


Kunst am Handgelenk: Unabhängiges Transportieren von Wahrnehmung, In-
spirationen und Emotionen durch eine eigene und kreative Darstellung in ei-
ner Armbanduhr. Die Uhr ist für uns nicht nur ein Zeitmesser – die Uhr ist ein 
Fenster, in dem sich unser Inneres widerspiegelt und unsere Kreativität Wirk-
lichkeit wurde.
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ALEXANDER SHOROKHOV

Alexander Shorokhov wurde 1960 in 
Moskau geboren. Er hat Architektur 
studiert und ist gelernter Bauingenieur. 
Daher kommt sein Gespür für Formen 
und Farben und seine Begabung für 
außergewöhnliches Design. 

Nach einem Abkommen zwischen Bun-
deskanzler Kohl und Präsident Gor-
batschow ist er 1991 als einer der besten 
russischen Manager nach Deutschland 
gekommen, um beim hessischen Wirt-
schaftsministerium eine Fortbildung zu 
machen. 

Schon ein Jahr später baute er einen 
europaweiten reinen Uhrenvertrieb 
der russischen Marke „Poljot“ auf, bis 
er 1994 seine erste eigene Uhrenmarke 
„Poljot-International“ auf dem Uhren-
markt etablierte.

2003 konnte der Designer und Uhren-
produzent seine gleichnamige Uhren-
marke „Alexander Shorokhoff“ ins Le-
ben rufen und patentieren lassen. Die 
zwei „f“ am Ende betonen seine rus-
sischen Wurzeln und den historischen 
Hintergrund der Marke, worauf er sehr 
stolz ist. 

Alexander Shorokhov ist ein Kosmopo-
lit. Er reist durch viele Länder und Kul-
turen und schöpft daraus seine Ideen. 
Seine größten Inspirationen kommen 
aber durch seine russischen Wurzeln, 
basierend  auf einer reichen und tief 
ausgeprägten  tausendjährigen Kunst- 
und Kulturgeschichte.
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Mitten in Alzenau, einer kleinen idyllischen bayrischen 
Stadt, befindet sich unser weltweit agierender Firmen-
sitz für mechanische Uhren - die „Alexander Shorokhoff 
Uhrenmanufaktur“. 
Wir sind eine familiengeführte Manufaktur mit großem 
Anspruch an Qualität, handwerkliche Kunst und außerge-
wöhnliches Design. Den Ansporn, aus der Masse heraus-
zustechen und Uhren nicht nur als Zeitmesser, sondern 
als „Kunst am Handgelenk“ zu kreieren, nehmen wir sehr 
ernst. Genau das ist es, was uns auszeichnet.

Die Produktion hochwertiger Uhren ist keine einfache 
Aufgabe. Sie ist äußerst kompliziert und verlangt große 
Kompetenz. Gemeinsam mit unseren hochqualifizierten 
Mitarbeitern entwickeln und erschaffen wir wundervolle 
und bemerkenswerte Uhren, die modernstes Design mit 
höchster Qualität, sowie feinen und aufwändigen Hand-
gravuren miteinander vereinen. 

Mit höchstem Qualitätsanspruch und im Bewusstsein 
unserer Unternehmensphilosophie haben wir uns dieses 
Ziel gesetzt und halten daran fest.

Um ein fertiges Produkt zu werden, durchläuft jedes Mo-
dell verschiedene Stationen. Angefangen bei der Gravur 
über die Veredelung, bis hin zur Justierung und der Mon-
tage. 

die Manufaktur
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Jedes Uhrwerk wird bei uns komplett überarbeitet, auf 
den neuesten Stand gebracht und erhält das Prädikat 
„Made in Germany“. 
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Jeder Uhrmachermeister ist für seine Uhr von Anfang bis 
zum Ende verantwortlich, denn eine präzise Montage und 
die handwerkliche Vollendung - das ist der Anspruch der 
„Alexander Shorokhoff Uhrenmanufaktur“. 

Am Ende werden alle Uhren von dem jeweiligen verant-
wortlichen Uhrmachermeister mit Angaben zur Gang-
abweichung, Amplitude und Wasserdichte zertifiziert und 
unterzeichnet. 

Jedes Zertifikat enthält die Nummerierung der Uhr, die 
ebenfalls auf dem Gehäuse zu finden ist.

Die Brücken werden verziert, die Oberflächen veredelt, 
die Hebel fein poliert, die Zahnräder guillochiert und die 
Schrauben gebläut. 

Nach sorgfältiger Qualitätsprüfung aller genannten Be-
standteile erfolgt der Zusammenbau der Uhr. Anschließend 
durchlaufen die Uhren eine mehrtägige Kontrolle. 

Komponenten wie Gehäuse, Zifferblätter und Zeiger erwer-
ben wir ausnahmslos von renommierten Lieferanten.
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Auch individuelle Sonderanfertigungen sind möglich, da 
einzelne Schritte im eigenen Haus durchgeführt werden 
und uns die Zusammenarbeit mit renommierten und aus-
gewählten Partnern auch die Produktion von Kleinserien 
ermöglicht.
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Unsere Kreationen begeisterten nicht nur Endver-
braucher, sondern auch eine internationale Jury. Ende 
Oktober 2016 konnten wir die großartige Auszeichnung 
des renommierten „German Design Awards“ mit dem 
Titel “Special Mention 2017” für unser Modell „Winter” 
entgegennehmen, die vom Rat für Formgebung aus-
gelobt wurde. 
Der German Design Award  ist ein international ange-
sehener Preis, der das Ansehen von Designern und Un-
ternehmen stärkt. Ausgezeichnet werden hochkarätige 
und kreative Produkte und Projekte, die auf ihre Art an-
ders und wegweisend sind.

Besondere Projekte schaffen eine besondere Identität.

Durch die Zusammenarbeit mit kreativen Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens konnten wir unsere Modelle bereits 
einem weltweiten Publikum vorstellen.

Die deutsche Jazzmusikerin Barbara Dennerlein ist 
Botschafterin der Marke “Alexander Shorokhoff”, insbeson-
dere des Modells “Miss Avantgarde” und der preisgekrönten 
Damenuhr „Barbara”, die ihr zu Ehren designt wurde. 
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Niclas Huschenbeth, der bereits 2011 den Großmeis-
tertitel im Schach erworben hat, liebt unser Modell 
„Regulator R01“. Beide, das Schachspiel und die Uhren-
produktion erfordern ein hohes Maß an Präzision und In-
telligenz, aber auch eine ausgeprägte Persönlichkeit. Das 
verbindet sie. 

Auch der australische Boxer Kostya Tszyu, vierfacher 
Weltmeister im Leichtgewicht sowie Paul Potts, britischer 
Tenor und “Britain’s Got Talent”-Sieger, sind von unseren 
Uhren begeistert und davon überzeugt, dass es wert ist, 
für eine Sache zu kämpfen, solange man sein Ziel kennt.

Genießen Sie nun die facettenreiche Welt der „Alexander 
Shorokhoff“-Uhren und lassen Sie sich verzaubern.

Ihr Alexander Shorokhov und Team
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Die Heritage-Kollektion ist dem russischen Kunst- und Kulturerbe des 19. Jahrhundert gewidmet. 
Sie vereint klassisches Design mit ungewöhnlich kreativen Formen und Farben, aber auch mit tra-
ditionellen Gravuren, Skelettierungen, Emaillierungen und Veredelungsmethoden, die unnachahm-
lich und kunstvoll gestaltet werden. 
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Fedor Dostoevsky wird vom kritischen Feuilleton als 
bedeutendster und prominentester Psychologe der 
Weltliteratur des 19. Jahrhunderts bezeichnet. 

Die Geschichte seines Lebens ist ein dramatischer 
Wechsel aus gefeierten Höhepunkten und bitteren 
Niederlagen. 

Seine Kindheit und Jugend verbringt er als Kind einer 
Adelsfamilie in Moskau. Nach dem Tod seiner Mutter 
wird er nach St. Petersburg geschickt und beginnt ein 
Studium im Bauingenieurswesen. Schon während des 
Studiums schreibt er sein Erstlingswerk „Arme Leute“. 

Mit dieser Arbeit wird er schlagartig bekannt. 

Er schließt sich einer Gruppe junger, gesellschaftskri-
tischer Intellektueller an, die sich kritisch mit litera-
rischen, aber auch politischen Themen auseinander-
setzt. Dieser sogenannte „Petraschewski-Kreis“ war 
allerdings zur damaligen Zeit illegal.  
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Dostoevsky wurde wegen subversiver 
Tätigkeit verhaftet und zum Tode verur-
teilt. Der Gnadenerlass erreicht ihn erst, 
als das Erschießungskommando bereits 
angelegt hat. Zwei Tage später wird er in 
die Festung Omsk verbannt. Vier Jahre 
lang fristet er dort unter schlimmsten Be-
dingungen sein Leben.

Nach seiner Entlassung wird er perma-
nent von der russischen Polizei bespitzelt. 
Trotz aller Restriktionen gründet er die 
Zeitschrift „Die Zeit“, die wegen ihres kri-
tischen Inhaltes aber schon bald von der 
Zensur verboten wird.

Er reist ins Ausland. Sein ruheloser Weg 
führt ihn über Mailand, Florenz, Dresden 
und Prag zurück nach St. Petersburg. Dort 
arbeitet er als Redakteur bei einer konser-
vativen Zeitschrift. Er lebt inzwischen nicht 
mehr in materiellen Existenzängsten. Doch 
seine Epilepsie macht ihm zu schaffen. Er 
muss zur Kur nach Deutschland. 

Inzwischen wird er im gleichen Atemzug 
mit Tolstoi genannt. Er wird gebeten, eine 
Rede zur Einweihung eines „Puschkin“-
Denkmals zu halten. 

Die Zuhörer sind begeistert. Dostoevsky genießt den Triumph und hält weitere Lesun-
gen. Doch wie so oft in seinem Leben folgt dem Hoch ein Tief. Ein Erbschaftsstreit mit 
seiner Schwester zerfrisst ihn innerlich und nimmt ihn derart mit, dass er kurz da-
rauf stirbt. Trotz aller Schicksalsschläge hat Dostoevsky während seines Lebens große 
Weltliteratur geschaffen. 

„Die Brüder Karamosow“, „Der Spieler“, „Der Idiot“, sollen hier nur als Beispiel stehen. 
Alexander Shorokhov möchte ihm mit seiner „Dostoevsky“- Uhrenkollektion ein ganz 
persönliches Denkmal setzen.
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Bei der Entwicklung des Designs inspirierte Alexand-
er Shorokhov vor allem die Spielleidenschaft und das 
ungewöhnliche Leben dieses großen Philosophen und 
Schriftstellers.

Alle Modelle dieser Serie verfügen über ein modernes 
Gehäusedesign mit klassischen Anklängen und sanft 
abgerundeten Ecken. 

Für diese Uhrenreihe werden zwei verschiedene 
Werke – das Handaufzugskaliber 3105.AS und das Au-
tomatikwerk 9060.Soprod verwendet. 

Beide Werke werden in der „Alexander-Shorokhoff“- 
Uhrenmanufaktur demontiert und überarbeitet. Die 
Brücken werden graviert, die Räder poliert oder guil-
lochiert, die Schrauben gebläut. Zu guter Letzt wer-
den alle Teile wieder sorgfältig zusammengebaut und 
zeigen sich in ihrer formvollendeten Schönheit.
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Bei der „12“ befindet sich ein perfekt eingepasster, 
beweglicher Bandanstoß für das Kroko-Lederband, 
der an die vergangene Epoche des 19. Jahrhunderts 
erinnern soll. An dieser Stelle liegt auch die Krone und 
sorgt für einen harmonisch-symmetrischen Gesamt-
eindruck. 
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Besondere Aufmerksamkeit liegt hier auf der Rücksei-
te der Uhr. Die aufwendig gravierten Kartenspielsym-
bole, sowie der Roulettering passen sich perfekt dem 
Thema an und runden das Gesamtbild des Modells 
harmonisch ab. 
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AS.FD1 AS.FD2 AS.FD3

Kal. 3105. AS, Handaufzug, handgraviert, gebläute Schrau-
ben, kleine Sekunde bei 6 Uhr, Gangreserve ca. 42 Stunden;
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Beim Automatikmodell kommt das „Black Jack“-Spiel 
zum Zuge. 
In den vier Ecken des Zifferblatts sind die vier Spiel-
kartensymbole – Pik, Karo, Herz und Kreuz platziert, 
und an der Gangreservenanzeige ist nach Ablauf einer 
gewissen Zeit das Ergebnis des Spieles zu erkennen.

Auch die klassische Version mit Roulettzahlen auf 
dem Zifferblatt gibt es bei der Automatik-Ausführung. 

Die Gangreserve wird bei 3 Uhr angezeigt, während 
die Tagesanzeige sich bei 6 Uhr befindet. Um das Mo-
dell noch interessanter zu gestalten, wurden das Logo 
und das Design den Namen der Romane von Dosto-
evsky angepasst. So ensteht ein harmonisch ausgegli-
chenes Gesamtbild des Zifferblatts. 

