There he saw numerous watches, all of which were designed with a conservative 
complexity. Klaus Botta set himself the goal of designing the most simplified wristwatch possible: 
The development of the modern single-hand Principle marked both, the birth of the UNO and the 
BOTTA brand.

Original UNO (1986)

Klaus Botta

Gründer und Geschäftsführer

Founder and CEO
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Klaus Botta, der Zeitphilosoph

„Uhren sind nicht nur Zeitmesser, sondern immer auch ein Spiegel der Persönlichkeit“.

Sie verbinden Technik mit Gestaltung und Symbolik. Drei Disziplinen, die auch Klaus Botta 

faszinieren. Nach dem Studium der Technischen Physik und noch während seines anschließenden 

Designstudiums entwickelte Klaus Botta die Einzeigeruhr UNO und gründete die Uhrenmarke 

BOTTA.

Seither entwirft und entwickelt er mit seinem Team aus Designern und Technikern vorwiegend 

technische Geräte und Armbanduhren der Marke BOTTA. Dieser gilt seine ganz persönliche 

Leidenschaft. Die Uhren tragen nicht nur seinen Namen, sondern auch seine typische Handschrift: 

Ungewöhnliche Konzepte, die gleichzeitig durch ihre stringente Logik und Klarheit faszinieren. 

Die BOTTA-Quadrologie gliedert das Portfolio aus 12- und 24-Stunden Uhren mit Ein- oder 

Mehrzeigerprinzip – nahezu alle von ihnen sind mit Designawards ausgezeichnet.

–
Klaus Botta, the Time Philosopher

„Wristwatches are not only timepieces, but always a mirror of personality itself.“

They combine technology with design and symbolism. Three disciplines that also fascinate Klaus 

Botta. After studying technical physics and obtaining his diploma in product design, Klaus Botta 

developed the one-hand watch UNO and founded the BOTTA brand.

Since then, he and his team of designers and technicians have primarily designed and developed 

technical devices and wristwatches of the BOTTA brand. This is his personal passion. The watches 

not only bear his name, but also his typical signature: Unusual concepts that simultaneously 

fascinate with their straight forward logic and clarity. The BOTTA-Quadrology divides the portfolio 

into 12- and 24-hour watches with a single-hand or multi-hand principle – all of them have been 

honored with international design awards.
8 98
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12-Stunden Mehrzeigeruhren
Die klassische Zeitdarstellung modern interpretiert. Bei den 
CLAVIUS-, MONDO- und TRES-Modellen trifft die Exaktheit der 
Anzeige auf eine ruhige, funktionale Gestaltung. Für Klardenker 
und Liebhaber raffinierter Details. 

–
12-Hour Multi-Hand Watches
Classic time representation interpreted in a modern way. With 
the CLAVIUS, the MONDO and the TRES, the accuracy of the 
dial meets a calm, functional design. For those with a preference 
for clear thinking and refined details.

12-Stunden Einzeigeruhren
Die Einzeiger-Originale: Die entspannte Form der Zeitdarstellung. 
Die Modelle UNO und NOVA verbinden maximale Übersicht mit 
intuitiver Zeiterfassung. Für Menschen mit dem Blick für das 
Wesentliche und einen gelassenen Umgang mit der Zeit.

–
12-Hour One-Hand Watches
The single-hand originals: The most relaxed form of displaying  
time. The UNO and NOVA models combine maximum overview 
with intuitive time representation. For people with an eye for the 
essentials and a relaxed approach to time.

Die Quadrologie von BOTTA / The BOTTA Quadrology

24-Stunden Einzeigeruhren
Die UNO 24 stellt den kompletten Tag auf ihrem Zifferblatt dar, 
gleichzeitig folgt der Stundenzeiger dem Lauf der Sonne. Für 
Menschen, die die natürliche Form der Zeitanzeige schätzen. 
Unkonventionell, aber konsequent logisch.

–
24-Hour One-Hand Watches
The UNO 24 shows the entire day on one dial. At the same time 
the hour hand follows the course of the sun. For people who 
appreciate the most natural form of time display. Unconventional, 
but consistently logical.

24-Stunden Mehrzeigeruhren
Die 24-Stunden-Uhren mit exakter Minuten- und 
Sekundenanzeige. Die TRES 24 ist ungewöhnlich, aber durch 
und durch logisch. Für Freunde unkonventioneller Uhren mit 
Qualitäts- und Designanspruch.

–
24-Hour Multi-Hand Watches
The 24-hour watches with exact minute and second display. 
The TRES 24 is unusual but exceptionally clear. For fans of 
unconventional watches made with high quality materials and 
high design standards.

4 Konzepte – 4 Charaktere / 4 Concepts – 4 Characters

UNO

CLAVIUS TRES TRES 24

NOVA

MONDO

UNO 24
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„Made in Germany“ trifft „Swiss Made“
Die komplett in Deutschland handgefertigten Uhren von BOTTA stehen für erstklassige 
Verarbeitung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Jedes Detail muss stimmen, damit ein neues  
Modell nach etwa 1000 Stunden Entwicklungsarbeit den Namen BOTTA tragen darf. Die 
ausschließlich hochwertigen Komponenten jeder BOTTA Uhr unterstreichen den Premium- 
anspruch der Marke.

Ob Einzeigeruhr oder Mehrzeigeruhr: Jede einzelne Uhr wird nach der Montage durch einen 
Uhrmacher einer umfangreichen Prüfung unterzogen. Danach folgen mehrere Gangkontrollen. 
Erst wenn Ihre BOTTA Uhr alle Kontrollen und Überprüfungen positiv absolviert hat, liefern wir  
Ihre Uhr an Sie aus.

–
„Made in Germany“ meets „Swiss Made“
Handcrafted from start to finish in Germany, BOTTA watches are synonymous with first-class 
craftsmanship, reliability and longevity. Every single detail is meticulously refined for every new 
model and iteration. After about one thousand hours of development work a new watch may  
bear the name BOTTA. The fact that only top-class components are used in every BOTTA watch 
underlines the brand’s premium status.

Every single watch is subjected to a comprehensive series of tests following assembly by a  skilled 
watchmaker. It then undergoes a number of accuracy checks. Only after having passed all these 
rigorous tests, a BOTTA watch will be shipped out to you.



14 15

Titan-Uhren: Wellness fürs Handgelenk
Der Werkstoff Titan bietet viele Vorteile. Er ist besonders leicht und dabei gleichzeitig sehr robust. 
Ein weiterer Vorteil ist seine Allergiefreiheit. Kontaktallergien wie sie bei vielen Metallen auftreten 
können, sind bei Titan ausgeschlossen. Viele der BOTTA Bänder sind ebenso allergiefrei und 
machen BOTTA Uhren auch für Allergiker zur ersten Wahl.

–
Titanium Watches: Wellness for your Wrist
The material titanium offers many advantages. It is particularly lightweight and very robust. 
A further advantage is that it is completely allergy-free. Contact allergies such as Iron or Nickel 
allergies are not an issue with titanium. Many of the BOTTA straps are also allergy-free and make 
BOTTA watches the first choice for people suffering from allergies.

Das allergiefreie Bio-Lederband von BOTTA ist 
mit dem Bio-Siegel „Bio Kreis“ ausgezeichnet. 
Dieses und weitere Armbänder finden Sie ab 
Seite 100.

The allergy-free organic leather strap from 
BOTTA has been awarded the organic seal 
„Bio Kreis“. You can find this and other straps 
from page 100.
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UNO Quarz 40 mm Schwarz
UNO Quartz 40 mm Black
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Großzügige Anzeige, schlanke Gehäuse
BOTTA Uhren bieten einen hohen Tragekomfort. Das Design der Gehäuse ist auf Ergonomie hin 
optimiert. So sind die Flanken aller BOTTA Gehäuse abgeflacht, wodurch sich die Uhren besser 
ans Handgelenk anschmiegen.

Die Armbandanschlüsse liegen platzsparend verdeckt unterhalb der Gehäuse. So können BOTTA 
Uhren auch an sehr schmalen Handgelenken getragen werden.

–
Generous Time Pieces, slim Cases
BOTTA watches offer a high degree of wearing comfort. The design of the cases is ergonomically 
optimized. The sides of all BOTTA cases are slanted, making the watches more comfortable to 
wear and move yourwrist while wearing it.

The strap lugs are concealed beneath the case to save space. This way BOTTA watches can also 
be worn on very slim wrists.

Abstand der Bandanstöße
Distance of Strap Lugs 

48 mm 32 mm

40 mm 40 mm

Herkömmliche Uhren
Conventional Watches

BOTTA Uhr
BOTTA Watch
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Das 12-h Gehäuse: Minimalismus in schönster Form
Modelle: UNO, NOVA, TRES, CLAVIUS 
Die Gehäuse unserer 12-h Uhren zeichnen sich durch ihre klare zylindrische Form aus. Sie sind 
durch unterhalb liegende Bandanstöße auch an schmalen Handgelenken angenehm zu tragen.

