


„Die vollendetste Farbe ist das roth“
Johann Wolfgang von Goethe
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Automatikchronograph mit Stopp-
fuktion AS.2030 handgraviert und 
veredelt; 49 Steine;  Gangreserve 38 
Stunden; Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 
mm; Höhe 13,65 mm; Saphirglas beid-
seitig; Wasserdichte 5 atm.

Mechanischer Chronograph AS.3133 
handgraviert und veredelt; 23 Steine; 
gebläute Schrauben; Gangreserve 42 
Stunden; Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 
mm; Höhe 13,65 mm; Saphirglas beid-
seitig, Wasserdichte 5 atm.

RED. EINE PROVOKATION 
ODER VOLLKOMMENHEIT?

Die Farbe nimmt bei den „Alexander Shorokhoff “ 
Uhren eine sehr wichti ge Positi on ein. Rot ist eine 
ganz besondere Farbe. Eine Farbe, die so vielschichti g 
ist, dass sie Emoti onen auslöst, Wärme, Freude und 
Schönheit vermitt elt, aber auch für Macht und Stärke 
steht und sogar Wut und Zorn hervorrufen kann. „Die 
vollendetste Farbe ist das roth“, - sagt schon Goethe 
in seiner Farbenlehre. Und das unterstreicht Alexand-
er Shorokhov mit seiner „Red“-Kollekti on.

Um die verschiedenen Facett en von Rot aufzugrei-
fen,  bringt er verschiedene Lösungen und Farbtöne 
ins Spiel.  Aber sein Ziel ist nicht die Provokati on, son-
dern die Vervollkommnung und Vollendung des Ge-
samtbildes.

Bei der Neuaufl age des Modelles „New Planet“, wo 
das rote Ziff erblatt  mit einem roten Kautschukband 
kombiniert wird, wurde die Farbe so ausgewählt, 
dass sie nicht überladen wirkt oder aggressiv daher-
kommt, sondern als weicher und angenehmer Farb-
ton eine äußerst elegante Note ins Spiel bringt. Die 
weichen Pastellschatti  erungen der Farbe Rot machen 
es möglich.
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AS.C01-4R

Rot kann auch sehr behutsam und unaufdringlich 
angewendet werden. Mit viel Kreati vität und Ge-
schick wird hier ein wirkungsvolles, interessantes 
Detail hinzugefügt.

Ein roter Ring, der in ein sportlich-elegantes Mo-
dell, den Chronographen  C01-4 der “Avantgarde“-
Kollekti on, eingebaut wird, bringt noch mehr 
Eleganz und zeigt, wie diese mächti ge Farbe glei-
chermaßen dezent eingesetzt werden kann. 

Der passende rote Sekunden- und der kleine Mi-
nutenzeiger vervollständigen die Schwarz-Weiß-
Rot-Kombinati on. Die rote und gelbe Naht auf dem 
Armband ergänzt die avantgardisti sche Direktheit 
und bringt ein starkes dynamisches Lebensgefühl 
in das Gesamtbild der Uhr.

Dieses Modell ist ein mechanischer Chronograph 
AS.3133 mit handgarviertem und veredeltem 
Werk inklusive 23 Steinen, gebläuten Schrau-
ben und einer Gangreserve von 42 Stunden. Der 
Durchmesser beträgt 43,5 mm, die Höhe 13,65 
mm. 5 atm wasserdicht.

RED. 
ELEGANT UND SPORTLICH

Der fein eingesetzte rote Metallring, 
geprägt mit dem Schriftzug „Alexan-
der Shorokhoff“, macht die Uhr zu 
einem unübersehrbaren Eye-Catcher; 
Höhe 1,6 mm; 
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AS.C01-3R AS.C01-3RM

Auch in dieses Modell wird ein roter Ring 
eingebaut, diesmal aber in Kombinati on 
mit andersfarbigem Ziff erblatt  und Band, so 
dass eine völlig neue Opti k entsteht. Auch 
hier bekommt die Uhr einen dynamischen 
Touch, die Hauptrolle spielt aber das neue 
Kautschukband, das mit dem Ring eine har-
monische Einheit bildet.

Hier wurde bewusst eine neue und krea-
ti ve Version entwickelt. Das Kautschukband 
wird mit dem Firmenslogan „Art on the 
Wrist“ geprägt und farblich unterlegt, und 
gibt der Uhr einen einzigarti gen Wiederer-
kennungswert.

Wahlweise auch mit hochwerti gem Milanai-
seband erhältlich.

RED. 
DYNAMISCH UND KREATIV

Mechanischer Chronograph AS.3133 
handgarviert und veredelt; 23 Steine; 
gebläute Schrauben; Gangreserve 42 
Stunden; Edelstahlgehäuse, Ø 43,5 
mm; Höhe 13,65 mm; Saphirglas beid-
seitig, Wasserdichte 5 atm.