Auch das Werk kann sich sehen lassen: handgraviert, 
veredelt und mit gebläuten Schrauben versehen ist es 
ebenso ein toller Blickfang.
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Das Gehäuse der Rückseite ist ebenfalls mit einem 
Roulettering versehen. Den aufwändig handgra-
vierten Rotor der Automatikuhr gibt es in zwei Aus-
führungen. Bei der ersten Version ist er skelettiert, bei 
der zweiten Version mit stilisierten Ornamenten des 
19. Jahrhunderts versehen. 
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AS.FD11 AS.FD12 AS.FD13

Kal. 9060. Soprod Automatik, Rotor handgraviert und vergol-
det, gebläute Schrauen, Gangreserve ca. 47 Stunden bei 3 Uhr, 
Wochentag bei 6 Uhr und Kalender bei 12 Uhr;
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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AS.FD21 AS.FD22 AS.FD23

Kal. 9060. Soprod Automatik, Rotor handgraviert und vergol-
det, gebläute Schrauben, Gangreserve ca. 47 Stunden bei 3 
Uhr, Wochentag bei 6 Uhr und Kalender bei 12 Uhr;
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Für Liebhaber einmaliger Uhren haben die Graveure der 
„Alexander Shorokhoff“– Uhrenmanufaktur zwei Spit-
zenmodelle geschaffen. Eines davon präsentiert sich mit 
einem Handaufzugswerk in vollskelettierter Ausführung, 
das andere mit einem Automatikwerk in einer dreidimen-
sionalen Version.

Ein Graveur benötigt bis zu 10 Tage, um eine so feine Skelettierung oder 
Gravur anzufertigen. Dabei wird nicht nur das Uhrwerk, sondern auch 
das Zifferblatt mit viel Sinn für Ästhetik regelrecht neu kreiert. 

Das Handaufzugsmodell wird fein skelettiert, die Automatikuhr mit 
einem Stichel dreidimensioniert. Diese einmaligen Uhren werden nur zu 
je 25 Stück produziert.



28

AS.FD.S1 AS.FD.S2

Kal. 3105. AS Handaufzug, komplett skelettiert, handgra-
viert, vergoldet und rhodiniert, gebläute Schrauben, kleine 
Sekunde bei 6 Uhr, Gangreserve ca. 42 Stunden;
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt vollständig handskelettiert und handgraviert, rosé 
vergoldet oder rhodiniert;
echtes Krokolederband in Schwarz, limitierte Auflage von 
jeweils 25 Stück pro Zifferblatt;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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AS.FD.S4-W AS.FD.S3-W

Kal. 3105. AS Handaufzug, skelettiert, handgraviert, vergol-
det und rhodiniert, gebläute Schrauben, kleine Sekunde bei 6 
Uhr, Gangreserve ca. 42 Stunden;  
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt handskelettiert und handgraviert, rosé vergoldet 
oder rhodiniert, mit Einlegeskala in Weiß;
echtes Krokolederband in Braun, limitierte Auflage von 
jeweils 25 Stück pro Zifferblatt;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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AS.FD.D1A AS.FD.D2A

Kal. 9060. Soprod Automatik, Rotor handgraviert und ver-
goldet, gebläute Schrauben, Gangreserve ca. 47 Stunden bei 
3 Uhr, Wochentag bei 6 Uhr und Kalender bei 12 Uhr;  
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt in 3D handgraviert, rosé vergoldet oder rhodiniert; 
Echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun, limitierte 
Auflage von jeweils 25 Stück pro Zifferblatt;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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AS.FD.D3A AS.FD.D4A

Kal. 9060. Soprod Automatik, Rotor handgraviert und ver-
goldet, gebläute Schrauben, Gangreserve ca. 47 Stunden bei 
3 Uhr, Wochentag bei 6 Uhr und Kalender bei 12 Uhr;  
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt in 3D handgraviert, rosé vergoldet oder rhodiniert, 
mit Einlegeskala in Weiß;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun, limitierte 
Auflage von jeweils 25 Stück pro Zifferblatt;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Zur „Familie“ der „Dostoevsky“- Uhren kommt nun 
auch ein Chronograph. 

Das Gehäuse hat dieselbe harmonische Form wie 
bei den Handaufzugsmodellen. Die Füßchen wer-
den aber jetzt separat gefertigt und nach dem Bür-
sten in den dafür vorgesehenen Löchern angelötet. 
Damit wird ein besseres Bürsten des Mittelteiles der 
Uhr erreicht. Eine intelligente Hebelkonstruktion der 
Drücker erlaubt es, sie in vertikaler Position am Ge-
häuse zu befestigen. 

Das Roulette am Gehäuseboden sowie auf dem Ziffer-
blatt erinnert- genau wie bei den anderen Dostoevsky 
- Uhren - an die menschliche Spielsucht, die Dostoevsy 
in seinen Romanen so gut analysiert und mit philoso-
phischem Tiefgang dargestellt hat.
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AS.FD41 AS.FD42

Kal. 7750SORM-3H Soprod, Automatikchronograph, kom-
plett handgraviert und veredelt, gebläute Schrauben, mit 
kleiner Sekunde bei 9 Uhr, Stoppfunktion und Kalender, 
Gangreserve ca. 50 Stunden;  
Edelstahl,  43 x 43 mm, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun;

Werk:

Gehäuse:
Gläser:

Zifferblatt:
Besonderheiten:
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AS.FD31

Kal. 3133. AS Chronograph, Handaufzug, hand-
graviert, vergoldet und rhodiniert, gebläute 
Schrauben, mit kleiner Sekunde bei 9 Uhr, 
Stoppfunktion und Kalender, Gangreserve ca. 
42 Stunden;  
Edelstahl,  43 x 43 mm, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektions-
beschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun;

Werk:

Gehäuse:
Gläser:

Zifferblatt:
Besonderheiten:
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AS.FD32 AS.FD52AS.FD51

Kal. 14069DD auf Basis 2892-A2.ETA, Automatik, hand-
gravierte Schwungmasse, gebläute Schrauben, mit kleiner 
Sekunde bei 6 Uhr, Gangreserve ca. 44 Stunden;  
Edelstahl,  43 x 43 mm, Krone bei 12 Uhr, dort auch bewegli-
cher Bügelbandanstoß, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Sein Vater entstammte einem der ältesten Adelsge-
schlechter Russlands. Seine Mutter war die Enkelin 
eines am Hofe Peter des Großen lebenden Afrikaners.  
Und ganz offensichtlich hatte der kleine Sascha von 
beiden Kontinenten und Kulturkreisen das Beste mit-
bekommen. Er verbindet in seinen Werken Leichtig-
keit und Tiefgründigkeit in unnachahmlicher Weise.

In Pushkins Elternhaus verkehrten die bekanntesten 
Dichter der damaligen Zeit. Und schon als Kind steht 
ihm eine umfangreiche Bibliothek zur Verfügung. 
Trotz dieser elitären Privilegien bleibt er volksnah und 
bescheiden. Dafür sorgt seine Amme, die ihm liebe-
voll Märchen, Lieder und Weisheiten des russischen 
Volkes vermittelt.

Als junger Mann tritt Puschkin in ein Lyzeum im „Za-
rendorf“ ein, das heute nach ihm benannt ist. Er 
veröffentlicht seine ersten Gedichte. Nach Studien-
abschluss wird er im „Kollegium für auswärtige Ange-
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legenheiten“ aufgenommen. Neben einer ganzen Reihe von Ge-
dichten schreibt der Freigeist politisch anstößige Epigramme, 
wird bestraft und nach Südrußland versetzt.

Von dort aus unternimmt er immer wieder Reisen, die ihm die 
Themen für seine literarischen Arbeiten liefern. Dabei schreibt 
er mit einer genialen Leichtigkeit über das Leben der Aristo-
kraten genauso wie über die Sorgen der kleinen Leute. In seinen 
Werken lernen die Leser einen leidenschaftlichen, spöttischen 
und selbstironischen Verfasser kennen, der sich mit den ewigen 
Fragen des Lebens beschäftigt. 
Dabei ist es Puschkin schon vor eineinhalb Jahrhunderten gelun-
gen, seine Gedanken so klar und lebendig auszudrücken, dass 
sich auch die Menschen heute noch fasziniert mit ihnen be-
schäftigen.

Sein Tod ist genauso spektakulär wie sein Leben: Um die Ehre 
seiner Frau zu verteidigen, fordert Puschkin den Franzosen 
d‘ Anthès, einen Leibgardisten des Zaren, zum Duell. Es endet 
für ihn tödlich.

Für Alexander Shorokhov ist er allerdings so lebendig wie nie. 
Die Schönheit seiner Sprache und die Klarheit seiner Gedanken 
haben ihn dazu inspiriert, eine Uhrenkollektion zu entwickeln. 
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Die erste Damenuhr von „AS“ wurde Alexander Push-
kin gewidmet. Das ist kein Zufall. Pushkin war ein ge-
nialer Meister des feinen, poetischen Wortes, was Ihn 
zum Liebling der Gesellschaft und der Frauen machte. 

Die filigrane Werkskelettierung und die Handgra-
vuren, die feine Guillochierung des Zifferblattes sowie 
die meisterhaft gefassten Diamanten auf der Lünette 
und dem Innenring des Zifferblattes sollen uns in ihrer 
Formvollendung ein Gefühl für die Sensibilität, den 
Charme und die Zärtlichkeit in der Poesie Pushkins 
vermitteln.

Auf der Rückseite der Uhr ist es auf sehr elegante Art 
und Weise gelungen, einen handgravierten, äußerst 
dekorativen Ring zu gestalten. 

Auf diesem Ring kann der Name des Besitzers eingra-
viert werden, was der Uhr einen ganz persönlichen 
Charakter verleiht. 

Die Uhr ist auf 25 Stück limitiert.
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Ohnehin sind alle „Alexander Pushkin“-Mo-
delle mit eleganten Zifferblättern im moder-
nen, aber klassischen Stil ausgestattet. 

Sie sind mit handgravierten Handaufzugs- 
oder Automatikwerken versehen, haben 
beidseitig Saphirglas und einen Ring für eine 
Handgravur am Gehäuseboden.

AS.AP3S-RGGD
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AS.AP-B2 AS.AP-B2RGGAS.AP-B2D

Kal. 2000-1 ETA, Automatik, mit handgravierter Silberplatte 
auf der Schwungmasse, gebläute Schrauben, Kalender, Gan-
greserve ca. 45 Stunden;  
18 Karat Rotgold oder Edelstahl, wahlweise mit Diamanten,  
36 x 36 mm, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert mit echter Perlmutt-Applikation;
echtes Krokolederband oder Satinband, limitierte Auflage 
von jeweils 25 Stück pro Zifferblatt; 

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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AS.AP-FB1-W AS.AP-FB2-WAS.AP-FB1-W-D

Kal. 2000-1 ETA, Automatik, mit handgravierter Silberplatte 
auf der Schwungmasse, gebläute Schrauben, Kalender, Gan-
greserve ca. 45 Stunden;  
Edelstahlgehäuse, wahlweise mit Diamanten,  36 x 36 mm, 
3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt handgraviert mit Einlegeskala in Weiß;
echtes Krokolederband oder Satinband, limitierte Auflage 
von jeweils 25 Stück pro Zifferblatt; 

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Eine weitere neue Kreation ist die Automatikuhr mit 
emailliertem Zifferblatt. 

Der Dichter Alexander Pushkin war seit seiner Kindheit 
von Märchen und Sagen begeistert, die ihm von seiner 
Großmutter erzählt wurden. Später schrieb er selbst 
eine Reihe spannender und poetischer Märchen. 

Dementsprechend wurde für das emaillierte Ziffer-
blatt ein Frosch als Motiv ausgewählt, der in etlichen 
Märchen die Hauptrolle spielt und sich zum Schluss 
zuweilen in einen schönen Prinzen verwandelt.

Die Uhr ist mit dem Schweizer Automatikwerk 2000-1 
ETA ausgestattet. Ein von Hand graviertes Silber- oder 
Rotgoldelement auf dem Rotor verleiht ihr etwas 
überaus Romantisches.

Das Zifferblatt mit der Frosch-Applikation ist auch als 
guillochierte Variante erhältlich.
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AS.AP-F5-D AS.AP-F1-RGGAS.AP-F6-D

Kal. 2000-1 ETA, Automatik, mit handgravierter Silberplatte 
auf der Schwungmasse, gebläute Schrauben, Kalender, Gang-
reserve ca. 45 Stunden;  
18 Karat Rotgold oder Edelstahl mit Diamanten,  36 x 36 mm, 
3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt handemailliert in Grün und Türkis oder silberfarben
 guillochiert mit Frosch-Applikation;
echtes Kroko- oder Froschlederband oder Satinband;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Peter Tchaikovsky ist einer der bedeutendsten Kom-
ponisten des 19. Jahrhunderts.

