
 
 

EBEL Wave – Diamond Wave Edition 

„Sie lächelte und sagte mit verzücktem Blick: ‚Er strahlt wie ein kleiner Diamant.’ ‚Wer strahlt?’ ‚Dieser 

Moment. Er ist rund, er hängt im leeren Raum wie ein kleiner Diamant; ich bin ewig.’“ 

- Jean-Paul Sartre, Das Zeitalter der Vernunft 

EBEL strahlt mit ewigem Glanz 

Seit jeher haben starke und berühmte Frauen die Vorzüge von Diamanten gepriesen. Sei es Popsängerin 

Rihanna, die „Shine bright like a diamond“ singt, sei es die Schauspielerin Mae West, die einst sagte, dass sie 

nie über Diäten nachdenke und „Karat“ sie weit mehr interessierten als „Karotten“, oder Marilyn Monroe mit 

ihrem unsterblichen „Diamonds are a girl’s best friend“ – wir alle sind verzaubert von diesem herrlichen 

Edelstein.  

Das Juwel der kostbaren Kollektion von EBEL, die neue EBEL Wave aus Edelstahl und Gelbgold mit 

diamantbesetztem Zifferblatt, ist eine atemberaubende Damenuhr aus Stahl und 18-karätigem Gelbgold. In ihr 

schimmerndes weißes Perlmuttzifferblatt sind Diamanten eingelassen, die sich zu einem Wellendesign formen, 

inspiriert vom legendären Armband dieser Kollektion mit seinen wellenförmigen Gliedern. Meisterhaft 

gearbeitete Uhr und überwältigend schönes Schmuckstück zugleich, ziert die EBEL Wave mit 

diamantbesetztem Zifferblatt das Handgelenk als funkelndes Symbol von Glück und ungetrübter Lebensfreude.  

Die EBEL Wave mit diamantbesetztem Zifferblatt fesselt den Betrachter mit ihrer Schönheit und ihrem 

natürlichem Glamour. Gebrochenes Licht schimmert auf dem diamantbesetzten Perlmuttzifferblatt und auf dem 

Gehäuse aus 18-karätigem Gold und Edelstahl. Das abwechselnd gebürstete und polierte, geschmeidige 

Armband aus Edelstahl mit gelbgolden PVD-beschichteten Wellen umschließt sinnlich das Handgelenk.  

EBEL glaubt, dass jede Frau ihren Red-Carpet-Moment verdient, und die neue EBEL Wave mit 

diamantbesetztem Zifferblatt garantiert bei allen Anlässen einen glanzvollen, überaus glamourösen Auftritt. 

Elegant, modern und zeitlos … wie Diamanten. 

DIE WELLE EVOLUTIONIERT. UNBESTREITBAR EBEL.  

 

 

 

 

 

Technische Angaben 



 

EBEL Wave Lady – Ref. 1216271 

 

Uhrwerk:  

 Quarz Ronda 773 

 

Gehäuse: 

 Material: Edelstahl und 18K Gelbgold 

 Finishing: abwechselnd satiniert/poliert 

 Glas: Rückseitig entspiegeltes Saphirglas 

 Gehäusedurchmesser: 30,00 mm 

 Höhe: 8,30 mm 

 Wasserdichtigkeit: 5 ATM (50 Meter) 

 

Zifferblatt: 

 Weißes Perlmuttzifferblatt mit diamantbesetzten Wellen (0,198 ct) 

 

Zeiger: 

 Stunde – Minute – Zentralsekunde 

 Gewölbte, diamantpolierte, golden platinierte Zeiger  

 Flacher Zentralsekundenzeiger, diamantpoliert und golden platiniert 

 

Armband: 

 Satinierter Edelstahl mit polierten, gelbgolden PVD-beschichteten Wellen 

 EBEL-Faltschließe 

 

 

 

 