AS.C01-3R
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Die „Red-Kollecti on“ ist sehr vielseiti g. Das 
Tauschen der unterschiedlichsten Bänder 
untereinander kann immer wieder einen 
neuen Look kreieren. Die Regulatoren-Serie 
beweist es:  Passend zu jeder Gelegenheit, 
ob sportlich - dynamisch oder klassisch - 
elegant, der eigenen Individualität steht bei 
„Alexander Shorokhoff “ nichts im Wege. 

Ein besonderes Merkmal liegt hier bei dem 
roten Lederband, das farblich dem roten 
Ring angepasst wurde. Es wird aus weichem 
Hirschleder in einer kleinen Manufaktur in 
Deutschland handgeferti gt und schmiegt 
sich perfekt an jedes Handgelenk an.

Der Regulator und der Chrono-Regulator 
erstrahlen jetzt in einer ganz frischen Kom-
binati on und heben sich besonders durch 
das avantgardisti sche Design und ihre unge-
wöhnliche Zeitanzeige hervor. 

RED. 
VIELSCHICHTIG UND 
INDIVIDUELL

Mechanischer Chrono - Regulator: 
AS.31679; Ø 43,5 mm; Höhe 13,65 
mm; Regulator: mechanisches 
Handaufzugswerk AS.3104; Ø 43,5 
mm; Höhe 11,55 mm; beide handgra-
viert und veredelt; gebläute Schrau-
ben; Edelstahlgehäuse; Saphirglas 
beidseitig, Wasserdichte 5 atm.

Der Chronograph - Regulator mit 
farblich passendem Hirschleder-
band und Dornschließe.
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Die meisten Menschen nehmen Rot als kräft ige 
und auff allende Farbe wahr und verbinden sie mit 
Macht, Aggression, Blut oder Gefahr.  Gerade dem 
wollte Alexander Shorokhov als Designer etwas 
entgegenhalten, indem er sie bei den neuen Mo-
dellen von ihrer anderen Seite zeigt – als schöne, 
warme, reizende und elegante Farbe.

Das Ziff erblatt  der Damenuhr AS.LA01-16 weist ein 
natürliches Perlmutt -Rot auf, das eher in Richtung 
Rosa tendiert. Es ist ein Pastell-Rot und wirkt in 
dieser Ausführung besonders sanft  und beruhi-
gend. Die natürliche Farbe steht hier im Vorder-
grund - ohne Zusatzstoff e oder       Verfärbungen. 
Sie wird lediglich mit den üblichen Elementen der 
„Avantgarde“-Linie, den großen Ziff ern 20, 40 und 
60, sowie den traditi onellen Zeigern ergänzt. Um 
die Uhr farblich nicht zu überladen, hat man auch 
für das Band eine perfekt zum Ziff erblatt  passende 
Farbe ausgewählt. 

Die zweite Uhr AS.LA01-25 wird in prachtvolle-
rer Ausführung gestaltet. Hier betont der Desi-
gner die Farbe Rot, er bringt sie ganz nach vorn. 

RED. 
NATÜRLICH UND EDEL

Automati kwerk AS.2824 handgraviert und vere-
delt; 25 Steine; gebläute Schrauben; Gangreserve 
38 Stunden, Edelstahlgehäuse mit beidseiti gem 
Saphirglas, Wasserdichte 5 atm; Durchmesser: 
39,00 mm, Höhe: 10,6 mm; 

AS.LA01-25 AS.LA01-16
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Das Ziff erblatt  wird mit „Sonnenstrahlen“ guillo-
chiert. Um dem Rot noch mehr Emoti on und Wir-
kung zu verleihen, wird es nachträglich mit einem 
transparenten roten Emailleüberzug versehen. 
Nach dem Einbau ins Gehäuse wirkt das Modell 
jetzt majestäti sch und prachtvoll. Ein Band aus 
echtem roten Krokoleder treibt die hochwerti ge 
Eleganz auf die Spitze. Es entsteht eine Luxusuhr 
mit einer ganz auff allenden roten Note.
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AS.CA01-1GCR

RED. 
WARM UND 
MÄCHTIG

Um weitere Facett en 
der Farbe ROT aufzuzei-
gen, arbeitet „Alexander 
Shorokhoff “ mit den un-
terschiedlichsten Uhren-
komponenten. So wird 
zum Beispiel ein rotes 
Uhrglas eingesetzt, wenn 
es darum geht, die Wär-
me dieser Farbe auszu-
leuchten.

Auch die neue Achatkro-
ne, die bei einigen Model-
len eingesetzt wird, wirkt 
lediglich wie ein das De-
sign ergänzender Strich. 
Sie fügt die Frische der 
natürlichen und lebens-
echten Farben hinzu.

Mechanischer Chronograph AS.3133 handgra-
viert und veredelt; 23 Steine; gebläute Schrau-
ben; Gangreserve 42 Stunden; Edelstahlgehäu-
se mit beidseiti gem Saphirglas, Wasserdichte 5 
atm; Durchmesser: 43,5 mm, Höhe: 13,65 mm; 
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„Ein guter Maler braucht nur drei Farben - Schwarz, Weiß und Rot“, sagte einst Tizian. 
Alexander Shorokhov beweist es mit seiner Vision der Uhrengestaltung.