Auf die Musik wurde er schon als Kind durch das Kla-
vier seines Vaters aufmerksam. Schon mit vier Jahren 
begann er auf eigenen Wunsch hin mit dem Klavier-
unterricht. Schon bald spielte er vom Blatt besser als 
seine Klavierlehrerin. Sein Weg in die Welt der Musik 
schien vorgezeichnet. Doch seine Familie hatte für ihn 
eine bürgerliche Existenz vorgesehen. Deshalb arbei-
tete er kurzzeitig im Justizministerium. Doch die Musik 
ließ ihn nicht los. Es zog ihn in die Metropole Moskau, 
wo er sich endlich ganz auf das Komponieren konzen-
trieren konnte.

Schon seine erste Arbeit, die Ouvertüre zu „Romeo 
und Julia“, wurde ein Erfolg und von der Kritik positiv 
aufgenommen. Weitere Arbeiten folgten, und nach 
einem Besuch in Bayreuth wurde ihm bewusst, dass 
sein Ruf als Komponist schon weit über die Grenzen 
Russlands hinausreichte.
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Heute gehören seine Werke zu den meistgespiel-
ten Musikstücken für Liebhaber anspruchsvoller 
Musik. 

Seine Opern hört man in den größten Häusern un-
serer Welt, sein Ballett „Schwanensee“ kennt jedes 
Kind, und bei seiner Schauspielmusik wie zum Bei-
spiel zu „Romeo und Julia“ oder „Der Barbier von 
Sevilla“, standen weltbekannte Schriftsteller Pate.

Das Leben von Peter Tchaikovsky, aber auch die 
Obsession und Leidenschaft, mit der er zu Werke 
ging, war für Alexander Shorokhov der entschei-
dende Impuls, ihm eine Hommage zu widmen.

Genauso, wie sich seine Noten zu einem beeindru-
ckenden Ganzen zusammenfügen, wird die „Peter 
Tchaikovsky“- Uhr aus einer Vielzahl winziger, kunst-
handwerklich veredelter Pretiosen zusammenge-
setzt.

Ein einzigartiges Artefakt von bleibendem Wert 
entsteht. Die „Peter Tchaikovsky“- Uhr ist ein gelun-
genes Beispiel für „Kunst am Handgelenk“.
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Für diese Uhrenreihe, die an den großen russischen 
Komponisten erinnern soll, wurde wegen der Weck-
funktion ein ganz spezielles Uhrwerk ausgewählt und 
weiterentwickelt. 
Dabei erforderte der angestrebte feine, zarte Weck-
ton eine komplette Reproduktion des Schweizer Ka-
libers AS 1930 durch unsere Uhrmachermeister. Der 
Weckton klingt jetzt dank einer um das Uhrwerk  he-
rumlaufenden Feder wesentlich voller. 

Durch diese Neuerung wurde es möglich, diese ein-
zigartige Uhr im Gegensatz zur früheren Version mit 
einem Glasboden zu versehen, durch den man das 
veredelte Uhrwerk in seiner ganzen Schönheit sehen 
kann.

Die Uhrmachermeister und Graveure der “Alexander 
Shorokhoff”- Uhrenmanufaktur haben aber auch bei 
der Veredelung ganze Arbeit geleistet.
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Das Logo der Manufaktur wird als separate Appli-
kation produziert und präzise in die Werksplatine 
eingebaut. Auf diese Weise wird das sorgfältig verar-
beitete Werk zu einem Ganzen geformt. 

Die Uhr wird von unseren hochqualifizierten Graveuren phantasievoll gra-
viert und wertvoll veredelt. Florale traditionell gravierte Motive der Brü-
cken, sowie die Guillochierung der Rädchen schaffen ein nostalgisches Ge-
fühl und die Sehnsucht nach den guten alten Zeiten.

Nach dem Gravieren und Polieren werden alle Brücken vergoldet oder rho-
diniert und die Schrauben gebläut, was dem Werk eine besonders schöne 
Optik verleiht.

Nach und nach entsteht ein fantastisches kleines Kunstwerk.
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AS.PT6

Die Besonderheit der „Tchaikovsky“ Uhr ist 
das aufklappbare Doppelgehäuse. Diese zu-
sätzliche Funktion ermöglicht dem Besitzer 
dieses Weckers auch im Liegen einen unein-
geschränkten Blick auf die Uhrzeit zu haben 
und sich an dem angenehmen Klang des 
Wecktons zu erfreuen.
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AS.PT1 AS.PT6AS.PT2

Kal. 2612. AS, Handaufzug mit Weckfunktion,  handgraviert 
rose vergoldet und rhodiniert, gebläute Schrauben, Gang-
reserve ca. 38 Stunden;  
Edelstahldoppelgehäuse, herausschieb- und aufstellbar,  
Ø 40 mm, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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AS.PT22AS.PT21

Kal. 2612. AS, Handaufzug mit Weckfunktion, handgraviert, 
vergoldet oder rhodiniert, gebläute Schrauben, Gangreserve 
ca. 38 Stunden;  
Edelstahl - Doppelgehäuse, herausschieb- und aufstellbar,  
Ø 40 mm, 3 atm Wasserdichte;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt guillochiert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun;

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Die edel und kunstvoll verzierte Rückseite 
des Gehäuses fügt sich stilistisch perfekt in 
das Gesamtbild ein. Auch hier erinnert die 
Gravierkunst an das 19. Jahrhundert.
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Die Voraussetzungen für ein schönes, sorgenfreies Le-
ben wurden Leo Tolstoi in die Wiege gelegt. Doch das 
„Auf“ und „Ab“ seines Lebens begann schon in seiner 
frühen Kindheit. 

Geboren als Kind einer wohlhabenden russischen 
Adelsfamilie, den Tolstois, verlor er schon in früher 
Kindheit Vater und Mutter. Er wurde von einer weib-
lichen Verwandten auf dem herrschaftlichen Hofgut 
der Eltern im Gouvernement Tula aufgezogen.

Schon im Alter von 14 Jahren begann der hochintelli-
gente Junge mit dem Studium der orientalischen Spra-
chen und der Jurisprudenz. Er gab allerdings nach we-
nigen Jahren auf, die Fächer interessierten ihn nicht.

Zurück auf dem Hofgut, begann er sich intensiv mit 
sozialen Fragen zu beschäftigen. Im Gegensatz dazu 
beteiligte er sich aber auch am „laissez-faire“ und Mü-
ßiggang des Moskauer Adels und Geldadels – er verlor 
beim Spiel so manchen Rubel. 
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Später, beim Militär, erlebte er genau das Gegenteil der 
heilen Welt - die ganze Brutalität des Kaukasus- und 
Krimkrieges schockierte ihn. Deshalb sind die schrift-
stellerischen Arbeiten Tolstois auch von der ständigen 
Suche nach dem Sinn des Lebens geprägt. 

Er wollte ein nützliches Leben führen und so seinen 
Seelenfrieden finden. Seine intensiven Erfahrungen 
und Erlebnisse schrieb er sich in geradezu obsessiver 
Manier von der Seele. Als meisterhafter Realist gelang 
es ihm dabei immer wieder, die Befindlichkeiten der 
Menschen in einer unglaublichen Präzision und bis ins 
kleinste Detail festzuhalten. 

Damit erlangte er nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als aner-
kannter Philosoph Weltruhm.
Viele seiner Werke sind aus unserem Leben nicht mehr weg zu denken. 
Bücher wie „Krieg und Frieden“ oder „Anna Karenina“ haben ganze Ge-
nerationen beeindruckt und wurden in großen internationalen Film-
produktionen festgehalten, die für volle Häuser auf der ganzen Welt
sorgten. Anton Tschechow hat einmal gesagt: „Wenn Leo Tolstoi stür-
be, würde in meinem Leben ein großer, leerer Fleck entstehen.“

Es ist Alexander Shorokhov ein großes Anliegen, sich vor diesem groß-
artigen Menschen mit einer Uhrenkollektion zu verneigen, in die er 
sein ganzes Talent und Können, sowie seine ganze Hochachtung ge-
steckt hat.



54

Für die „Leo Tolstoi“-Uhr wird das Werk 3133 verwen-
det. Es stammt aus der Schweizer Uhrenindustrie und 
hat viele Ähnlichkeiten mit dem bekannten Werk Val-
joux 7734. Das Werk wurde in Russland gefertigt und 
wird in der „Alexander Shorokhoff“- Uhrenmanufak-
tur komplett demontiert, überarbeitet, handgraviert, 
veredelt und remontiert.

Egal, ob Skelettieren, Guillochieren oder Gravieren, 
diese Arbeiten an den Uhrwerksteilen erfordern von 
den qualifizierten Handwerksmeistern höchste Präzi-
sion, Geduld und Konzentration. 

Die Graveure beispielsweise brauchen viele Stunden, 
oft auch mehrere Tage, um aus dem kühlen Stahl der 
Uhrwerksteile eine „Seele“ herauszuarbeiten, die 
letztendlich aus jedem Modell ein exklusives Einzel-
stück macht.

Durch die Liebe zum Detail, die exzellenten Hand-
gravuren und uhrmacherische Perfektion entsteht 
ein mechanisch äußerst zuverlässiges und ästhetisch 
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wunderschönes Werk, in dem die russischer Seele und 
die deutscher Qualität ein harmonisches Bündnis ein-
gehen.

Die Gehäuse der „Tolstoi–Uhr“ wurden in einer klas-
sischen, runden, abgestuften Form entworfen. Damit 
wird die Höhe der Uhr optisch minimiert. 
Das Gehäuse besteht aus drei Teilen: Schraublünette, 
mittlerer Teil und verschraubter Sichtboden. Für Front 
und Boden wird ein hochwertiges Saphirglas montiert.

Die abgerundeten, fein gearbeiteten Drücker und die rela-
tiv flache, nostalgische Krone vervollständigen das zeitlos 
elegante Design der Uhr.

Die Diamantenfassung kann auf Stahl- oder Goldlünette 
gefertigt werden. Diese Feinarbeiten werden unter dem 
Mikroskop von hochprofessionellen Juwelieren erledigt. 

Für alle „Alexander Shorokhoff“ - Modelle werden nur 
hochwertige Diamanten verarbeitet.
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Eine neue Dimension der Gravuren und der Skelettie-
rung wurde durch die Chronographen „Graf“ eröffnet.

Ein Modell wird mit 3-D-Zifferblatt, und das andere in 
feinster Skelettierung handgearbeitet.

Beim fein skelettierten Model entschied man sich für 
ein traditionell russisches Ornamentmuster. Dem Zif-
ferblatt und dem Uhrwerk wird weniger Material ent-
nommen als üblich, um die floralen Motive deutlicher 
herausarbeiten zu können und damit der Uhr mehr 
„Seele einzuhauchen“.
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AS.LTS2-WGGAS.LTS1-RGG-D

Kal. 3133. AS, mechanischer Chronograph, skelettiert, hand-
graviert, vergoldet oder rhodiniert, gebläute Schrauben, mit 
kleiner Sekunde bei 9 Uhr und Stopp- und Summierfunktion, 
Gangreserve ca. 42 Stunden;  
18 Karat Rotgold mit Diamanten oder in 18 Karat Weißgold,  
Ø 41,5 mm;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt vollständig handskelettiert und handgraviert, rosé 
vergoldet oder rhodiniert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun, limitierte 
Auflage von jeweils 25 Stück pro Zifferblatt; 

Werk:

Gehäuse:

Gläser:
Zifferblatt:

Besonderheiten:
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AS.LT3DAS.LT3D-WGG

Kal. 3133. AS, mechanischer Chronograph, handgraviert, 
vergoldet oder rhodiniert, gebläute Schrauben, mit kleiner 
Sekunde bei 9 Uhr, Stopp- und Summierfunktion, Kalender, 
Gangreserve ca. 42 Stunden;  
Edelstahl oder Weißgold,  Ø 41,5 mm;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt dreidimensional handgraviert, rosé vergoldet oder 
rhodiniert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun, limitierte 
Auflage von jeweils 25 Stück pro Zifferblatt; 

Werk:

Gehäuse:
Gläser:

Zifferblatt:

Besonderheiten:
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Das Grundmaterial bei der dreidimensionalen Gravur 
des Zifferblattes wird mit dem Stichel herausgenom-
men, die verbliebene unbearbeitete Fläche bildet das 
Dekomuster, wie es von der russischen Aristokratie 
des vergangenen Jahrhundert bevorzugt wurde. 

Der Durchbruch im Zifferblatt gibt den direkten Blick 
in und durch das mechanische Uhrwerk frei. Durch 
zwei Öffnungen bei „3“ und „9“ sieht man die hand-
skelettierten und gravierten Teile des Chronowerkes 
sowie die Kalenderscheibe. Der Blick auf das formvoll-
endete Uhrwerk wird bei allen Modellen durch einen 
Saphirglasboden ermöglicht.