–
The 12-h Watch Case: Minimalism in a Beautiful Shape
Models: UNO, NOVA, TRES, CLAVIUS 
The cases of our 12-hour watches are characterized by their clear cylindrical shape. They are 
comfortable to wear even on narrow wrists due to the bottom-mounted strap lugs.

12-h Uhren AutomatikAutomatik 44 mm · Edelstahl
12-h Watches AutomaticAutomatic 44 mm · Stainless steel

19

24-h Uhren AutomatikAutomatik 45 mm · Titan
24-h Watches AutomaticAutomatic 45 mm · Titanium

24-h Uhren QuarzQuarz 45 mm · Titan
24-h Watches QuartzQuartz 45 mm · Titanium

24-h Uhren QuarzQuarz / Automatik 40 mm · Titan
24-h Watches QuartzQuartz / Automatic 40 mm · Titanium

12-h Uhren QuarzQuarz 40 mm · Titan
12-h Watches QuartzQuartz 40 mm · Titanium

Das 24-h Gehäuse: Architektur fürs Handgelenk
Modelle: UNO 24, TRES 24, MONDO GMT
Egal von welcher Seite man sie betrachtet, BOTTA 24-h Uhren bestechen durch ihre ergonomisch 
optimierte, architektonische Form. Ebenfalls mit unterhalb des Gehäuses liegenden Bandanstößen.

–
The 24-h Watch Case: Architecture for your Wrist
Models: UNO 24, TRES 24, MONDO GMT
No matter from which side you look at them, BOTTA 24-hour watches fascinate with their 
ergonomically optimized, architectural shape. Also with bottom-mounted strap lugs.



20 2120

UNO
Das Original | The Original
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Volle Stunde

Stundenzeiger

Halbe Stunde

Viertelstunde

5 Minuten

13:37 

Full hour

Half hour

Quarter hour

5 minutes

Hour hand

22

12-Stunden-Einzeigeruhr UNO ablesen
Die von Klaus Botta entwickelte Einzeiger-Anzeige der UNO funktioniert wie ein präzises Mess-
instrument – oder der Tacho eines Autos: Es gibt nur einen Zeiger, den Stundenzeiger. 
Dieser legt, wie der Stundenzeiger einer herkömmlichen Uhr, innerhalb von zwölf Stunden eine 
Umdrehung zurück. Mithilfe der Spezialskalierung des Zifferblattes gelingt es dem Stundenzeiger, 
auch kleinere Zeiteinheiten ausreichend genau darzustellen.

Durch Abschätzen der Zeigerposition zwischen zwei 5-Minuten-Segmenten lässt sich die Zeit bei 
Bedarf sogar bis auf eine Minute genau ablesen. Im Alltag genügt jedoch meist eine überblickhafte 

Zeitangabe wie „kurz nach halb zwei“.

–
How to read the 12-hour One-Hand Watch UNO
Developed by Klaus Botta, the one-hand method of displaying the time in the UNO watch works 
in much the same way as a precise measurement instrument – or the speedometer in a car: there 
is just one hand, the hour hand. 
Just like the hour hand of a conventional watch, it completes one rotation every twelve hours. 
With the help of the specialized scale on the dial, the hour hand also displays the increments in 
between.

If needed, it is possible to accurately tell time to almost one minute precision by judging the 
position of the hand between two five-minute segments. In everyday life, however, it is usually 
sufficient to give an overview of the time, such as „shortly after half past one“.

UNO 
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Schwarz
Black

Art. 819010

Black Edition
Black Edition

Art. 819010BE

Mit dem Sellita SW-200 „Swiss Made“ 
Automatik-Kaliber hat sich BOTTA für eines der 
zuverlässigsten mechanischen Werke als Antrieb 
für die 12-Stunden-Automatikuhren entschieden. 

 –
BOTTA has opted to use the Sellita SW-200 
Swiss-made automatic movement, which is one 
of the most reliable mechanical movements for its 
12-hour automatic watches.

24

UNO Automatik 44 mm
Weiß / White
Art. 811010

44 mm Automatik

UNO – für einen bewussten Umgang mit der Zeit
Das Statement für einen entspannten Umgang mit der Zeit: Bereits 1986 entwarf der Designer 
Klaus Botta mit der UNO die erste Einzeiger-Armbanduhr der Moderne. Dank des Einzeiger-
Prinzips erfasst ihr Träger die Uhrzeit intuitiv und schneller als mit jeder anderen Uhr. Der Grund 
dafür liegt in der absoluten Reduktion der Zeitanzeige. 

Mit dem Modell UNO setzen Sie ein Zeichen für einen bewussten Umgang mit der Zeit.

–
UNO – for a conscious Approach to Time
A statement in favour of a relaxed approach to time: back in 1986, the designer Klaus Botta 
developed the UNO, the first one-hand watch of the modern era. Thanks to its one-hand principle, 
the wearer can intuitively tell time more quickly than with any other watch. This is because of the 
way the time display is reduced to the absolute minimum. 

With the model UNO you set an example for a conscious approach to time.

UNO 
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Black Edition
Black Edition

Art. 559090BE

Schwarz
Black

Art. 559090

UNO Quarz 40 mm
Weiß / White
Art. 551090
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40 mm Quarz

Ein Statement für Gelassenheit und Souveränität
35 Jahre nach seiner Entwicklung ist das Konzept der UNO aktueller denn je. Es stellt einen 
überzeugenden Gegenentwurf zur zunehmenden Reizüberflutung unserer alltäglichen Umwelt 
dar. Im Gegensatz zu immer komplexer werdenden Produkten, strahlt die UNO eine wohltuende 
Einfachheit und Gelassenheit aus. Nach kurzer Eingewöhnungszeit ist man überrascht, wie intuitiv 
und schnell sich mit ihr die Zeit erfassen lässt.

–
A Statement for Serenity and Sovereignty
35 years after its development, the UNO concept is more relevant than ever. It represents a 
convincing alternative to the increasing overstimulation of our everyday environment. In contrast 
to increasingly complex products, the UNO expresses a pleasant simplicity and serenity. After a 
short period of familiarisation one is surprised how intuitively and quickly time can be perceived 
with it.

UNO 
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UNO Automatik 44 mm Weiß
UNO Automatic 44 mm White

UNO Automatik 44 mm Black Edition
UNO Automatic 44 mm Black Edition
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Gehäuse   Edelstahl, 5 ATM    |   100% Titan, 5 ATM 
Case material  stainless steel, 5 ATM   |   100% titanium, 5 ATM

Rubine  
Jewels  

Produktion  Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Production  Manufactured in Germany, Swiss-made movement

Uhrwerk   ETA 2824.2 / Sellita SW-200 |  RONDA 1062 Quarz
Movement   ETA 2824.2 / Sellita SW-200 |   RONDA 1062 quartz  

Glasart   gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung
Glass type  sapphire glass with scratchproof anti-reflective coating

Durchmesser  
Diameter   

Höhe   
Height   

Gewicht   
Weight   

Merkmale  Datumsanzeige   |   –
Features   date display    |   –

   75 g     | 32 g

   8,8 mm    | 4,9 mm 

   44 mm     | 40 mm

   UNO Automatik 44 mm       UNO Quarz 40 mm

   25    | 4

UNO Serie

UNO 
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30 3130

UNO Sondereditionen

31

Faszination der Einfachheit | Fascination of Simplicity



UNO 35 Edition 
Automatik 44 mm

32

Die 35 Edition veredelt die UNO Automatik mit einem markanten roten Zeiger, der roten Typenbezeichnung auf 

dem Zifferblatt sowie einer Jubiläums-Grafik auf dem PVD-beschichteten Rotor inklusive Nummerierung. 

 –
The 35 Edition refines the UNO Automatic with a striking red hand, the red label on the dial and a design print on 
the PVD-coated rotor including numbering.

Weiss
White

Art. 811310BE

Schwarz
Black

Art. 819310BE

35 Edition 44 mm Automatik UNO Sondereditionen

UNO 35 Edition – limitiert auf 2 x 35 Stück
Zum 35-jährigen Jubiläum präsentiert sich die UNO – das Original der Einzeigeruhren – in besonders 
sportlicher Form. Der rote Zeiger und die roten Akzente der Edition 35 setzen effektvolle Highlights 
auf dem ikonischen, monochromen Zifferblatt der Uhr.

