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Nach zweien Ausführungen der Signature 1, mit 
Gehäusen aus Weißgold und Rotgold 5N, bringt 
Greubel Forsey nun eine Platinversion mit anthra-
zit-schwarzem Goldzifferblatt auf den Markt.

Didier Cretin, der seit Langem schon Teil des Teams 
von Greubel Forsey ist, legte 2016 den Grundstein für 
die Signature-Linie, für die jeweils ein Uhrmacher, 
der aufgrund seines Talents und seiner kreativen 
Herangehensweise an die Uhrmacherei ausgewählt 
wird, einen Zeitmesser mitkreiert, der sich in die Welt 
Greubel Forseys einfügt. Die fertige Uhr trägt neben 
den Namen von Robert Greubel und Stephen Forsey 
auch den Namen des jeweiligen Uhrmachers. Das 
Ziel dieses Projekts besteht darin, das uhrmacheri-
sche Können in den Fokus zu stellen. Es erinnert an 
das Projekt Naissance d’une Montre, im Rahmen des-
sen Techniken, die langsam verschwinden, archiviert 
werden. Mit der Signature soll dieser Wunsch, eine 
bewährte und beinahe vergessene  Konzeption von 
Haute Horlogerie an zukünftige Generationen wei-
terzugeben, noch weiter fortgeführt werden – mit 
Zeitmessern, die von visionären Männern und Frauen 

auf der Grundlage erstklassiger Technik und heraus-
ragenden Wissens entwickelt werden, das es zu be-
wahren gilt. 

Didier Cretin entwarf einen Zeitmesser mit Handauf-
zug und drei Zeigern ohne Tourbillon. Stattdessen 
besitzt er eine exklusiv von Greubel Forsey entwi-
ckelte Unruh. Bei dieser neuen Version aus Platin 
bildet das dezentral angeordnete Zifferblatt in anth-
razit-schwarzem Gold einen kontrastierenden Kon-
trapunkt zum mechanischen Innenleben. So wandert 
der Blick vom besonders minimalistisch gestalteten 
flachen Zifferblatt hinein in die Tiefe, um die metal-
lische Architektur des Uhrwerks zu erkunden. Es ist 
eine komplexe Kreation, die sich zugleich durch eine 
sehr große Schlichtheit auszeichnet. Der Stunden- 
und Minutenring erscheint in Weiß. Auf der Rückseite 
des Zeitmessers ist eine individuelle Nummer von 
Hand eingraviert.

Insgesamt elf Exemplare werden von der Signature 1 
in Platin gefertigt.
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