Gebläute Schrauben und Zeiger verleihen der Uhr eine 
edle Ästhetik. 
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Die „Alexander Shorokhoff“ - Uhrenmanufaktur fertigt auf Anfra-
ge auch eine individuell skelettierte Uhr mit Ihren Initialen auf dem 
Zifferblatt. Diese Arbeit erfordert ganz besondere Fertigkeiten vom 
Graveur, eine ruhige Hand und natürlich Geduld. 
Es dauert etwa drei Monate, bis das Design erarbeitet, Zifferblatt und 
Werk skelettiert, graviert und veredelt sind, und die Uhr montiert 
und getestet ist.

Das Zifferblatt kann vergoldet oder rhodiniert werden. Die Initialen 
können sich farblich anpassen oder bewusst kontrastieren, um mehr  
aufzufallen.

Ob eine traditionelle schwungvolle oder moderne Schreibweise der 
Initialen verwendet wird, hängt vom Auftraggeber ab. Die Alexan-
der Shorokhoff Uhrenmanufaktur kann jeden Stil und jeden Kunden-
wunsch in ein fantasiereiches Kunstobjekt verwandeln.

61

AS.LT-IN-RGGDAS.LT-IN-RGG

Kal. 3133. AS, mechanischer Chronograph, skelettiert, hand-
graviert, vergoldet oder rhodiniert, gebläute Schrauben, mit 
kleiner Sekunde bei 9 Uhr, Stopp- und Summierfunktion,  
Gangreserve ca. 42 Stunden;  
18 Karat Rotgold, wahlweise mit Diamanten,  Ø 41,5 mm;
Saphirglas beidseitig, oben mit Antireflektionsbeschichtung;
Zifferblatt handskelettiert und graviert, rosé vergoldet und 
rhodiniert;
echtes Krokolederband in Schwarz oder Braun, limitierte 
Auflage 1 von 1 je nach Kundenwunsch; 

Werk:

Gehäuse:
Gläser:

Zifferblatt:

Besonderheiten:



Inspiriert von der russischen und europäischen Kunst und Kultur setzt die Avantgarde-Kollektion 
mit einem eigenen, unnachahmlichen, kunstvollen Design der Armbanduhren die Traditionen der 
Avantgarde-Kunst und des Suprematismus des 20. Jahrhunderts  fort. Manufakturarbeiten, wie 
das Skelettieren und Gravieren, sowie die handwerkliche Uhrmacherkunst sind ebenso ein fester 
Bestandteil der Avantgarde-Linie. Auch hier wird Wert auf kleinere, limitierte Serien gelegt.
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Schon für den alten Pythagoras war die Zeit der Ursprung aller Din-
ge und der dem  Universum zugrunde liegenden Harmonie.

Und die Zahl 60 hat eine besondere Bedeutung in der Zeitmessung. 
Mit 60 Sekunden bekommt man eine volle Minute, mit 60 Minuten 
eine volle Stunde. Das heißt, die 60 ist das Signal für das Ende und den 
Anfang der Zeit, ganz unabhängig von der Maßeinheit.

Die 60 kommt, wenn eine Wand- oder eine Turmuhr zur vollen 
Stunde schlägt und sich ihr zauberhafter Klang über die Stadt er-
gießt, wenn einem die Vergänglichkeit der Zeit ins Bewusstsein ge-
rückt wird und sich in den Gedanken eine magische Ruhe einstellt.

Die 60 ist die Zahl der Vollständigkeit.

in der 60 steckt die Magie 
der Zeit
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Miss avantgarde
noMiniert für den gerMan design 
award 2014

Die „Miss Avantgarde“ ist etwas ganz besonderes. 
Denn mit diesem Modell führte Alexander Shorok-
hov die Avantgarde-Kollektion zu neuen Horizonten 
und bildete damit die Basis für alle nachfolgenden 
Modelle. Rasch war der außergewöhnliche Zeitmes-
ser ausverkauft und wurde aufgrund der großen 
Nachfrage mit einer noch exklusiveren Ausstattung 
erneut zum Leben erweckt.  
Das erfolgreichste „Avantgarde“-Modell kommt 
jetzt in einem Gehäuse aus 14 Karat Weißgold auf 
den Markt. Der Boden wird mit Saphirglas ausge-
stattet und erlaubt die freie Sicht auf den aufwän-
dig handgravierten Rotor des Automatikwerkes. 
Das emaillierte Zifferblatt bleibt so bestehen, wie es 
bei der Stahlausführung war. Die neun Diamanten 
auf dem Zifferblatt bekommen jetzt Nachbarn – das 
Gehäuse erhält eine Diamantlünette, auf die nur 
ausgewählte und besonders hochwertige Diaman-
ten gesetzt werden. Sie vervollständigen die neue 
exklusive Erscheinung der „Miss Avantgarde“. 
Die Auflage ist auf nur 25 Stück begrenzt, um damit 
weltweit noch mehr Exklusivität zu erreichen. 2014 
wurde die „Miss Avantgarde“ für den German De-
sign Award nominiert. In der neuen Ausführung hät-
te sie sicherlich gewonnen.
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Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Erscheinung wird 
die „Miss Avantgarde“ immer etwas ganz Besonderes 
bleiben. Gehäuse aus 14 Karat Weißgold, Ø 39 mm, 
mit oder ohne Diamantlünette erhältlich; Saphirglas 
beidseitig; Schweizer Automatikwerk 2824.AS hand-
graviert und veredelt; 25 Steine; gebläute Schrauben; 
Gangreserve ca. 49 Stunden; Wasserdichte 3 atm.

AS.AVG02-WGGD



Lady autoMatic
as.La 01

Ein Fall für zwei. Weil das sportlich 
elegante Design und die geschickt 
gewählte Gehäusegröße von 39 
mm von Männern und Frauen glei-
chermaßen getragen werden kann. 
Wie auch immer, mit der LA01 von 
Alexander Shorokhoff  ist man in 

jedem Fall perfekt ausgestattet. 
Edelstahlgehäuse mit beidseitigem 
Saphirglas, Ø 39 mm, Schweizer Au-
tomatikwerk 2824.AS mit handgra-
viertem und veredeltem Rotor, 25 
Steine, gebläute Schrauben, Gangreser-
ve ca. 49 Stunden, Wasserdichte 5 atm.
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AS.LA01-11 AS.LA01-12D AS.LA01-15
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Dieses klassische Modell ist auch im Gehäuse aus 
14 Karat Rotgold erhältlich. Durchmesser 39 mm; 
Saphirglas beidseitig; Schweizer Automatikwerk 
2824.AS mit handgraviertem und veredeltem Rotor; 
25 Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve ca. 49 
Stunden; Wasserdichte 3 atm; wahlweise mit Kalbs- 
oder Rochenlederband erhältlich.

AS.LA01-11G
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AS.LA-DUB-2-DD

AS.LA-DUB-4-DD
Dubai und Abu Dhabi faszinieren heute die ganze 
Welt mit ihrer rasanten Entwicklung, tollkühnen 
Architekturprojekten, Luxus und Lebenslust. Aber 
nicht nur das. Die Städte bewahren auch ihre 
reichen Traditionen und verschiedenartige Kul-
tur, sowie wertvolle Kunstobjekte. Nicht zufäl-
lig nennt man sie auch die „arabischen Perlen“. 
 
Inspiriert von den arabischen Metropolen entstand 
eine Uhr mit großer Ausstrahlung, die “Arabian 
Pearls“ heißt. Das Zifferblatt trägt stilisierte ara-
bische Ornamentik, die aufwendig appliziert wird. 
Silberne bzw. schwarze Stunden- und Minutenmar-
kierungen schaffen Klarheit und Transparenz. Die 
gebläuten oder weißen Zeiger, das Edelstahlgehäu-
se und das passende Rochenlederarmband verlei-
hen dem Modell eine klassische Eleganz. Der feine 
Diamantstaub auf den Ornamenten und das mit Lu-
rex bestickte Lederarmband des Nachfolgermodells 
unterstreichen den luxuriösen Charakter dieser Uhr.

Die “Arabian Pearls“ bringt einen ganz individuellen 
Stil zum Ausdruck. Sie ist eine Hommage an die 
Schönheit der Wüste und die arabische Ornament-
kunst. Eine faszinierende Uhr als Reminiszenz an die 
Traditionen der arabischen Kunst und Kultur.
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AS.LA-DUB-2 AS.LA-DUB-4

arabian pearLs

Edelstahlgehäuse, Ø 39 mm; Saphirglas beidseitig, auf 
der Vorderseite entspiegelt; Automatikwerk 2824. 
AS; handgravierte und veredelte Schwungmasse; 25 
Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve ca. 49 Stun-
den; Wasserdichte 5 atm.



Die Menschen erleben die Folgen der Klimaverän-
derung - globale Erwärmung. Mehr und mehr ver-
misst man in Europa einen richtigen Winter mit viel 
Schnee und Frost. 

Alexander Shorokhov macht mit seiner Uhr „Win-
ter“ aufmerksam auf diese unverzichtbare Jahres-
zeit und bricht mit traditioneller Uhrengestaltung. 

Das ganze Zifferblatt zeigt verwachsene Äste eines 
Baumes, die von einer glitzernden Schneedecke aus 
Diamanten, welche in einem innovativen Verfahren 
aufgetragen werden, bedeckt sind. Auch hier geht 
man sorgsam mit der Natur um und verwendet nur 
abgeschliffene Steine des Diamanten. 

Am Ende bekommt man eine zarte, feminine Uhr, 
die mit ihrem außergewöhnlichem und innova-
tivem Design überzeugt und fasziniert. Ein Stück 
Winter am Handgelenk, ausgezeichnet von der 
international besetzten Expertenjury des German 
Design Award 2017, mit dem German Design Award 
„Special Mention“ 2017.
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AS.LA-WIN-2 AS.LA-WIN-10

Gehäuse aus Edelstahl oder vergoldet, Ø 39,0 mm; 
Saphirglas beidseitig, auf der Vorderseite entspiegelt;  
Automatikwerk 2824.AS mit handgraviertem und ver-
edeltem Rotor; gebläute Schrauben; 25 Steine; Gang-
reserve ca. 49 Stunden; Wasserdichte 5 atm; kombi-
niert mit einem fablich passendem Kalbslederband;

winter
gerMan design award  
“speciaL Mention” 2017
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Gewidmet der Natur, dem unverzichtbaren Win-
ter. Gehalten in ruhigen, harmonischen Winter-
farben. Das Modell mit komplett gebläuten Zei-
gern und einem blauen Rochenband ist auf 287 
Stück limitiert und besitzt einen handgravierten 
und rhodinierten Rotor.

AS.LA-WIN-3
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Edelstahlgehäuse, Ø 39 mm; Saphirglas beidseitig, auf 
der Vorderseite entspiegelt; Werk 31681.AS mecha-
nischer Chronograph mit Stoppuhr und Summierfunk-
tion, Tag & Nachtanzeige; handgraviert und vergoldet; 
gebläute Schrauben; 23 Steine; Gangreserve ca. 42 
Stunden; Wasserdichte 5 atm; Perlmuttzifferblatt.
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AS.LCD01-1D AS.LCD01-4M AS.LCD01-2

Mit der Lady Chrono fallen Sie be-
stimmt auf. Eine Uhr in einem klas-
sischen Stil gehalten, verbindet die 
weiblichen Attribute wie Schönheit 
und Eleganz mit der exquisiten Hand-
werkskunst und Qualität der Uhren-
manufaktur. Das zweistufige Ziffer-

blatt, die Oberfläche aus echtem 
Perlmutt, die aparte Gestaltung der 
Tag- und Nachtanzeige und die dia-
mantbesetzte Lünette machen diese 
feminine Uhr zu einem echten „Hin-
gucker“ am Handgelenk jeder ele-
ganten Frau. 

Lady cHrono
as.Lcd01
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Unsere Fliegeruhr für Damen „Miss Pilot” präsen-
tiert sich mit einer blauen und orangefarbenen 
Superluminova-Beschichtung. 

Damit ist sie nicht nur für Sportler interessant, son-
dern auch für modebewusste junge Menschen be-
stens geeignet. 

Sie wirkt gleichermaßen dynamisch und sportlich, 
elegant und modern. Die große 60 als Kennzeichen 
der Avantgarde-Kollektion wurde in strahlender 
weißer Leuchtfarbe beibehalten. 

Das Uhrwerk ist ein mechanischer Chronograph 
mit teilgravierten und vergoldeten Brücken; Gang-
reserve ca. 42 Stunden; Wasserdichte 5 atm; Edel-
stahlgehäuse mit beidseitigem Saphirglas, auf der 
Vorderseite entspiegelt; Gehäusedurchmesser 39 
mm; mit weichem Kalbslederband oder Rochenle-
derband erhältlich.

Miss piLot

77

AS.LCD02-1 AS.LCD02-2
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Der erste Mensch im All, der Flug zum Mond, die Entkolonialisierung 
Afrikas, die Revolutionierung der Musik durch die Beatles, John F. 
Kennedy als jüngster Präsident der USA-Geschichte, der Minirock 
wird erfunden usw. ...