Die UNO 35 Edition ist eine typische UNO – Sie verzichtet auf alles Unnötige: so kommt sie auch 
ohne Minuten- und Sekundenzeiger aus. Dafür bietet die Edition 35 maximale Klarheit. 
Auf der fein austarierten Skala zeigt der prominente rote Zeiger die Zeit an. 
Der rote Schriftzug „Edition 35“ auf dem Zifferblatt, der rückseitige Rotor mit rotem Sonder-Druck 
und die roten Nähte am Armband machen die Edition 35 zu einem besonderen Blickfang am 
Handgelenk. 

Die UNO 35 Edition ist als limitierte 44 mm Automatikversion (35 Stück je Zifferblatt-Farbe) sowie 
als unlimitierte 40 mm Quarzversion erhältlich.

–
UNO 35 Edition – Limited to 2 x 35 Pieces
For its 35th anniversary, the UNO - the original of the one-hand watches - presents itself in a 
particularly sporty form. The red hand and the red accents of the 35 Edition set distinct highlights 
on the iconic, monochrome dial of the watch.

The UNO 35 Edition is a typical UNO - eliminating the unnecessary: it even works without a minute 
or second hand. Instead, the 35 Edition offers maximum clarity. On the precise dial, the prominent 
red hand indicates time. 
The red „35 Edition“ lettering on the dial, the rotor on the back with a special red print and the red 
stitching on the strap make the 35 Edition a special eye-catcher on every wrist. 

The UNO 35 Edition is available as a limited 44 mm automatic version (35 pieces per dial color) 
and as a unlimited 40 mm quartz version.

33



UNO 35 Edition 
Quarz 40 mm
Weiß / White
Art. 551390BE

UNO 35 Edition 
Quarz 40 mm
Schwarz / Black
Art. 559390BE

34

35 Edition 40 mm Quarz

UNO 35 Edition mit Quarz-Uhrwerk
Die UNO Edition 35 bieten wir auch in einer betont schlanken 40mm Quarz-Version an. Mit einer 
Gehäusehöhe von lediglich 5,5 mm liegt sie beeindruckend flach und elegant am Handgelenk. 
Das edle Titangehäuse mit seinen innenliegenden Bandanstößen sorgt dafür, dass die Uhr trotz 
Ihres Durchmessers von 40mm überraschend kompakt wirkt. Durch ihr geringes Gewicht und die 
abgeflachten Gehäuseflanken vermittelt sie einen hervorragenden Tragekomfort. 
Das Edel-Leichtmetall Titan garantiert Allergiefreiheit und High-Tech-Anspruch.  
Im Jahr 1986 war das Konzept der UNO revolutionär. Heute ist es im Sinne des Minimalismus ein 
erfrischend zeitgemäßes Plädoyer für Entschleunigung und Konzentration auf das Wesentliche.

–
UNO 35 Edition with Quartz Movement
The UNO 35 Edition is also available in a slim 40 mm quartz version. With a case height of only   
5.5 mm, it sits on the wrist impressively flat and elegant. The noble titanium case with its internal 
lugs makes the watch look surprisingly compact despite its diameter of 40 mm. Due to its low 
weight and the chamfored case sides, it gives excellent wearing comfort. 
The space-grade titanium metal guarantees no allergic reactions and high-tech sophistication at 
a high level.  
In 1986, the concept of the UNO was revolutionary. Today, in the spirit of minimalism, it is a 
refreshingly contemporary approach for dedication to essentials.

35
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Auf dem Rotor befindet sich die Jubiläumsinschrift 
und die dreistellige limitierte Serien-Nummer 

(001/100 bis 100/100).

–
The rotor features an anniversary engraving and 
the owner’s chosen three-digit limited serial 
number (001/100 to 100/100).

Schwarz
Black

Art. 819910

UNO Jubiläum
Automatik 44 mm
Weiß / White
Art. 811110
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UNO Jubiläum 44 mm Automatik

Die UNO-Sonderedition zum 30-jährigen Jubiläum
Seit mehr als 30 Jahren gilt die UNO als der Gegenentwurf zu Mainstream und Konformität. Im 
Laufe dieser Jahre haben wir sie kontinuierlich perfektioniert. In gestalterischen Details genauso 
wie in der Qualität ihrer Materialien und Komponenten. Mittlerweile hat unser Designklassiker ein 
Qualitätsniveau erreicht, das kaum mehr zu steigern ist. Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum haben 
wir ihr eine besonders edle Version zur Seite gestellt: Die UNO Jubiläumsedition mit präzisen 
Hochglanz-Appliken.

Ihr prägnantes Merkmal ist das aufwändige und besonders edle Zifferblatt. Die handgesetzten, 
hochglanzgefrästen Präzisionsappliken heben sich perfekt vom seidenmatten Blatt ab und betonen 
nochmals das 12-Stunden-Prinzip des Einzeiger-Originals. Die silbergraue Minuteneinteilung 
entspricht exakt der des Originalentwurfs und ermöglicht auch hier ein intuitives Ablesen der 
Uhrzeit.

–
The special 30th Anniversary Edition of the UNO
For more than 30 years, the UNO has been regarded as the alternative concept to mainstream 
and conformity. Over the years, we have continuously worked to perfect it. In terms of its design 
details, but equally in terms of the quality of its materials and components. Our design classic 
has now reached a degree of quality that can hardly be surpassed. For its 30th anniversary, we 
have honored it with a particularly noble version: The UNO Anniversary Edition with high-precision 
applicated stainless steel dial indicators (appliqués).

Its most striking feature is its sophisticated dial. The machine-polished precision appliqués are set 
in place by hand provide the perfect contrast to the silky-matte dial. They once again highlight the 
twelve-hour principle of the one-hand original. The silver-grey minute division corresponds exactly 
to that used in the original version, ensuring that the time can be told intuitively and easily.

37
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UNO Jubiläum
Quarz 40 mm
Weiß / White
Art. 551190
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UNO Jubiläum 40 mm Quarz

UNO Jubiläum
Quarz 40 mm
Schwarz / Black
Art. 559990

Das Jubiläumsmodell mit Schweizer Quarzwerk
Neben der limitierten Automatikversion der Jubiläums-UNO bieten wir auch eine Quarz-Ausführung 
an. Das Jubiläums-Modell ist im Durchmesser von 40 mm im Titangehäuse erhältlich. Die Titan-
Uhr ist mit einem Gesamtgewicht von 32 g extrem leicht und beeindruckend flach (5,5 mm 
Gehäusehöhe). Zudem ist sie dank des Werkstoffs Titan absolut antiallergen.

Wir setzen bei diesem Quarzmodell hochwertige Swiss-Made Ronda-Werke ein. Sie sind wahlweise 
mit perlweißem oder perlschwarzem Zifferblatt erhältlich, die mit glanzgefrästen Appliken
bestückt sind.

–
The Anniversary Model with Swiss Quartz Movement
Alongside the limited edition automatic version of the anniversary UNO, we are also offering a 
quartz version. This anniversary model is available in a 40 mm titanium case. The titanium watch 
is extremely light, weighing a mere 32 g, and is also impressively slim (with a case height of 
5.5 mm). In addition, it is completely anti-allergenic thanks to the inert nature of titanium.

We use high-quality Swiss-made Ronda movements in all of our quartz models. This model is 
available with either a pearl white or pearl black dial. Both feature machine-polished appliqués.

39
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UNO Jubiläum Autom. 44 mm Weiß
UNO Anniversary Autom. 44 mm White

UNO 35 Edition Autom. 44 mm Schwarz
UNO 35 Edition Autom. 44 mm Black
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Gehäuse        Edelstahl, 5 ATM   |        100% Titan, 5 ATM 
Case material       Stainless steel, 5 ATM    |          100% titanium, 5 ATM

Rubine  
Jewels  

Produktion       Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Production       Manufactured in Germany, Swiss-made movement

Uhrwerk        ETA 2824.2 / Sellita SW-200 |           RONDA 1062
Movement        ETA 2824.2 / Sellita SW-200  |           RONDA 1062 

Glasart        Gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung
Glass type       Sapphire crystal with scratchproof anti-reflective coating

Durchmesser  
Diameter   

Höhe   
Height   

Gewicht   
Weight   

Merkmale       Datumsanzeige   |           –
Features        Date display    |           –

        75 g     |           32 g

        9,3 mm    |           5,5 mm

        44 mm    |           40 mm

        UNO Automatik 44              UNO Quarz 40

        25    |           4

UNO Sondereditionen
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UNO Sondereditionen
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UNO 24
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Ungewöhnlich logisch | Extraordinarily logical



Position of the sun
2:35 PM

14:35
Sonnenstand

Nacht
Night

Datumsgrenze
Date line

Day

Tag
Volle Stunde

Stundenzeiger

Halbe Stunde

10 Minuten

Hour hand

Full hour

Half hour

10 minutes
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24-Stunden-Einzeigeruhr UNO 24 ablesen
Ein Erden-Tag hat 24 Stunden, nicht 12

Dieser Logik folgend, zeigt die UNO 24 die kompletten 24 Stunden eines Tages auf ihrem 
Ganztages-Zifferblatt an. Diese direkte Analogie zum Tagesverlauf spiegelt sich auch in der 
Gestaltung dieses Zifferblattes wider. Die untere Hälfte ist dunkel gehalten – sie symbolisiert die 
Nacht. Die obere Hälfte ist hell – sie steht für den Tag. Die Zeigerposition entspricht dem Stand 
der Sonne zur jeweiligen Tages- bzw. Nachtzeit. Der Datumswechsel vollzieht sich – hier wie dort 
– wenn der Zeiger und die Sonne „am unteren Wendepunkt“ angekommen sind. 

Diese analoge Logik verleiht den UNO 24-Modellen einen einzigartigen Charme und eine 
Eindeutigkeit in der Zeitanzeige, die eine konventionelle 12-Stunden-Uhr nicht bieten kann.

–
How to read the 24-Hour One-Hand Watch UNO 24
An day on earth has 24 hours, not 12

Following this logic, the UNO 24 shows the complete 24 hours of one day on its full-day dial. This 
direct analogy to the passing of time in a day is also reflected in the design of the dial. The bottom 
half is kept in a darker tone – symbolizing nighttime. 
The top half shows a lighter color – symbolizing daytime. The position of the hand corresponds 
to the position of the sun at the respective time of day or night. The date changes when the hand 
and the sun have reached the “date line” at the bottom.

This analogue logic gives the UNO 24 models their unique charm and ensures a clarity of time 
display that cannot be achieved by a conventional 12-hour watch.

UNO 24
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Weiß
White

Art. 921110

Schwarz Black Edition
Black Black Edition

Art. 929010BE

Schwarz-Grün
Black-Green
Art. 928010

Schwarz-Gelb
Black-Yellow
Art. 923010

S-G Black Edition
B-G Black Edition

Art. 928010BE

S-G Black Edition
B-Y Black Edition

Art. 923010BE

UNO 24 Automatik 45 mm
Weiß-Bordeaux / White-Bordeaux
Art. 925010

45 mm Automatik

UNO 24 Automatik – Edle Mechanik im Titangehäuse
Die UNO 24, das 24-Stunden Einzeiger-Original, ist jetzt als Topversion mit einem veredelten 
ETA 2893-2 Automatikwerk erhältlich. Das überzeugend logische Einzeiger-24-Stunden-Prinzip 
mit mechanischem Antrieb wird von Meisterhand im neuen Tri-Titan-Gehäuse mit Glasboden 
verpackt. Die UNO 24 Automatik bildet mit ihrer sonnensynchronen Anzeige genau die Sonne-
Erde-Kinematik eines Tages ab.

Ebenso ausgefeilt wie ihr Anzeigekonzept ist auch die Technik der UNO 24 Automatik. Ihr neues Tri-
Titan-Gehäuse aus drei spezialisierten Titanlegierungen vereint eine raffinierte Gehäusearchitektur 
mit exzellenten technischen Eigenschaften. Ihr Automatikwerk ziert ein Rotor mit einem grafischen 
Zitat der Zifferblatt-Skala.

Ein ungewöhnliches Uhren-Konzept für Menschen mit einem Faible für das Besondere.

–
UNO 24 Automatic – Fine Mechanics in a Titanium Case
The UNO 24, the 24-hour one-hand original is now available with a refined and customized ETA 
2893-2 automatic movement. The convincingly logical one-hand 24-hour principle with mechanical 
movement is kept safe by the new Tri-Titanium case. With its sun-synchronous dial, the UNO 24 
Automatic precisely reproduces the sun-earth kinematics of one day.

The technology of the UNO 24 Automatic is just as sophisticated as its display concept. Its 
new tri-titanium case made of three specialized titanium alloys combines a sophisticated case 
architecture with excellent technical features. Its automatic movement is crowned by a rotor with 
a graphic quotation of the dial scale.

An unusual concept for people with a passion for the extraordinary.

UNO 24
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45 mm Quarz

UNO 24 Quarz
45 mm 
Schwarz-Grün
Black-Green
Art. 628010
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Schwarz-Gelb
Black-Yellow
Art. 623010

Schwarz-Gelb Black Edition
Black-Yellow Black Edition

Art. 623010BE

UNO 24 Quarz
45 mm 
Weiß-Bordeaux 
White-Bordeaux
Art. 625010

Schwarz-Grün Black Edition
Black-Green Black Edition

Art. 628010BE

UNO 24 – Der ganze Tag auf einen Blick
Die 45-mm Quarzvariante tritt ähnlich stark und prägnant auf wie die Automatikversion. Das 
Zifferblatt greift auf die gleiche aufwändige Geometrie zurück. Die erhabenen Appliken an den 
Quadranten und der gleichfarbige Ring zwischen Blatt und Innen-Lünette kontrastieren mit ihrer 
markanten Akzentfarbe zur Grundfarbe des Blattes. Diese Kontrastfarbe erscheint ein drittes Mal 
auf dem feinen Ring des Zeigerzentrums.

Die 45 mm Version der UNO 24 steht für einen Zuwachs an Größe und Präsenz, sorgt aber auch 
für ein Plus an Ablesbarkeit.

–
UNO 24 – The entire Day at a Glance
The 45 mm quartz version has a simmilarly striking appearance as the automatic version. The dial 
uses the same sophisticated geometry. The eye-catching colour of the raised appliqués at the four 
quadrants and the ring of the same colour between dial and inner bezel provide a highly visible  
contrast to the underlying colour of the dial. This same colour also appears a third time on the 
delicate ring in the centre of the hand.

The 45 mm version of the UNO 24 shows more presence, while at the same time adding to the 
watch’s readability and comfort.

UNO 24
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40 mm Automatik / Quarz

UNO 24
Quarz 40 mm
Weiß-Bordeaux
White-Bordeaux
Art. 425010

UNO 24 
Automatik 40 mm
Weiß-Bordeaux
White-Bordeaux
Art. 492010
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Schwarz-Gelb Black Edition
Black-Yellow Black Edition

Autom. 492310BE
Quarz 429010BE

Schwarz-Gelb
Black-Yellow

Autom. 492310
Quarz 429010

Schwarz-Grün Black Edition
Black-Green Black Edition

Autom. 492810BE
Quarz 428010BE

Schwarz-Grün
Black-Green

Autom. 492810
Quarz 428010

UNO 24 – Die neue Dimension des Tages
BOTTA bietet das UNO-24-Prinzip in zwei Gehäusegrößen und mehreren Zifferblattvarianten an. 
Die kleinere 40 mm-Version im Titangehäuse zeichnet sich durch ein ausgesprochen flaches und 
leichtes Gehäuse aus, das sich vor allem für schlanke bis mittlere Handgelenke eignet. Auch die 
Zifferblätter sind konsequent funktional und übersichtlich gestaltet. Die kleinere und dezentere 
Version der UNO-24-Reihe.

Von der 40 mm Bauform gibt es zahlreiche Zifferblattvarianten, die sich in Blatt-Grundfarbe (hell 
oder dunkel) und der Akzentfarbe unterscheiden. Die dunklen Versionen sind zudem auch in 
schwarz PVD-teilbeschichteten Gehäusen erhältlich.

–
UNO 24 – The new Dimension of the Day
BOTTA offers the UNO 24 principle in two case sizes and several dial variants. The smaller 
40 mm version with a titanium case is characterized by a pleasantly flat and lightweight case, which 
is particularly suitable for slender to medium wrists. The dials are also consistently functional and 
clearly arranged. The 40 mm case variant is the smaller and more discreet version of the UNO 24 
series.

There are numerous variants of the dial of the 40 mm design, which differ in the basic colour of 
the dial (light or dark) and the accent colour. The dark versions are also available in a black PVD-
coated housing.