Kein Zweifel, die 60er Jahre waren in vielen Ländern der Welt Zeiten 
eines historischen Um- und Aufbruchs. Deshalb werden Sie auch 
heute noch als „die wilden Sechziger“ bezeichnet. Und auch heu-
te noch spricht man gerne über diese turbulenten, revolutionären 
Jahre.

Anknüpfend an diese bewegenden avantgardistischen Ereignisse 
der Sechziger, die zu zahlreichen Neuerungen führten, erhielt die 
hier vorgestellte Uhrenkollektion den Namen „Avantgarde“.

die 60er JaHre:  wiLd, swinging, 
revoLutionär 
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Mit dem markant-innovativen Design der Watch 
Dandy, setzt die Manufaktur eine faszinierende 
Facette neuer Männlichkeit in Szene. Es ist die 
neuzeitliche Entsprechung des Lebensgefühls von 
Künstlern, Dichtern und Essayisten des letzten Jahr-
hunderts – zum Ausdruck gebracht durch kraftvoll 
maskuline Formen metallischer Applikationen. 

Aus dem Spannungsbogen von Themenwelten wie 
Ninja, Space und High Tech ist mit der Watch Dandy 
ein männliches Pendant zur „Miss Avantgarde“ ent-
standen. Das Zifferblatt verzichtet ganz auf Farbe. 
Kühle, silberne Grafiken und goldene Zeiger schaf-
fen einen spannenden Kontrast zu dem kunsthand-
werklich verzierten Werk der Automatikuhr.

Die Kombination aus dem Gold der Zeiger, der 
Zahl „60“ und dem Silber der grafischen Applikati-
onen ist gleichermaßen ungewöhnlich und mutig. 
Die Watch Dandy passt zum Lebensgefühl und Stil 
selbstbewusster Individualisten.   

Das außergewöhnliche Äußere setzt sich im Inne-
ren fort: Hier schlägt ein Automatikwerk, das in auf-
wändiger Handwerkskunst veredelt wurde. Ganz 
besonders exklusiv wird die Watch Dandy durch 
eine weltweit limitierte Auflage von 168 Stück.

watcH dandy
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AS.AVG01

Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm; Saphirglas bei-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; Automa-
tikwerk 2824.AS, handgraviert und veredelt; 25 
Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve ca. 
49 Stunden; Wasserdichte 5 atm;   



82

AS.R02-2 AS.R02-3

Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm; Saphirglas beidseitig, 
auf der Vorderseite entspiegelt; Werk 3105.AS, me-
chanischer Regulator mit vollständig handgraviertem 
Werk, veredelt; 17 Steine; gebläute Schrauben; Gang-
reserve ca. 42 Stunden; Wasserdichte 5 atm; limitiert 
auf 98 Stück pro Zifferblatt;
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AS.R02-1

Der Regulator R02, die zweite Auflage des schon 
sehr erfolgreichen Regulators R01, ist eine faszinie-
rende Uhr in traditioneller Ausfertigung. Erstmals 
vorgestellt während der Baselworld 2016, fand sie 
gleich die größte Nachfrage. 

Im Vergleich zur ersten Version wurden Zifferblatt 
und Werk komplett überarbeitet. Das Zifferblatt 
besitzt rundum eine streifenförmige Guillochie-
rung und bei der Stundenanzeige nahe 6  Uhr eine 
hochwertige Sonnenstrahlen-Guillochierung und 
ist in den Farben silber, rotgold und champagner 
erhältlich. Die offene Datumsanzeige wurde auf 9 
Uhr versetzt. 

Das Highlight aber ist ins Zentrum des Zifferblattes 
gerückt, wo das Regulatoruhrwerk jetzt sichtbar ge-
worden ist. Es wird in traditioneller Weise vollstän-
dig handgraviert und veredelt. 

Die typischen Merkmale der „Avantgarde“-Linie 
von „Alexander Shorokhoff“ blieben unberührt: 
die eleganten, gebläuten, kurvigen Zeiger und die 
große „60“ bei 12 Uhr. 

Um die Identität dieser exquisiten Uhr zu betonen, 
wurde sie pro Zifferblatt auf 98 Stück limitiert.

reguLator  r02
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AS.R01-3

Der Regulator R01 ist die ideale Uhr für den selbst-
bewussten Mann. Avantgardistisches Design ge-
paart mit modernen, fast provokanten Stilmitteln 
wird manchen Interessierten in den Bann ziehen. 

Dieser besondere Zeitmesser fällt gleich ins Auge. 
Etwa wegen der Mischung aus dem eher dezenten 
Zifferblatt und der extrem präsenten 60, die das Zif-
ferblatt zu einem Blickfang werden lässt. Die Anzei-
ge für die Stunden ist bei 6 Uhr und die Anzeige für 
die Sekunden wurde bewusst bei 9 Uhr angebracht.

Auch in puncto Qualität lässt der Regulator kei-
ne Wünsche offen: Das Werk ist handveredelt mit 
teils handgravierten und vergoldeten Brücken. Die 
Chronobrücke, die Ankerbrücke und die Kupplung 
werden mit speziellem Wolkenschliff versehen, 
das Kronrad guillochiert und der Unruhkloben mit 
einer Handgravur dekoriert. Das Logo der Manu-
faktur vervollständigt das beeindruckende Ge-
samtbild des Werks. 

Passend dazu wurde ein Gehäuse aus gebürstetem 
Edelstahl mit polierter Lünette ausgewählt. Der 
Regulator ist in schwarz, beige oder graublau er-
hältlich, jeweils mit einem farblich abgestimmten, 
hochwertigen Lederband.

reguLator  r01

85

AS.R01-2 AS.R01-4M

Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm; Saphirglas beidseitig, 
auf der Vorderseite entspiegelt; Werk 3105.AS, me-
chanischer Regulator, handgraviert und veredelt; 17 
Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve ca. 42 Stun-
den; Wasserdichte 5 atm; 
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Schon auf ersten Blick fasziniert der neue Chrono-
Regulator-Skeleton mit seinen designerischen und 
technischen Innovationen. Das ist der Beweis, dass 
ein Chrono-Regulator auch als „Skeleton“-Version 
funktionell und in puncto Ablesbarkeit sehr gut dar-
gestellt werden kann.

Der Chrono-Regulator ist eine seltene Ausführung 
des Chronographen. Die Stunden-, Minuten- und 
Sekundenanzeigen sind an drei verschiedenen Stel-
len platziert: die Minute kommt aus dem Zentrum, 
die Stunde befindet sich bei 6 Uhr und die Sekunde 
ist bei 9 Uhr zu finden. Dazu kommt noch die Stopp-
funktion mit zwei Zeigern: der große Sekundenzei-
ger aus der Mitte und der kleine Minutenzähler bei 
3 Uhr. Aufgrund der gebläuten Zeiger und der klaren 
Zeitaufteilung kann die Zeit sehr gut abgelesen wer-
den. 

Eine weitere Funktion ist die rhodinierte und ske-
lettierte Datumsanzeigescheibe. Um das Datum 
klar in einer Position zu sehen, wurde eine spezielle 
Brücke mit einem Fenster bei 6 Uhr entwickelt. Un-
ter diesem Fenster befindet sich auf der Platine des 
Werkes eine kreisförmige Fläche, auf die eine dünne 
Schicht dunkelblauer Emaille aufgetragen wurde, 
um die Sichtbarkeit zu verbessern.

cHrono - reguLator  cr02 Das Werk des Zeitmessers wird nicht nur handske-
lettiert, es wird auch beidseitig handgraviert. Die 
Herstellung solcher Uhren ist sehr aufwändig und 
ist deshalb auf 68 Stück pro Zifferblatt streng limi-
tiert.
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AS.CR02-1
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AS.CR02-1 AS.CR02-2 AS.CR02-3

Die Alexander Shorokhoff Uhrenmanufak-
tur ist der weltweit einzige Produzent, der 
einen Chrono-Regulator in dieser exklu-
siven Ausführung mit echtem Louisiana-
Krokoband anbietet. Deshalb gehört dieses 
Modell definitiv zu den seltensten Zeitmes-
ser der Welt. Edelstahlgehäuse mit beid-
seitigem Saphirglas; Durchmesser Ø 43,5 

mm; mechanischer Chronograph-Regulator 
31679.AS skelettiert, handgraviert und ver-
edelt; 23 Steine; gebläute Schrauben; Gang-
reserve ca. 42 Stunden mit ausgeschalteter 
Stoppfunktion; ca. 36 Stunden bei einge-
schalteter Chronofunktion; Zeiger gebläut; 
limitiert auf 68 Stück je Zifferblatt; Wasser-
dichte 5 atm;

cHrono - 
reguLator  cr02 
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AS.CR01-2 AS.CR01-3M AS.CR01-4

Chronographen-Regulatoren sind absolute 
Präzisionsuhren. Ihre Technik ist aufwändig 
und kompliziert. Der CR01 hat allerdings 
noch mehr anspruchsvolle Features zu 
bieten. So ist die Stoppfunktion in einer 
konträren Farbe gehalten, um die Lesbar-
keit zu verbessern und mit den länglichen 
Drückern lässt sich diese Funktion leicht 
und sicher bedienen. 

Edelstahlgehäuse mit beidseitigem Sa-
phirglas, auf der Vorderseite entspie-
gelt; Ø 43,5 mm; mechanischer Chrono 
- Regulator 31679.AS, handgraviert und 
veredelt; 23 Steine; gebläute Schrauben; 
Gangreserve ca. 42 Stunden mit ausge-
schalteter Stoppfunktion, ca. 36 Stunden 
mit eingeschalteter Chronofunktion; Wasser-
dichte 5 atm; 

cHrono -
reguLator  cr01 
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AS.GL01-4 

AS.GL01-1 

Edelstahlgehäuse mit entspiegeltem Saphirglas oben 
und Resonanzboden; Ø 43,5 mm; mechanisches 
Weckerwerk Kal. 2612.AS; teilweise handgraviert und 
vergoldet; Weckdauer: 10-12 Sekunden bei vollem 
Aufzug; 18 Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve 
ca. 38 Stunden; Wasserdichte 5 atm;
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Auf dunklem Grund leuchten acht Perlmutt-Sek-
toren, die den Träger der Uhr in den ersten Stunden 
des Tages begleiten. Steht der Zeiger am frühen 
Morgen auf 5:30 Uhr, bewegt er sich noch im nächt-
lichen Dunkelblau. Die Farben verändern sich nach 
und nach, bis mit einem hellen Weiß um 9:30 Uhr 
der Tag endgültig begonnen hat.

Die unterschiedlichen Farben erleichtern das Ein-
stellen der Weckzeit und der schwarz-weiß ge-
streifte Weckzeiger hilft, die Zeit zum Aufstehen 
genauestens zu fixieren. In der Nacht ermöglichen 
die Leuchtmarkierung der Stunden und die lumi-
neszierenden Stunden- und Minutenzeiger ein 
schnelles Erfassen der Zeit.

Das Werk dieser Uhr ist das Weckerwerk 2612.Poljot, 
das auf der Basis des Schweizer Werkes AS1475 von 
A. Schild gebaut wurde und schon alle Prüfungen 
der Zeit bestanden hat. Es ist robust und zuverlässig. 
In der Alexander Shorokhoff Uhrenmanufaktur wird 
das Werk komplett überarbeitet und auf „Alexand-
er-Shorokhoff-Level“ gebracht. Sein Sound ist recht 
lang und sonor, kaum zu überhören und wird dank 
eines extradünnen Resonanzbodens seinem Namen 
Glocker gerecht.  Der Glocker ist weltweit auf 100 
Stück pro Modell limitiert.

gLocker 
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AS.CA01-1 AS.CA01-4M

autoMatic 
cHronograpH

as.ca01

Wie heißt es so schön? Gegensätze 
ziehen sich an. Wer das nicht glaubt, 
sollte sich die CA01 ein wenig ge-
nauer anschauen. 
Die gebläuten und silberfarbenen 
Zeiger in der Formsprache des ver-

gangenen Jahrhunderts und das 
konsequent modern gestaltete Zif-
ferblatt ergeben ein genauso har-
monisches wie avantgardistisches 
Gesamtbild. 

AS.CA01-1
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Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm; Saphirglas beidseitig, 
auf der Vorderseite entspiegelt; Automatikchrono-
graph, Werk 7750.AS, veredelt; 25 Steine; gebläute 
Schrauben; Gangreserve ca. 50 Stunden; Wasser-
dichte 5 atm; 
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Unnachahmlicher Charme, außerordentliche 
Kreativität und avantgardistischer Umgang mit 
klaren Linien – das sind die charakteristischen 
Kennzeichen der Uhr „Stripes“. Das Modell ist 
die Jubiläumsuhr, die Alexander Shorokhov zum 
zwanzigjährigen Bestehen seines Unternehmens 
2012 geschaffen hat. Sie besticht durch die Wir-
kung des Spannungsfeldes aus geraden Streifen 
und ordentlich getrennten, runden Zeitmessern 
einerseits und das kreative Spiel mit dem Gestal-
tungselement Streifen in Farb- und Formenvielfalt 
andererseits. Der Doubletimer symbolisiert eben-
so wie die diskursiv eingesetzten Designmerkmale 
die Einzigartigkeit der Marke – Kreativität aus 
russischer Inspiration und erstklassige Präzision 
„Made in Germany“. 