UNO 24
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      Automatik 45     Automatik 40            Quarz 45   Quarz 40

Gehäuse      100% Titan, 5 ATM 
Case material     100% titanium, 5 ATM

Rubine  
Jewels  

Produktion   Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Production   Manufactured in Germany, Swiss-made movement

Uhrwerk          ETA 2893.2 Automatik          |    RONDA 515.24H Quarz
Movement          ETA 2893.2 Automatic           |     RONDA 515.24h quartz  

Glasart    Gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung
Glass type   Sapphire crystal with scratchproof anti-reflective coating

Durchmesser  
Diameter   

Höhe   
Height   

Gewicht   
Weight   

Merkmale        Datumsanzeige
Features         Date display

  64 g             |  44 g                 |            40 g        |         34 g

  9,5 mm             |  9,1 mm            |            7,5 mm        |         8,2 mm

  45 mm             |  40 mm             |            45 mm        |         40 mm

UNO 24 Automatik 45 mm Weiß-Bordeaux
UNO 24 Automatic 45 mm White-Bordeaux
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UNO 24 Quarz 45 mm Schwarz-Grün Black Edition
UNO 24 Quartz 45 mm Black-Green Black Edition

UNO 24
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UNO 24 Serie

   21             |    1

Ab Juli 2022
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NOVA
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Die Zeitraumuhr | The Time-Span Watch



Stundenzeiger 
≈ zwanzig 

vor zwei

Eine Stunde

Hour hand
≈ twenty 

to two

One hour

56

12-Stunden-Einzeigeruhr NOVA ablesen
Die Welt der NOVA sind Zeiträume, nicht Zeitpunkte.

Die Anzeige der NOVA besteht lediglich aus zwei Elementen: Einem Stundenzeiger und einer 
12-Stunden-Skala. Sie verzichtet komplett auf weitere Unter-Einteilungen. Wie eine Sanduhr zeigt 
die NOVA den Verlauf einer fest definierten Zeitspanne – in diesem Fall eine Stunde – und nicht die 
vielen kleinen Zeitpunkte, die währenddessen vergehen.

Minutengenaues Ablesen ist bei der NOVA nicht vorgesehen. Von ihrem Träger wird man darum 
niemals eine Zeitangabe hören wie „sieben Minuten nach zehn“ oder „fünfzehn Uhr dreiundzwanzig“. 
Für ihn ist es einfach „kurz nach zehn“ oder „etwa halb vier“.

–
How to read the 12-Hour One-Hand Watch NOVA
NOVA is all about time spans rather than specific points in time.

Essentially, NOVA display is comprised of two elements: an hour hand and a 12-hour scale. It is 
fully functional without any further subdivisions. Like an hourglass, the NOVA shows the passing 
of a defined time span – in this case one hour – and not the many individual points in time that 
elapse within the hour.

NOVA is not intended for telling time with high precision. You will never hear a person wearing a 
NOVA saying: “it is seven minutes past ten”, or “three twenty-four”. 
For them, it is simply “just past ten” or “about half past three”.

NOVA 
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44 mm Automatik

Grau
Grey

Art. 859010

Schwarz
Black

Art. 859000

Bei der  Black Edition Ausführung der 
NOVA Automatik zeigt sich besonders gut 
der Kontrast zwischen PVD beschichtetem 
Gehäuse und dem Schweizer Automatik-
werk.

 –
The contrast between the PVD-coated 
case and the Swiss automatic movement is 
particularly evident in the NOVA Automatic 
Black Edition.

Black Edition
Black Edition

Art. 859000BE

NOVA Automatik 
44 mm
Weiß / White
Art. 851010

NOVA Automatik 
44 mm
Black Edition
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NOVA – Die Einzeigeruhr für „Fortgeschrittene“
Die puristische Gestaltung der NOVA lenkt den Blick des Betrachters auf das Wesentliche: 
Die Zeit.

Nur der maßgebliche äußere Bereich des Zifferblattes und der deutlich abgesetzte grüne Zeiger 
sind sichtbar. Das für die Zeitanzeige nicht benötigte Zentrum von Zifferblatt und Zeiger ist mit 
einer zentralen, kreisrunden Blende abgedeckt und verleiht der Uhr eine futuristische, schwebende 
Erscheinung.

–
NOVA – The One-Hand Watch for „Advanced Users“
The puristic design language of the NOVA draws the attention of the observer to the single most 
important thing: time.

Only the essential outer area of the dial and the striking green hand are visible. The centre of the 
dial and of the hand – which is not needed to display the time – are covered by a circular disc that 
adds a futuristic and spacious appearance to the watch.

NOVA 
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40 mm Quarz

Schwarz
Black

Art. 579090

Grau
Gray

Art. 579000

NOVA Quarz 40 mm
Weiß / White
Art. 571000
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Black Edition
Black Edition

Art. 579090BE

NOVA mit Schweizer Quarzwerk
Mit ihrem unkonventionellen Anzeigeprinzip ist die Einzeigeruhr NOVA sicher nicht die erste Wahl 
für penible Gemüter und Sekundenzähler. Die NOVA passt dafür umso besser zu Ihnen, wenn Sie 
sich auf einen großzügigeren Umgang mit der Zeit einlassen möchten.

Ob die NOVA mit ihrer Minimalanzeige vielleicht sogar die perfekte Einzeigeruhr ist, muss jeder 
für sich entscheiden. Ein klares Statement für einen entspannteren Umgang mit der Zeit ist sie 
definitiv.

–
NOVA with Swiss Quartz Movement
With its unconventional display principle, the NOVA one-hand watch is certainly not the ideal 
watch for precision obsessed people and those who like to keep track of every second. However, 
the NOVA will thus suit you all the better, if you are ready to embrace a more expansive attitude 
towards time.

You will have to decide for yourself whether the NOVA is the perfect one-hand watch with its 
minimalist display. Certainly though, it makes a clear statement in favour of a more relaxed 
approach to time.

NOVA 

61



        25    |      4

                     NOVA Automatik 44       NOVA Quarz 40  
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NOVA Automatik 44 mm Schwarz
NOVA Automatic 44 mm Black

NOVA Quarz 40 mm Weiß
NOVA Quartz 40 mm White

Gehäuse        Edelstahl, 5 ATM   |        100% Titan, 5 ATM 
Case material       Stainless steel, 5 ATM    |        100% titanium, 5 ATM

Rubine  
Jewels  

Produktion       Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Production       Manufactured in Germany, Swiss-made movement

Uhrwerk        ETA 2824.2 / Sellita SW-200 |      RONDA 1062 Quarz
Movement        ETA 2824.2 / Sellita SW-200  |      RONDA 1062 quartz  

Glasart        Gewölbtes Saphirglas mit kratzresistenter Antireflexbeschichtung
Glass type       Sapphire crystal with scratch resistant anti-reflective coating

Durchmesser  
Diameter   

Höhe   
Height   

Gewicht   
Weight   

Merkmale       Minimaluhr mit Ringfensteranzeige
Features        Minimalistic watch with ring window display

        75 g     |      32 g

        8,8 mm     |      5,5 mm  

        44 mm    |      40 mm

NOVA Serie

NOVA 
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TRES
Raffiniert im Detail | Sophisticated in Detail
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Klassische
Einteilung

3D-Bezifferung

Classic
layout

3D Numbers

TRES – Gleichzeitig klassisch und modern
Die Marke BOTTA ist vor allem bekannt für die Originale der Einzeigeruhren. Bereits seit der 
Gründung der Marke BOTTA im Jahr 1986 gestalten wir jedoch auch Uhren mit mehreren Zeigern.

Die Dreizeigeruhr TRES ist die perfekte Uhr für Sie, wenn Sie auf eine genaue Zeitanzeige 
angewiesen sind und gleichzeitig großen Wert auf zeitgemäßes Design legen. Sie verbindet hohe
Alltagstauglichkeit mit gestalterischer Raffinesse.

–
TRES – Classic yet modern
The brand BOTTA is especially known for its original single hand watches. Since BOTTA was 
founded in 1986, we have also designed watches with multiple hands.

The TRES three-hand watch is the perfect watch for you, if you require an accurate time display 
and at the same time place great value on contemporary design. It combines high day-to-day 
practicality with creative refinement.

TRES



Black Edition
Black Edition

Art. 869010BE

Schwarz
Black

Art. 869010

TRES Automatik 44 mm
Weiß / White
Art. 861010
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44 mm Automatik

TRES – klares Design statt Mainstream
Manchmal erschließt sich das Besondere erst auf den zweiten Blick, wahre Ästhetik offenbart sich 
oft im Detail.

Die TRES überrascht auf den ersten und auf den zweiten Blick. Diese BOTTA-Uhr vereint scheinbare 
Gegensätze und schlägt eine Brücke zwischen dem klassischen Funktionalismus des Bauhaus 
und zeitlos moderner Gestaltung. Ihre ruhige Ausstrahlung vermittelt dem Träger ein Gefühl von 
souveräner Gelassenheit.

–
TRES – clear Design instead of Mainstream
Sometimes fine details and true aesthetics only reveal themselves at second glance.

The TRES convinces at first and second glance. This BOTTA watch combines apparent opposites 
and builds a bridge between the classic functionalism of the Bauhaus and timeless modern design. 
Its calm appearance gives the wearer a feeling of confident calmness.

TRES
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Schwarz
Black

Art. 569000

Black Edition
Black Edition

Art. 569000BE

TRES Quarz 40 mm
Weiß / White
Art. 561000
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40 mm Quarz

Die Details machen den Unterschied
Das edle, metallisch schimmernde Zifferblatt, die Strichlängen und Strichbreiten dieser Dreizeigeruhr 
sind bis auf den hundertstel Millimeter genau gestaltet. Die feinen Zeiger mit dezent kontrastierenden 
Spitzen sorgen dafür, dass die Uhr unter allen Lichtverhältnissen sofort sekundengenau  
ablesbar ist. Je nach Lichteinfall lässt ein Glanzeffekt wie aus dem Nichts die plastisch gedruckten 
Stundenzahlen über den Stundenmarkierungen am äußeren Rand erscheinen.  Die 40 mm 
Quarzversion ist zudem mit dem originalen BOTTA C-Zeiger ausgestattet – einem visuell deutlich 
beruhigten Sekundenindikator, der die Sekunden mittels eines offenen Kreises zeigt.

Ein raffiniertes Extra im streng funktionalen Umfeld.

–
Details make a Difference
The elegant metallic-coated dial, the line lengths and widths of this three-hand watch are designed 
to an accuracy of one hundredth of a millimeter. The delicate hands with discreetly contrasting 
ends ensure that the watch can be precisely read in all lighting conditions. Depending on the 
incidence of light, the glossy printed hours appear above the 12 hour-markers on the watch face. 
The 40 mm quartz version is also equipped with the original BOTTA C-hand - a cleverly designed 
second indicator that indicates seconds with a partial circle.

An ingenious add-on in a strictly functional environment.

TRES
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44 mm Automatik / 40 mm Quarz

Quarz 40 mm
Quartz 40 mm
Art. 569300BE

TRES colores
Automatik 44 mm
Automatic 44 mm
Art. 869310BE

Die TRES colores ist eine Hommage an die      
Bauhaus-Gestaltungslehre, die ein wichtiger 
Bestandteil der BOTTA-Philosophie ist.

–
TRES colores is a tribute to Bauhaus design, which 
is an important part of the BOTTA philosophy.

72

TRES colores – Die Uhr für Zeit-Gestalter
Die TRES colores trägt in besonderem Maße die Bauhaus-Philosophie in sich. Ihr Design konzentriert 
sich auf das Wesentliche, die Zeit. Mit ihrem geradlinigen Zifferblatt und ihrem geometrisch-klaren 
Gehäuse ist sie eine moderne Interpretation der Bauhaus-Ideale, anstatt lediglich die damalige 
Ästhetik zu kopieren. Geradezu spielerisch drehen sich ihre Zeiger in den Bauhaus-Farben rot, 
blau und gelb über dem tiefschwarzen Zifferblatt. Dessen erhabene Ziffern sorgen bei Lichteinfall 
für ein effektvolles Lichtspiel.

Die TRES colores ist funktional und emotional zugleich und somit ein Objekt für das Leben in all 
seiner Vielfalt und Kreativität – ganz im Sinne des Bauhauses.

–
TRES colores – The Watch for Time-Designers
TRES colores embodies the Bauhaus philosophy in a special sense. Its design is reduced to one 
essential factor: time. With its straight forward dial and geometrically clear case, it is a modern 
interpretation of the Bauhaus ideals, instead of merely copying the aesthetics of the era. Its hands 
in the Bauhaus colours red, blue and yellow rotate on a meticulously menufactured black dial. 
When exposed to light, its embossed numbers create an attractive 3-Dimensional effect.

The TRES colores is both functional and emotional at the same time, making it an object for life in 
all its diversity and creativity – entirely in the spirit of the Bauhaus.

TRES colores
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           TRES Automatik 44       TRES Quarz 40 mm
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TRES Quarz 40 mm Schwarz
TRES Quartz 40 mm Black

TRES Automatik 44 mm Weiß
TRES Automatic 44 mm White

Gehäuse   Edelstahl, 5 ATM    |   100% Titan, 5 ATM 
Case material  Stainless steel, 5 ATM   |   100% titanium, 5 ATM

Rubine  
Jewels  

Produktion  Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Production  Manufactured in Germany, Swiss-made movement

Uhrwerk   ETA 2824.2 / Sellita SW-200 |   RONDA 1063 Quarz
Movement   ETA 2824.2 / Sellita SW-200  |   RONDA 1063 quartz  

Glasart   Gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung
Glass type  Sapphire crystal with scratchproof anti-reflective coating

Durchmesser  
Diameter   

Höhe   
Height   

Gewicht   
Weight   

Merkmale  Datumsanzeige   |   –
Features   Date display    |   –

   75 g     |   32 g

   9,3 mm     |   5,5 mm 

   44 mm     |   40 mm

TRES

TRES Serie

   25    |   4
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MONDO GMT
Der Weltzeit-Manager | The Worldtime Manager
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12-h Skala
Zeitzone 1

24-h Skala
Zeitzone 2

12-h scale
time zone 1

24-h scale
time zone 2

MONDO – zwei Zeitzonen in einer Uhr
Die Welt rückt immer näher zusammen. In der heutigen Zeit der Globalisierung sind Menschen auf 
dem ganzen Globus miteinander verbunden, über Grenzen und Zeitzonen hinweg. Ob man nun ein 
Web-Meeting mit Kollegen auf einem anderen Kontinent abhält oder mit den dortigen Verwandten 
telefonieren möchte, es stellt sich stets die Frage: Wie spät ist es dort?

Ein Blick auf die MONDO GMT verschafft Klarheit: Als Zwei-Zeitzonen-Uhr zeigt sie die lokale 
Zeitzone im 12-Stunden Format mit drei Zeigern sowie eine weitere, frei wählbare Zeit im 
24-Stunden-Einzeigerformat. Ein künstlicher Horizont gliedert das 24-Stunden Zifferblatt in eine 
Tag- und eine Nachthälfte. Der filigrane Zeiger der zweiten Zeitzone mit seiner orangefarbenen 
Spitze legt innerhalb von 24 Stunden lediglich eine Umdrehung zurück und zeigt so eindeutig, wie 
weit der Tag vorangeschritten ist.

–
MONDO – two Time Zones in one Watch
The world is moving closer together. In today‘s age of globalization, people all over the world are 
connected, across borders and time zones. Whether you have a web meeting with colleagues on 
another continent or want to call your relatives there, the question always arises: What is the time 
there?

MONDO GMT provides clarity at a glance: as a dual-time zone watch, it displays the local time in 
a 12-hour format with three hands, as well as another selectable time zone in the famous 
BOTTA 24-hour single-hand format. An artificial horizon divides the 24-hour dial into a day and 
a night half. The precise hand of the second time zone with its orange tip completes only one 
revolution within 24 hours and thus clearly shows how far the day has progressed.

MONDO GMT



MONDO GMT
Automatik 45 mm
Black Edition
Art. 969010BE

MONDO GMT
Automatik 45 mm
Titan / Titanium
Art. 969010

Zwei Skalen auf einer Uhr: Die eigene Zeitzone wird auf der weißen 
12-Stunden Skala dargestellt, eine frei wählbare weitere Zeitzone auf 
einer orangefarbenen 24-Stunden Einzeiger-Skala.

–
Two dials in one: The local time zone is shown on a white 12-hour scale, 
another time zone is displayed on an orange 24-hour one-hand scale.

45 mm Automatik
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MONDO GMT – Technische Eleganz für Kosmopoliten
Die MONDO GMT macht überall auf der Welt eine gute Figur. Die Zwei-Zeitzonen-Uhr hat einen 
Durchmesser von 45 mm. Am Handgelenk wirkt die MONDO GMT erfreulich kompakt. Dies liegt 
an ihrer flachen Bauweise und den unter dem Gehäuse liegenden Bandanstößen. Dank ihrer 
besonderen Architektur schmiegt sich die MONDO GMT auch an schmalere Handgelenke sehr 
angenehm an.

Auch wegen ihrer hochwertigen Materialien ist die MONDO GMT eine zuverlässige Uhr für den 
Alltag. Ihr Titangehäuse ist leicht und robust zugleich. Kratzfestes Saphirglas gibt den Blick auf 
das technisch-präzise Zifferblatt frei.

Die MONDO GMT gewährleistet so einen besonders hohen Tragekomfort bei gleichzeitiger 
Robustheit und ist damit ein perfekter Begleiter – nicht nur auf Reisen.

–
MONDO GMT – Technical Elegance for Cosmopolitans
MONDO GMT is at home anywhere in the world. The dual-time zone watch has a diameter of
45 mm. The MONDO GMT looks particularly compact on the wrist. This is due to its flat design 
with its strap-lugs located underneath the case. Thanks to its special architecture, the MONDO 
GMT also fits more narrow wrists comfortably.