Ebenso wie bei allen anderen Avantgarde-Model-
len sind auch in der 47mm großen Jubiläumsuhr 
handgravierte und aufwändig veredelte mecha-
nische Automatikwerke aus unserer Manufaktur 
im Einsatz. Zwei Saphirgläser auf der Uhrenrück-
seite geben den Blick auf die Schönheit dieser 
Unikate frei. Die Limitierung auf 200 Exemplare je 
Modell macht die Uhr „Stripes“ zum begehrens-
werten Luxus für wahre Uhrenkenner.

stripes
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AS.DT01-1

AS.DT01-2

Edelstahlgehäuse, Ø 46,5 mm; Saphirglas beidseitig, 
auf der Vorderseite entspiegelt; zwei Werke 2671.AS 
mit automatischem Aufzug, Rotor handgraviert und 
veredelt; 25 Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve 
ca. 42 Stunden; Wasserdichte 5 atm; 
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Im  3. Jahrhundert nach Christi wurde der 60er-Zyklus der Jahre, 
Monate und Tage von der in China herrschenden „Han“-Dynastie 
eingeführt. Er setzt sich aus dem Zyklus der 5 Elemente (Holz, Feu-
er, Erde, Metall und Wasser) und der 12 Erdzweige, besser bekannt 
als die 12 Tierzeichen (Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, 
Hund, Schwein, Ratte, Büffel, Tiger und Hase) zusammen. Und er ist 
auch heute noch, unter anderem für die chinesische Astrologie, von 
großer Bedeutung.

1960 Element: Metall, Tierzeichen: Ratte

2012 Element: Wasser, Tierzeichen: Drache

Eine solche Zusammensetzung wiederholt sich nur alle 60 Jahre:

2020 Element: Metall, Tierzeichen: Ratte

2072 Element: Wasser, Tierzeichen: Drache

in cHina bestiMMt die 
60 den ZykLus der Zeit
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cHrono
as.co1

Man wird Sie öfter auf Ihre „C01“ 
von Alexander Shorokhoff anspre-
chen. Das muss Ihnen klar sein - 
wenn Sie sich für sie entscheiden. 
Denn die großen Zahlen 60, 40, 
20 und die zwei konträrfarbigen 
„Augen“ bei der 3 und bei der 9 
sind unübersehbare „eyecatcher“. 

Edelstahlgehäuse mit Saphirglas 
beidseitig, auf der Vorderseite ent-
spiegelt, Ø 43,5 mm, Werk 3133.
AS Chronograph mit Stoppuhr und 
Summierfunktion, handgraviert 
und vergoldet, 23 Steine, gebläu-
te Schrauben, Gangreserve ca. 42 
Stunden, Wasserdichte 5 atm.

AS.C01-2 AS.C01-3M AS.C01-4
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AS.C01-1F
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autoMatic cHrono 
ca05

Jetzt gibt es den erfolgreichen Hand-
aufzugs-Chronographen auch in 
einer Automatikversion. Aufgrund 
seiner großen Beliebtheit bei den 
Uhrenfreunden wurden alle weite-
ren Details einschließlich des De- 
signs beibehalten. Edelstahlgehäu-
se oder aus 14 Karat Rotgold mit 

beidseitigem Saphirglas, auf der 
Vorderseite entspiegelt, Ø 43,5 mm, 
automatisches Chronographen-
werk Kal.2030.AS mit Stoppuhr und 
Summierfunktion, handgraviert 
und vergoldet, 49 Steine, gebläu-
te Schrauben, Gangreserve ca. 38 
Stunden, Wasserdichte 5 atm.

AS.CA05-2 AS.CA05-3M AS.CA05-4

101

AS.CA05-1G
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AS.CA05-4L-M

Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm;  Saphirglas 
beidseitig, auf der Vorderseite entspie-
gelt; automatisches Chronographenwerk 
Kal.2030.AS; handgraviert; veredelter 
Rotor; 49 Steine; gebläute Schrauben; 
Gangreserve ca. 38 Stunden; Wasser-
dichte 5 atm; 

cHrono für  
LinksHänder

Die „Alexander Shorokhoff Uhrenmanufak-
tur“ bringt mit der Kreation der Linkshänder-
uhr ihren Respekt gegenüber der großen Zahl 
von Linkshändern zum Ausdruck. 

Kernstück des Bedienkomforts  ist die Anord-
nung von Krone und Bedienelementen auf der 
linken Seite. Damit wird eine bequeme Hand-
habung für Linkshänder gewährt. Zwei Drücker 
aktivieren weitere Funktionen der Uhr: Der 
Drücker auf Höhe von 8 Uhr aktiviert hier die 
Start-/Stopp-Funktion. Der Drücker auf Höhe 
von 10 Uhr dient als Nullsteller. 

Die charakteristischen großen Ziffern aller 
„Avantgarde“-Modelle sind auch auf dieser Uhr 
zu sehen: 20, 40 und 60 dienen gleichermaßen 
als erkennbare Designelemente. Die Avantgar-
de -Modelle unterscheiden sich auf den ersten 
Blick von allen anderen Uhren durch diese 
Großziffern und die besondere Form der Zei-
ger. So ist auch die Linkshänderuhr für Kenner 
sofort als hochwertiger Zeitmesser der Alexan-
der Shorokhoff Uhrenmanufaktur zu erkennen. 
Teilgravur und handwerkliche Veredelung ma-
chen auch hier jedes Exemplar zu einem Unikat. 
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AS.CA05-2L

AS.CA05-4L
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new pLanet
HandaufZug

Die Idee zur Uhr „New Planet“ kam  Alexan-
der Shorokhov bei einem Besuch in Portugal. 
Er war fasziniert von der positiven Stimmung 
im Lande und dem entschlossenen Willen zur 
Modernisierung und Erneuerung. Zielgerich-
tet setzte er sie, wie sollte es auch anders 
sein, sogleich praktisch um - in die Entwick-
lung einer Uhr. Um die Kontinuität des Desi-
gns der „Avantgarde“-Kollektion zu wahren, 

wurde die große 60 zwar beibehalten, jede 
einzelne andere Ziffer aber wurde neu ent-
wickelt und moderner und eigenständiger 
gestaltet. Auch der Hintergrund des Ziffern-
blattes besticht durch sein elegantes Muster 
in Form einer aufwändigen Guillochierung.
Die „New Planet” kann in vier verschiedenen 
Zifferblattfarben und zwei verschiedenen 
Zeigertypen bestellt werden.

AS.N.PT01-2 AS.N.PT01-3 AS.N.PT01-4M
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AS.N.PT01-1F 

Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm; mit Saphirglas beid-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; mechanischer 
Chronograph 3133.AS handgraviert und veredelt; 23 
Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve ca. 42 Stun-
den mit ausgeschalteter Stoppfunktion, ca. 36 Stunden 
mit eingeschalte-ter Chronofunktion; Wasserdichte 5 
atm;
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new pLanet
autoMatikcHrono 

Die New Planet gibt es auch in einer 
Automatikversion. Man wird Sie 
öfter auf diese Uhr  von „Alexand-
er Shorokhoff“ ansprechen.
Das muss Ihnen klar sein, wenn 

Sie sich für sie entscheiden. Denn 
die große 60, die markanten Zei-
ger und das aufwändig guillo-
chierte Zifferblattmuster sind un-
übersehbare „Highlights“.

AS.N.PT05-1 AS.N.PT05-2 AS.N.PT05-4
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AS.N.PT05-3G

Edelstahlgehäuse oder aus 14 Karat Rotgold,   Ø 43,5 
mm; Saphirglas beidseitig, auf der Vorderseite ent-
spiegelt; Automatikchronograph 2030.AS handgra-
viert und vergoldet; 49 Steine; Gangreserve ca. 38 
Stunden; Wasserdichte beim Edelstahlgehäuse 5 atm, 
Wasserdichte beim Goldgehäuse 3 atm;
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AS.N.PT05-58

Automatikwerk Kal. 2030.AS mit handgraviertem und 
veredeltem Rotor; 49 Steine; gebläute Schrauben; 
Gangreserve ca. 38 Stunden; Wasserdichte 5 atm; 

Yellowmatic – Lang lebe der Kontrast!

Gelb und schwarz: diese zwei kräftigen Farben sind 
das Markenzeichen dieser farbenfrohen Uhr und ru-
fen Spannung hervor und thematisieren scheinbar 
unvereinbare Pole, in Einklang gebracht durch den 
eleganten Zeitmesser.

Das leuchtend gelb emaillierte Zifferblatt mit der aus-
gefallenen Guillochierung bildet die Basis für die Zah-
len und Formen, die auf außergewöhnliche Art und 
Weise platziert wurden. Die schwarzen Zahlen, wie 
auch die schwarzen Sekunden- und Minutenkreise 
bei „3“ und „9“ Uhr fallen auf dem gelb emaillierten 
Zifferblatt sofort ins Auge.

Die große Zahl „60” als wichtigstes Element der 
AVANTGARDE-Kollektion darf selbstverständlich 
nicht fehlen und dominiert das Gesamtbild.

Das automatische Chronowerk der Yellowmatic wird 
von den Uhrmachermeistern der Alexander Shorok-
hoff Uhrenmanufaktur nach ästhetischen Gesichts-
punkten präzise überarbeitet. Der Rotor wird hand-
graviert und veredelt. Der Saphirglasboden erlaubt 
den Blick auf das fein veredelte Werk. Das Gehäuse 
wird aus Edelstahl mit 5 atm Wasserdichte herge-
stellt und hat einen Durchmesser von 43,5 mm.
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yeLLowMatic

AS.N.PT05-55
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Diese reizende 24-Stunden-Uhr namens „Day & 
Night“ mit dem Handaufzugswerk Kal.2423 ist ein 
echter Hingucker - und das aus zweierlei Gründen: 

Das wie der Tag am Äquator in zwei gleichgroße 
Hälften aufgeteilte Zifferblatt strahlt sowohl Ruhe 
und Gelassenheit aus, durch die beiden fröhlichen 
Symbole von Mond und Sonne aber auch eine 
starke positive Energie, die jedermann zum Lä-
cheln bringt.

Dabei wurden die für alle Avantgarde-Uhren ty-
pischen großen Ziffern 20, 40 und 60 mit Leucht-
farbe versehen und glänzen mit dem edlen Perl-
mutt-Zifferblatt um die Wette. 

Zur weiteren Ausstattung gehören ein handgra-
viertes Uhrwerk und Saphirglas auf beiden Seiten. 
Wahlweise kombinierbar mit einem hochwertigen 
Milanaiseband.

day & nigHt
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Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm; Saphirglas beidsei-
tig, auf der Vorderseite entspiegelt; mechanisches 
24-Stunden - Handaufzugswerk Kal. 2423.AS,  hand-
graviert und vergoldet; 17 Steine; gebläute Schrau-
ben; Gangreserve ca. 38 Stunden; Wasserdichte 5 
atm;

AS.DN01
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Edelstahlgehäuse,  Ø 43,5 mm; Saphirglas beidseitig, 
auf der Vorderseite entspiegelt; mechanisches Hand-
aufzugswerk Kal. 2423.AS,  handgraviert und vergol-
det; 17 Steine, gebläute Schrauben, Gangreserve ca. 
38 Stunden; Wasserdichte 5 atm; Stunden- und Minu-
tenzeiger mit orangefarbener Leuchtfarbe befüllt;

AS.EQ01-1

AS.EQ01-4M „La Mitad del Mundo“ ist ein Äquatormonument 
in San Antonio de Pichincha in Ecuador. Das Monu-
ment liegt ca. 23 Kilometer nördlich der Hauptstadt 
Quito und markiert den Ort, an dem Charles Marie 
de La Condamine mit einer französischen Expediti-
on 1736 als erster Europäer die genaue Position des 
Äquators bestimmte.

Die Tag- und Nachtgleiche am Äquator, Zeichen für 
den Beginn von Frühling und Herbst, wird künstle-
risch interpretiert in zwei Halbringen auf dem Ziffer-
blatt, die für jeweils zwölf Stunden stehen. 

Ins Auge fallen ein leuchtendes Orange des oberen 
Ringes, das Hitze und Glut symbolisiert, und das 
warme Blau des unteren Ringes, das auf die lauen 
Äquatornächte anspielt. Beide umschließen - wie 
der Äquator - den Ozean, der im Zifferblatt mit 
schimmerndem hellem und dunklem Perlmutt an-
gedeutet ist.
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Das Sexagesimalsystem baut auf der 60 auf. 