Not only its premium materials make the MONDO GMT a reliable watch for daily life. Its titanium 
case is both light and robust. Scratch-resistant sapphire crystal provides a clear view of the 
precise dial.

The MONDO GMT thus guarantees a particularly high wearing comfort combined with robustness, 
making it the perfect companion - not only when travelling.

MONDO GMT
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MONDO GMT Automatik 45 mm Titan
MONDO GMT Automatic 45 mm Titanium

MONDO GMT Automatik 45 mm Black Edition
MONDO GMT Automatic 45 mm Black Edition
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Gehäuse 
Case material

Rubine  
Jewels  

Produktion
Production

Uhrwerk 
Movement

Glasart
Glass type

Durchmesser 
Diameter

Höhe  
Height  

Gewicht  
Weight  

Merkmale
Features

MONDO GMT

MONDO GMT Serie
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MONDO GMT Automatik 45 mm

64 g

21

Zwei-Zeitzonen GMT-Uhr mit Datumsanzeige
Two-timezone GMT-watch with date display

Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Manufactured in Germany, Swiss-made movement

9,5 mm

45 mm

Gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung
Sapphire crystal with scratchproof anti-reflective coating

ETA 2893.2 Automatik
ETA 2893.2 Automatic

100% Titan, 5 ATM
100% Titanium, 5 ATM
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CLAVIUS
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Raum für Ihre Zeit | Space for Your Time

Mit Super-LumiNova Leucht-Zeigern 

With Super-LumiNova glowing hands



44 mm Automatik

Die Zeiger der CLAVIUS sind mit Super-LumiNova 
beschichtet. Dadurch wird die Uhr auch bei 
Dunkelheit zum faszinierenden Schmuckstück am 
Handgelenk.

–
The hands of the CLAVIUS are coated with Super-
LumiNova. That way, the watch is a fascinating 
timepiece on the wrist, even in the dark.

Black Edition
Art. 849000BE

CLAVIUS Automatik 44 mm
Schwarz / Black 
Art. 849000
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CLAVIUS – Konsequent anders
Wie Lichtpfeile umkreisen Minuten- und Stundenzeiger auf ihren Umlaufbahnen scheinbar 
schwerelos das Uhrzentrum. Ein Sekundenzeiger taucht jede Sekunde auf, um direkt wieder zu 
verschwinden und erneut zu erscheinen.

Das ist die Faszination CLAVIUS. Der Clou: Ihr Antrieb ist ein analoges Automatikwerk. Ihr 
Sekundenzeiger wandert unter einer Maske über das Ziffernblatt, sodass er jede Sekunde in 
einem neuen Fenster auftaucht. An der 3-Uhr Position wird das BOTTA-Logo sichtbar. sobald der 
Zeiger es unterquert.

Entdecken Sie eine Uhr, wie es wohl keine zweite gibt. Für alle, die Zeit auf ihre ganz eigene Weise 
gestalten.

–
CLAVIUS – Consciously different
The minute and hour hands circle the center of the watch on their orbits, seemingly in zero gravity. 
A second hand appears every second, only to disappear and reappear again immediately.

This is the fascination of CLAVIUS. The highlight: its drive is an analog automatic movement. Its 
second hand moves across the dial under a circular mask making it appear in a new window every 
second. At the 3 o‘clock position, the BOTTA logo gets visible when second the hand passes by.

Discover a watch like no other. For all those who shape time their very own way.

CLAVIUS
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Gehäuse 
Case material

Rubine  
Jewels  

Produktion
Production

Uhrwerk 
Movement

Glasart
Glass type

Durchmesser 
Diameter 

Höhe  
Height 

Gewicht  
Weight 

Merkmale
Features

CLAVIUS

CLAVIUS Automatik 44

75 g

25

Mehrzeigeruhr mit sequenzieller Sekundenanzeige
Multi-hand watch with sequential second incidator

Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Manufactured in Germany, Swiss-made movement

8,8 mm

44 mm

Gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung
Sapphire crystal with scratchproof anti-reflective coating

ETA 2824.2 / Sellita SW-200
ETA 2824.2 / Sellita SW-200

Edelstahl, 5 ATM
Stainless steel, 5 ATM
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CLAVIUS Automatik 44 mm Black Edition
CLAVIUS Automatic 44 mm Black Edition

CLAVIUS Automatik 44 mm Schwarz
CLAVIUS Automatic 44 mm Black

CLAVIUS
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TRES 24

91

Techno-Logik | Techno-Logic



Nacht
Night

Datumsgrenze
Date line

Day

Tag
24-Stundenskala

Uhrzeit:
8:09 Uhr

60 Minuten- &
Sekundenskala

24-hour dial

60 minute & 
second dial

Time:
8:09 AM

92

TRES 24

93

24-Stunden-Dreizeigeruhr TRES 24 ablesen
Die TRES 24 stellt die Zeit sonnenanalog dar. Das 24-Stunden-Zifferblatt bildet exakt einen 
Erdentag ab. 12 Stunden „Tag“ in der oberen Hälfte und 12 Stunden „Nacht“ im unteren Bereich. 
Eine komplette Umdrehung des Stundenzeigers entspricht genau der Rotationsdauer der Erde 
um ihre eigene Achse – also 24 Stunden oder ein Tag. Der Datumswechsel erfolgt, sobald der 
Stundenzeiger die Datumslinie auf der unteren Blatthälfte überschreitet.

Im Unterschied zu den UNO-24-Modellen mit nur einem Zeiger, lassen sich die TRES-24-
Modelle dank zusätzlichem Minutenzeiger und Sekundenindikator sehr genau ablesen. Der 
Sekundenindikator ist ein geschütztes Design von BOTTA: Er ist als C-Zeiger ausgeführt und zeigt 
die Sekunden mittels eines offenen Kreises. Die 24-Stunden Einteilung erfordert naturgemäß ein 
gewisses Umdenken gegenüber einer 12-Stunden Einteilung. Genau diese ungewöhnliche Form 
der Zeitdarstellung macht den Charme dieser besonderen Uhr aus.

–

The TRES 24 has a sun-synchronous structure. The 24-hour dial reflects exactly one earth day. 
12 hours for „daytime“ in the upper half and 12 hours for „nighttime“ in the lower half. A complete 
rotation of the hour hand corresponds exactly to one rotation of Earth on its own axis – 24 hours 
or one day. The date changes as soon as the hour hand crosses the date line in the center on the 
lower half of the dial.

In contrast to the UNO 24 models with only one hand, the TRES 24 models can be read very 
accurately thanks to the additional minute hand and second indicator. The „C-Hand“ second hand 
is a registered trademark design of BOTTA: It is designed as an interrupted circle. The 24-hour 
schedule requires a certain amount of rethinking compared to a 12-hour dial. Exactly this unusual 
form of time representation defines the charm of this special watch.

How to read the 24-Hour Three-Hand Watch TRES 24



TRES 24 
Quarz 45 mm
Weiß / White
Art. 681910

TRES 24
Automatik 45 mm
Weiß / White
Art. 981910
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45 mm Automatik / Quarz

Schwarz-Grün
Black-Green

Autom. 988010
Quarz 688010

S-G Black Edition
B-G Black Edition
Autom. 988010BE
Quarz 688010BE

Schwarz-Gelb
Black-Yellow

Autom. 989310
Quarz 689310

S-G Black Edition
B-Y Black Edition
Autom. 989310BE
Quarz 689310BE

Weiß-Bordeaux
White-Bordeaux
Autom. 985010

Quarz 685010

Schwarz Black Edition
Black Black Edition
Autom. 989110BE 
Quarz 689110BE

TRES 24 – 24 Stunden, 60 Minuten und C Sekunden
Die TRES 24 ist so vielseitig und spannend wie die Zeit selbst. Zeit vergeht gefühlt nicht immer 
gleich schnell. Manchmal haben wir viel Zeit. Diese Zeit können wir ausgiebig genießen und uns in 
Ruhe treiben lassen. Der genaue Zeitpunkt spielt in solchen Momenten keine Rolle.

Ein anderes Mal ist die Zeit eng getaktet. Beispielsweise, wenn mehrere Termine eng aufeinander 
folgen. Dann ist es wichtig, den genauen Zeitpunkt zu kennen. Die TRES 24 Automatik ist die 
passende Uhr für jede Zeit. Sie verbindet die großzügige, natürliche Logik des 24-Stunden-
Zifferblatts mit der klaren Präzision einer Dreizeigeruhr.
Mit ihrer Kombination aus 24-Stunden Anzeige, einzigartigem Design und High-Tech Materialien 
ist die TRES 24 Automatik mit Schweizer ETA 2893-2 Automatikwerk ein außergewöhnlicher 
Zeitmesser am Handgelenk – für Individualisten mit einem Faible für das Besondere – wie zum 
Beispiel der C-Zeiger, der die Sekunde durch eine Öffnung in einem Kreis anzeigt.

–
TRES 24 – 24 Hours, 60 Minutes and C Seconds
The TRES 24 Automatic is as versatile and exciting as time itself. The perception of time passing 
can differ from one situation to another. Sometimes we have a lot of time. We can enjoy this time 
extensively and let ourselves float in calmness. The exact time does not matter in such moments.

Sometimes though, it is quite the opposite. For example, when several appointments follow upon 
one another. The TRES 24 Automatic is the right watch for any occasion. It combines the generous, 
logic of the 24-hour dial with the precision of a three-hand watch.
With its combination of 24-hour display, unique design and high-tech materials, the TRES 24 
Automatic with a Swiss Made ETA 2893-2 Automatic movement is made for individualists with a 
tendency for the extraordinary – just like the C hand that shows the second with an open circle.

TRES 24
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40 mm Automatik / Quarz

TRES 24
Quarz 40 mm
Weiß-Bordeaux
White-Bordeaux
Art. 489510

TRES 24 
Automatik 40 mm
Weiß-Bordeaux
White-Bordeaux
Art. 495010

Schwarz-Gelb Black Edition
Black-Yellow Black Edition

Autom. 493010BE
Quarz 489310BE

Schwarz-Gelb
Black-Yellow

Autom. 493010
Quarz 489310

Schwarz-Grün Black Edition
Black-Green Black Edition

Autom. 498010BE
Quarz 489810BE

Schwarz-Grün
Black-Green

Autom. 498010
Quarz 489810

TRES 24 – So individuell wie die Zeit selbst
Eine Dreizeigeruhr mit 24-Stunden-Anzeige erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich und 
manchem sogar „kompliziert“. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich jedoch sehr schnell, dass 
die 24-Stunden-Anzeige die logischere Form der Zeitdarstellung ist. Denn auch ein Erdentag 
hat 24 Stunden und nicht nur 12. Die herkömmliche 12-Stunden-Darstellung ist lediglich eine 
Abstraktion zugunsten einer bequemeren Zeiterfassung. 

Wer sich allerdings zutraut, auch die doppelte Anzahl an Zahlen zu überblicken, erhält mit unseren 
24-Stunden-Uhren eine konsequente Darstellung der Zeit, mit einer technisch instrumentenhaften 
Gestaltung. Durch ihre drei Zeiger ermöglicht die TRES 24 exakt die gleiche Ablesegenauigkeit wie 
bei einer konventionellen 12-Stunden-Dreizeigeruhr. Sie macht das nur etwas raffinierter als eine 
konventionelle 12-Stundenuhr.

–
TRES 24 – As logically sound as Time itself
At first glance, a three-hand watch with a 24-hour display seems unusual and even „complicated“ 
to some. On closer inspection, however, it quickly becomes apparent that the 24-hour display 
is the more logical form of displaying time. Even an earth day has 24 hours and not just 12. The 
conventional 12-hour display is merely an abstraction in favour of more convenient time recording. 

However, those who are willing to visually appreciate this convenient dial will get a consistent 
representation of time with our 24-hour watches. They convey an instrument-like design. Thanks 
to its three hands, the TRES 24 provides exactly the same reading accuracy as a conventional 
12-hour watch. It only does so in a more sophisticated way.

TRES 24
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TRES 24 Automatik 45 mm Black Edition
TRES 24 Automatic 45 mm Black Edition

TRES 24 Automatik 45 mm Rotor
TRES 24 Automatic 45 mm Rotor

98

TRES 24
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TRES 24 Serie

       Automatik 45      Automatik 40            Quarz 45   Quarz 40

Gehäuse      100% Titan, 5 ATM 
Case material     100% titanium, 5 ATM

Rubine  
Jewels  

Produktion   Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made
Production   Manufactured in Germany, Swiss-made movement

Uhrwerk   ETA 2893.2 Automatik          |    RONDA 515.24H Quarz
Movement   ETA 2893.2 Automatic           |     RONDA 515.24h quartz  

Glasart    gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung
Glass type   sapphire glass with scratchproof anti-reflective coating

Durchmesser  
Diameter   

Höhe   
Height   

Gewicht   
Weight   

Merkmale        Datumsanzeige
Weight         date display

  64 g             |  44 g                 |            40 g        |         34 g

  9,5 mm             |  9,1 mm            |            7,5 mm        |         8,2 mm

  45 mm             |  40 mm             |            45 mm        |         40 mm

   21             |    1
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Accessories
Alles für Ihre BOTTA Uhr | Everything for your BOTTA Watch
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Naturkautschukband
Rubber Strap

Edelstahl-Milanaiseband
Stainless Steel Milanaise Strap

Edelstahl-Gliederband
Stainless Steel Link Strap
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Sattel-Lederband
Saddle Leather StrapGlattlederband

Smooth Leather Strap

Bio-Lederband
Organic leather strap

Armbänder
Das wichtigste Accessoire einer Uhr. Hier finden Sie eine 
Auswahl unserer Leder-, Kautschuk- und Metallbänder, die 
perfekt auf unsere Uhrmodelle abgestimmt sind.

–
Watch Straps
The most important accessory of a watch. This chapter shows 
you a selection of our leather, rubber and metal straps, which 
are perfectly tailored to our watches.



Unser Uhrenbeweger für zwei Automatikmodelle 
sorgt für einen kontinuierlichen Gang und setzt 

Ihre Uhren stilvoll in Szene.

–
Our watch winder for two automatic models 
ensures a continuous movement and stylishly 
displays your watches.

Uhrenbeweger – Die „Ladestation“ für 
Ihre BOTTA Automatikuhren
Automatikuhren von BOTTA sind mit ihrem hochpräzisen mechanischen Antrieb wahre 
feinmechanische Meisterwerke. Sie ziehen sich im Alltag beim Tragen selbständig auf und halten 
damit ihre Mechanik in Bewegung. Unser Uhrenbeweger sorgt dafür, dass Ihre Armbanduhr auch 
dann aufgezogen und aktiv bleibt, wenn sie gerade nicht getragen wird. Er imitiert die natürlichen 
Bewegungen einer Uhr im Tragezustand.

Der BOTTA Uhrenbeweger bietet verschiedene Bewegungsprogramme und eine bewegungs-
gesteuerte Innenraumbeleuchtung. Die hochwertige, moderne Gestaltung sorgt für einen perfekt 
passenden Rahmen für Ihre BOTTA Uhren.

–
Watch Winder – The „Charging Station“ for 
your BOTTA Automatic Watches
With their high-precision mechanical drive, Automatic watches from BOTTA are true masterpieces 
of fine mechanics. They wind themselves up independently when worn in everyday life and thus 
keep their mechanics in motion. Our watch winder ensures that your watch remains wound up 
and active even when it is not being worn. It imitates the natural movements of a watch worn on 
your wrist.

The BOTTA watch winder offers various motion programs and motion-controlled interior lighting. 
The high-quality modern design provides a perfectly fitting frame for your BOTTA watches.
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Armbänder und Zubehör
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Ob Glückwünsche, ein Jahrestag oder eine Widmung – eine Gravur macht jede Uhr zu 

einem ganz persönlichen Einzelstück. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, den Boden 

Ihrer BOTTA Uhr individuell gravieren zu lassen.

–
Whether birthdays, an anniversary or a dedication - an engraving makes every watch a 
very unique piece. We offer a service to have the back of your BOTTA watch engraved to 
your individual liking.

Beschenken Sie einen geschätzten Menschen oder sich selbst – und das ganz bequem. 

Wir verpacken Ihre Uhr mit der nachhaltigen BOTTA Geschenkverpackung. Wenn Sie 

möchten, schicken wir Ihr Geschenk direkt zu einem Wunschtermin zum gewünschten Ziel.  

–
Give a gift to a cherished person or yourself - and do it conveniently. We pack your watch 
with the sustainable BOTTA gift wrap. If you wish, we will send your gift directly to the 
desired destination on a desired date.
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Gravur Geschenkverpackung
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Design-
Awards

Uhren von BOTTA und Produkte von BOTTA design stehen für hohe 
Designqualität – international mit 67 Awards ausgezeichnet.

–
Watches from BOTTA and products from BOTTA design stand for high 
design quality - internationally honored with 67 awards.

GOOD DESIGN   
Awards

Red dot design
Awards

Focus Open
Awards

IF Design 
Awards

17
12

5
5

2022

1 Hessischer Website 
Award

109

German Design Award 
Nominierungen

3

4
Design Plus 
Awards

20 More Awards
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Großer Auftritt – Jetzt auch im kleinen Format
Big Appearance – Now in a smaller form-factor

45 mm 40 mm NEU

UNO 24 Automatik

Ab Juli 2022