Warum, darüber streiten sich die Gelehrten. Von vielen Wissen-
schaftlern wird aber vermutet, dass der Ursprung dieses Systems in 
der Astrologie zu suchen ist. 

Andere sehen dagegen die Zahl 60 als Basis des Rechensystems mit 
den Händen: an einer Hand zählt man alle Fingerglieder (mit dem 
Daumen als Zeiger) und kommt auf zwölf, wenn man noch die zwei-
te Hand und jeweils einen Finger als Zeiger zu Hilfe nimmt, kann 
man bis 60 zählen. 

Dieses System ist uralt. Es lässt sich bis auf 30.000 Jahre vor Beginn 
der modernen Zeitrechnung zurückverfolgen.

iM babyLoniscHen Hat die 60 
eine JaHrHunderteaLte, 
spannende gescHicHte
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Die „Babylonian I“ ist ein Stück für die Ewigkeit. 
Leider wird sie nicht ewig verfügbar sein, da sie 
auf nur 500 Stück limitiert wurde.

AS.BYL01

Ein Kosmos mit Himmelskörpern und Tierkreiszeichen 
eröffnet sich auf dem Zifferblatt der Babylonian I.  

Im Zentrum dieser „Galaxie“ befindet sich, wie bei 
vielen „Alexander Shorokhoff“-Uhren, ein handgra-
viertes Uhrwerk, das auf der Vorderseite mit einem 
speziellen Sonnenschliff versehen ist. 

Ein Wellenornament – Symbol des Wassers und der 
Flüsse Euphrat und Tigris - liegt darüber und mar-
kiert die Horizontalachse. Die Sonne und der Mond 
ergänzen das harmonische Bild dieser Konstellation. 
Um dieser „Galaxie“ noch mehr Bedeutung zukom-
men zu lassen, wurden Tierkreiszeichen in der Mitte 
auf einem blauschimmernden Perlmuttring platziert.  
Der dunkelblaue, um 1,5 mm tiefer liegende Rahmen 
mit den goldenen Sternen lässt die Zahlen und die 
silberne Stunden- bzw. Minutenmarkierung beson-
ders hervortreten. Die Zeiger präsentieren sich in 
tiefem Nachtblau.

Dieses wunderschöne Kunstwerk mit handgraviertem 
und rhodiniertem Handaufzugswerk Kaliber 2609.
AS, mit 17 Steinen, gebläuten Schrauben und einer 
Gangreserve von ca. 42 Stunden, befindet sich in 
einem bis zu 5 atm wassergeschütztem Gehäuse, 
das mit Saphirglas versehen ist. Der Durchmesser 
beträgt 46,5 mm.
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Edelstahlgehäuse, Ø 46,5 mm, Saphirglas beid-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; me-
chanisches Handaufzugswerk 2609.AS hand-
graviert und rhodiniert; 17 Steine; gebläute 
Schrauben; Gangreserve ca. 42 Stunden; Was-
serdichte 5 atm;

Der Erfolg des ersten gleichnamigen Modells, das 
für den German Design Award 2015 nominiert wur-
de, hat Alexander Shorokhov motiviert, eine zweite 
Version ins Leben zu rufen. 

Die Inspiration dazu entstand durch die Berührung 
mit der Geschichte der größten und mächtigsten 
Stadt des Altertums „Babylon“. Nicht zufällig wird 
der Name der Stadt mit „Tor des Gottes“ übersetzt. 
Der Reichtum der Stadt zog in ihrer Glanzzeit die 
besten Astronomen, Wissenschaftler, Handwerker 
und Künstler an und machte sie zu einem hochent-
wickelten kulturellen Zentrum. Nicht zufällig wur-
den dort die Sternbilder entdeckt, die Tierkreiszei-
chen erfunden und die ersten Horoskope erstellt. 

Diese kulturelle Faszination Babylons wird hier auf-
gegriffen.  Die Platine des Werkes und der äußere 
Ring des Zifferblattes werden in einem hochkom-
plizierten Verfahren per Hand filigran ausgearbei-
tet und dekorativ gestaltet. Zusammen mit dem 
Stundenring aus dunkelblauem Perlmutt mit aufge-
druckten Tierkreiszeichen, den gebläuten Zeigern 
und der Stundenmarkierung entsteht ein faszinie-
rendes Bild. Auch auf der Rückseite der Uhr kann 
man sich an den meisterhaften Gravuren erfreuen. 

Die Babylonian II ist auf nur 300 Stück limitiert. 
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AS.BYL02



„Plus Minus“, die Automatikuhr besticht schon al-
lein durch ihr einzigartiges Design. Art on the Wrist. 

Farben und Formen, die ihren Ursprung in der Ma-
lerei der klassischen Moderne haben, definiert Ale-
xander Shorokhov neu. Das Design der Plus Minus 
bricht mit dem üblichen Aussehen der Luxusuhren 
und appelliert an die Unabhängigkeit ihrer Träger, 
an die Freiheit und an die Balance, die einem das 
Leben abverlangt.  

Das Zifferblatt ist aus einem Blatt gefertigt. Mit 
Spezialwerkzeug wird bei 2 Uhr und bei 8 Uhr Far-
be aufgetragen, der Bereich um 9 Uhr ist mit Perl-
mutt versehen. Die Hauptelemente sind reliefartig 
ausgestanzt und mehrfach mit Emaille überzogen. 
Alexander Shorokhov hat im Entwurf des Ziffer-
blattes zwei auf den ersten Blick unvereinbare As-
pekte perfekt zusammengeführt. Die Hingabe des 
Künstlers an das Spiel mit Farben und Formen und 
die funktionsgebundene Gestaltung als Ausdruck 
handwerklicher Perfektion. 

Das Schweizer Automatikwerk Kal. 2824 der „Plus 
Minus“ wird in der Manufaktur aufwändig justiert. 
Eine Besonderheit ist der avantgardistische Rotor, 
der von Hand graviert und emailliert wurde.
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pLus - Minus
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AS.AVG05

Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 mm; Saphirglas beidseitig, 
auf der Vorderseite entspiegelt; Automatikwerk 2824. 
AS; handgraviert und veredelt; emaillierte Schwung-
masse; gebläute Schrauben; 25 Steine; Gangreserve 
ca. 49 Stunden; Wasserdichte 5 atm; limitiert auf 168 
Stück.
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Mit der Uhr „Barbara“ erweist Alexander Shorok-
hov einer der größten zeitgenössischen Jazzmusi-
kerinnen, Barbara Dennerlein,   die  für ihr Spiel 
auf der Hammondorgel berühmt wurde, seine 
Reverenz.
 
Die avantgardistische Musik von Barbara hat 
mich in ihren Bann gezogen. Ich habe eine Uhr 
mit Orgeltasten um einen Notenschlüssel herum 
kreiert, der auf farbig-lebendigem Hintergrund 
den Rahmen geradezu sprengt. „Das avantgar-
distische Design entspricht dem Werk dieser ein-
zigartigen Künstlerin“, beschreibt Shorokhov sei-
nen Entwurf bei der Vorstellung der Uhr auf der 
internationalen Schmuck- und Uhrenausstellung 
„BaselWorld 2015“.

Die Automatikuhr aus Edelstahl mit handgra-
viertem und veredeltem Rotor hat beidseitig Sa-
phirglas und ist auf der Vorderseite entspiegelt. 
Der Durchmesser beträgt 43,5 mm. Mit einer Li-
mitierung von nur 169 Stück ist das mit dem Ger-
man Design Award „Special Mention“ prämierte 
Modell ein echtes Sammlerstück. 

barbara
gerMan design award  
“speciaL Mention” 2016
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AS.AVG06

Automatikwerk Kal. 2824.AS mit handgra-
viertem und veredeltem Rotor; Stunden- und 
Minutenzeiger mit hellgrüner Leuchtmasse ver-
sehen; 25 Steine; gebläute Schrauben; Gangre-
serve ca. 49 Stunden; Wasserdichte 5 atm; 



kandy

Das Modell „Kandy“ wurde dem berühmtesten rus-
sischen Avantgardisten Wassily Kandinsky gewidmet. 
Er besaß eine außergewöhnliche bildnerische Intelli-
genz und hatte ein ausgeprägtes Empfinden für Farbe 
und Form. Er ordnete den Farben tiefere Bedeutungen 
und Assoziationen zu, indem er z.B. die Farbe Blau als  
„weich“ und „aromatisch“,  die Farbe Gelb hingegen als 
„scharf“ und „stechend“ beschrieb. Desweiteren ord-
nete er bestimmten Farben bestimmte Formen zu: z.B. 
Rot stellte er sich dabei als Quadrat vor. 

Diese Formen und Farben greift auch A. Shorokhov 
in seiner neuesten Kreation auf. Die Zifferblätter sind 
quadratisch sowie dreidimensional guillochiert. Auf 
der Rückseite des Gehäuses werden vier runde Gläser 
in Rot, Blau und Gelb eingebaut, welche die wichtigsten 
Farben in der Avantgarde-Kunst sind. Passend dazu 
wurde eine moderne eckige Gehäuseform ausgewählt. 
Die Ecken werden abgerundet und seitlich gefräst, um 
die dadurch entstandenen Aussparungen durch Erhit-
zen mit hochwertiger italienischer Emaille zu befüllen. 
Um die Emaille gleichmäßig rund um das Gehäuse auf-
zutragen, wird der Mittelteil ohne Füßchen produziert. 
Sie werden an den Boden des Gehäuses angeschweißt. 
Auch die Krone kann emailliert werden. Um dieser Uhr 
noch mehr Persönlichkeit zu verleihen, können die Far-
ben je nach Kundenwunsch verändert werden. 
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Edelstahlgehäuse mit drei Vertiefungen, befüllt mit 
Emaille, 41 x 41 mm; Saphirglas auf der Vorderseite, 
entspiegelt; automatisches Werk Kal. 2892.AS, Rotor 
handgraviert und veredelt; Gangreserve ca. 40 Stun-
den; Wasserdichte 3 atm; mit echtem Krokolederband 
oder Milanaiseband erhältlich;

AS.KD01-3E

125



Edelstahlgehäuse, schwarz PVD-beschichtet mit drei 
eingepressten Rotgolddrähten; 41 x 41 mm; Saphir-
glas auf der Vorderseite, entspiegelt; automatisches 
Werk Kal. 2892.AS, Rotor handgraviert und veredelt; 
Gangreserve ca. 40 Stunden; Wasserdichte 3 atm; mit 
echtem Krokolederband oder Milanaiseband erhält-
lich;

AS.KD02-4G
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Bei der schwarzen Version der „Kandy“-Uhr steht 
eine neue Materialkombination im Vordergrund. 

Das Gehäuse besitzt eine schwarzglänzende PVD-Be-
schichtung. Zusätzlich wird bei diesem Modell nicht 
seitlich emailliert, sondern das Gehäuse mit drei sil-
bernen oder rotgoldenen Edeldrähten bestückt, was 
sowohl sehr modern, als auch äußerst elegant wirkt. 
Oft sind es diese kleinen Unterschiede, die aus et-
was Gewöhnlichem etwas Besonderes machen und 
somit alle Blicke auf sich ziehen.

Das champagnerfarbene Zifferblatt bringt der Uhr 
etwas Gelassenheit, es wirkt nicht so aufdringlich.  
Das blaugrüne Krokoband steht für Eleganz und ver-
leiht dem Modell eine echt noble Erscheinung. Ein-
gebaut in ein schwarzes PVD-beschichtetes- oder 
Edelstahlgehäuse kann es entweder mit verschie-
denen Edelmetalldrähten oder mit Emaille in belie-
biger farblicher Kombination versehen werden. Hier 
darf der Kunde seiner Auffassung von Kreativität 
freien Lauf lassen.

Die „Kandy“ ist wahrlich ein weiteres Highlight der 
Avantgarde-Kollektion. AS.KD01-2E
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Die „Vintage“-Uhren stellen eine eigene Kollektion innerhalb der „AVANTGARDE“-Linie der Ale-
xander Shorokhoff Uhrenmanufaktur dar und werden in Anlehnung an deren Design hergestellt. 
Ihre Besonderheit: Sie sind exklusiv mit historischen russischen, heute nicht mehr produzierten 
Werken bestückt, die in einem langwierigen und komplizierten Arbeitsprozess vollständig restau-
riert, modernisiert, kunstvoll handgraviert und in einigen Teilen neu produziert werden. Gehäuse, 
Zifferblätter und Zeiger werden komplett neu angefertigt und fügen sich der avantgardistischen 
Formsprache an.
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Schon auf den ersten Blick offenbart sich der Charakter 
dieser schönen Vintage Modelle im Avantgarde-Stil. Etwas 
ganz Besonderes sind die Zifferblätter in leuchtendem 
Smaragdgrün und Nachtblau. Der „Sonnenschliff“ und die 
glasklare Emaillierung vervollständigen die Schönheit die-
ser aufwändig gestalteten, einzigartigen Zifferblätter. Der 
gelbe Stundenzeiger der Day & Night-Funktion bringt eine 
ganz eigene, frische Note ins Spiel.

Für das Herz der Uhr kommt das Vintage-Uhrwerk Kaliber 
31670.Poljot zum Einsatz. Die Herstellung der Uhrwerke 
wurde bereits 1996 eingestellt, nachdem nur einige Tau-
send Stück produziert worden waren. Als Vorlage diente 
das bekannte Schweizer Uhrwerk Valjoux 7734. Es wurde 
in dieser Version ohne Chronographenfunktion gefertigt. 
Dafür kam eine 24–Stunden-Anzeige zum Einsatz. Uhren 
mit diesem Werk sind heute nur noch selten zu finden. 
Beide Modelle sind deshalb in zwei limitierten Uhrenedi-
tionen zu je 54 Stück erhältlich.

Die Werke werden in der Manufaktur komplett überar-
beitet: die Unruhbrücken werden von Hand graviert, die 
Federhaus- und Ankerbrücken mit einem Wolkenschliff 
versehen, die Räder poliert und die Schrauben gebläut. 

Diese außergewöhnliche und exklusive Manufaktur-Uhr, 
ist wahrlich rar und ein schönes Sammlerstück für jeden 
Uhrenliebhaber.

VINTAGE NR. 1

131

AS.V1-B

AS.V1-G

Edelstahlgehäuse,  Ø 43,5 mm; Saphirglas beid-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; mecha-
nisches Handaufzugswerk, handgraviert und 
veredelt; 17 Steine; gebläute Schrauben; Gang-
reserve ca. 42 Stunden; Wasserdichte 5 atm; 
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Die zweite „Vintage“-Edition beherbergt das berühmte 
Poljot-Chronographenwerk aus der Familie 3133 – ein 
Werk mit einer 24-Stunden-Anzeige bei der „6“- Kaliber 
31681. 

Die Produktion dieser Werke wurde 2011 eingestellt. Der 
Alexander Shorokhoff Uhrenmanufaktur ist es gelungen, 
sich die verbliebenen Werke von insgesamt 198 Stück zu 
sichern, mit denen zwei Modelle zu je 99 Stück hergestellt 
wurden. 

Auch für die VINTAGE 2 wurden zwei besondere Ziffer-
blätter in Smaragdgrün und Nachtblau ausgewählt. Die 
Zeiger in Weiß und Gelb schaffen den notwendigen Kon-
trast und harmonieren dennoch auf elegante Weise mit 
dem Zifferblatt.

Die einzelnen Uhrwerksteile werden hier ebenfalls fein 
veredelt: die Chrono- und die Unruhbrücke wird von Hand 
graviert, die Räder und Hebel fein poliert, die Schrauben 
gebläut. Die übrigen Brücken erhalten einen originellen 
Wolkenschliff.

Damit strahlt das handgravierte Manufakturwerk vor 
allem Exklusivität aus und bestätigt seine Rarität durch 
ein zusätzliches Limitierungszertifikat.

VINTAGE NR. 2
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AS.V2-G

AS.V2-B

Edelstahlgehäuse,  Ø 43,5 mm; Saphirglas beid-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; mecha-
nisches Handaufzugswerk mit Chronographen-
Funktion, handgraviert und veredelt; 23 Steine; 
gebläute Schrauben; Gangreserve ca. 42 Stun-
den; Wasserdichte 5 atm; 
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AS.V3

Edelstahlgehäuse,  Ø 43,5 mm; Saphirglas beid-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; mecha-
nisches Handaufzugswerk handgraviert und 
veredelt; 17 Steine; gebläute Schrauben; Gang-
reserve ca. 42 Stunden; Wasserdichte 5 atm; 

Die “Lucky 8” ist eine Hommage an die für viele Menschen 
bedeutsame Glückszahl 8 aus der chinesischen Kultur.

Das Datum ist als zentraler Punkt des Uhrendesigns in den 
Vordergrund gerückt. Die Datumszahl erscheint gelb mar-
kiert im Fenster, gegenüber dem jeweiligen Monatstag. 
Diese Markierung befindet sich auf einem speziell dafür 
vorgesehenen Innenring unter dem Zifferblatt. Drei Da-
tumstage wurden auf der Anzeige extra hervorgehoben: 
die 8, die 21 und die 31. Die 21 bedeutet Glück, beson-
ders wenn man an das „Black Jack“ Spiel denkt und be-
zieht sich eigentlich auf die Zahl 8. Damit wird in China das 
doppelte Glück betont. Nicht zufällig heißt die Uhr “Lucky 
8”. Der Kalendertag 31 kommt genau 7 Mal pro Jahr vor. 
Deshalb ist sein Platz auf der Außenskala mit einem Fra-
gezeichen gekennzeichnet. Bitte beachten Sie das, um das 
Datum immer rechtzeitig nachzustellen.

Die große 60 auf dem Zifferblatt und das handgravierte 
Werk sind Symbole fast jeder “Alexander Shorokhoff”-
Uhr. Wenn Sie die Uhr umdrehen, eröffnet sich Ihnen 
hinter dem Glasboden ein wunderschönes Bild vom Spiel 
der ineinandergreifenden veredelten Zahnräder, Hebel, 
Brücken und gebläuten Schrauben. Das ist das Vintage-
Werk 2614.Poljot, das seit 1999 nicht mehr produziert 
wird. Dieses Modell ist in einer Limitierung von 100 Stück 
produziert worden.
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VINTAGE NR. 3 - LUCKY 8
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Zwei verschiedene Stile prallen bei diesem Modell aufein-
ander: der minimalistische mit sehr wenigen Elementen 
für die Zeitanzeige und der aussagekräftige designerische 
Stil mit einem Karomuster bei der Datumsanzeige. Die 
zwei Stilarten ergänzen sich und balancieren einander 
gleichzeitig aus. Sie stehen nicht in Konfrontation, son-
dern in Harmonie zueinander.

Als Werk wurde das Kaliber 2627.Poljot Automatik ausge-
wählt, das bis 1982 für die Uhrenproduktion verwendet 
wurde. Die Alexander Shorokhoff Uhrenmanufaktur hat 
einige wenige Werke für eine begrenzte Produktion aus-
findig gemacht. Das Werk wird in zwei verschiedenen Va-
rianten angeboten: voll- und teilgraviert. 

Beim vollgravierten Werk werden alle Brücken und der 
Rotor handgraviert, die Räder nachgearbeitet und poliert 
und die Schrauben gebläut. Beim teilgravierten Werk 
werden nur der Rotor und die Unruhbrücke graviert, die 
anderen Brücken erhalten einen Wolkenschliff. Auch hier 
kann die Schönheit des Uhrwerkes durch den Glasboden 
bewundert werden. Es gibt insgesamt je 100 Stück mit 
teilgraviertem und je 35 mit vollgraviertem Werk.

Auch die Zifferblätter werden in zwei Versionen produ-
ziert: silberfarben und schwarz. Durch den Sonnenschliff 
und den transparenten Emailleüberzug weist das Ziffer-
blatt einen glänzenden Schimmer auf. 

VINTAGE NR. 4 - KARO
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AS.V4-S

Edelstahlgehäuse,  Ø 43,5 mm; Saphirglas beid-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; Automa-
tikwerk handgraviert und veredelt; 23 Steine; 
gebläute Schrauben; Gangreserve ca. 38 Stun-
den; Wasserdichte 5 atm; 
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Zum Modell mit dem schwarzen Zifferblatt passt ein Mi-
lanaiseband hervorragend. Es schafft den notwendigen 
Kontrast und veredelt die Uhr in einer besonderen Weise.

Das Milanaiseband ist sehr hochwertig und wird von 
einem der besten deutschen Bandhersteller produziert. 
Es ist ca. 4,5 mm dick, fein gearbeitet und von allen Seiten 
geschliffen und poliert. Es hat also keine scharfen Kanten 
und ist sehr anschmiegsam.

Man kann hier die Zeit, den Wochentag und das Datum 
sehr bequem ablesen.

Die Datumsanzeige kann mit Hilfe eines zusätzlichen Drü-
ckers bei 8 Uhr umgestellt werden. Der Wochentag wird 
mit der Aufzugskrone eingestellt.

Die Uhr ist 43,5 mm groß und etwa 13,6 mm hoch. Sie 
liegt trotz ihres Gewichtes angenehm und elegant am 
Handgelenk an. Für die beiden Gläser kommt luxuriöses 
Saphirglas zum Einsatz. Das Frontglas ist zusätzlich ge-
wölbt und entspiegelt. 

Diese Uhr zählt zu den Glanzstücken der Manufaktur. Eine 
Uhr für Menschen, die das Besondere, nicht Alltägliche im 
Uhrenmarkt suchen.
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AS.V4-B-M
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SAMSTAG

SONNTAG

MONTAG

DIENSTAG MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

141

AS.V4-S-AVG AS.V4-B-AVG-M

Alexander Shorokhov wäre nicht Alexander 
Shorokhov, wenn er nicht auch diesmal wie-
der ein einzigartiges Modell kreiert hätte. 

Die Idee dazu war ganz einfach und gleichzei-
tig originell: die Wochentage in Bilder umzu-
setzen und diese dann im Wochentags-Fen-
ster erscheinen zu lassen.

Er kreierte die Wochentage in seinem eige-
nen, avantgardistischen Stil. Und es ist ihm 
gelungen. Er nimmt auch die Monatstaganzei-
ge ins Visier und lässt sie in Weiß auf rotem 
Hintergrund drucken. 

Damit bekommt das Modell etwas sehr Emo-
tionales, Provokatives und Einzigartiges.

Es wird nur 33 Exemplare je Zifferblatt geben. 
Die Uhr ist ein Unikat und wird ganz sicher mit 
der Zeit im Wert steigen.

VINTAGE NR. 4 - KARO AVG
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Die fünfte „Vintage“-Edition ist eine der exklusivsten, 
denn sie beherbergt das Automatik-Luxusuhrwerk Kaliber 
2416 Poljot – eine russische Legende. 
Es begann 1963, als in der Ersten Moskauer Uhrenfabrik 
die ersten flachen Luxusuhrwerke Kal. 2416.Poljot de luxe 
in kleiner Serie vom Band liefen. Anstatt das Automatik-
getriebe an das Handaufzugsgetriebe anzugliedern, wie 
es früher üblich war, wurde hier das Automatikbauteil di-
rekt in das Werk integriert. Es entstand ein sensationell 
flaches, aber gleichzeitig robustes Uhrwerk. Die Uhren 
mit diesem Kaliber wiesen mit ihrer flachen Form und 
dem zylindrischen Glas ein für die damalige Zeit revolu-
tionäres Design auf. Die Herstellung dieser Werke wurde 
jedoch in den frühen 70ern eingestellt. Die ASUM hat sich 
einige dieser neuwertigen Werke sichern können und 
produziert damit das Modell V5 in einer Limitierung von 
35 Stück je Zifferblattfarbe.  
Alle Werke werden in der ASUM veredelt, handgraviert 
und einer kompletten Überholung unterzogen. Das De-
sign ist dem flachen Vorbild der 60er Jahre nachempfun-
den, mit dem Ziel, die alte Vintage-Tradition zu erhalten. 
Das edle Zifferblatt ist seitlich gewölbt und mit feinen 
Stundenmarkierungen versehen, um die Eleganz der Uhr 
hervorzuheben. Das Gehäuse wird mit einem komplexen 
zylindrischen Saphirglas und einem Saphirglasboden aus-
gestattet. 

VINTAGE NR. 5
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AS.V5-S

AS.V5-C

Edelstahlgehäuse,  Ø 40 mm; Saphirglas beid-
seitig, auf der Vorderseite entspiegelt; Automa-
tikwerk,  handgraviert und veredelt; 29 Steine, 
gebläute Schrauben, Gangreserve ca. 36 Stun-
den; Wasserdichte 5 atm; 



Bis ins Detail gehen, höchstmögliche Präzision erreichen, Kreativität und In-
dividualität – das sind die Maßstäbe der Alexander Shorokhoff Uhrenmanu-
faktur. Das ganze Team widmet sich mit größter Sorgfalt und Hingabe jeder 
einzelnen Uhr, um am Ende des Fertigungsprozesses eine in jeder Hinsicht 
qualitative und kunstvolle Uhr zu erhalten, die durch ihre Einzigartigkeit 
wertbeständig bleibt. Kunst hat keine Grenzen, doch es ist die Kunst, die 
Grenzen durchbrechen kann.



Die folgenden Abbildungen werden mit freundlicher Genehmigung des  
jeweiligen Eigentümers veröffentlicht:

Abb. S. 9, 12, 26, 27, 32, 34, 72, 73, 83, 84, 87, 88, 101, 116, 118, 119, 123:  
Andreas Friedl Photography / www.andreasfriedl.com

Bilder S. 4,16, 36, 44, 52: Alexandre N. Osipov  
www.atelier-osipov.de

Bilder S. 14, 17, 62, 63, 66, 76, 78, 80, 96, 110, 113, 114, 128: 
de.fotolia.com
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