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Wer nicht artig ist kommt ins Bauhaus 

ASKANIA gratuliert zu 100 Jahre Bauhaus  

Hamburg, Mai 2019 

ASKANIA hat sich anlässlich des 100-Jährigen Jubiläums des Bauhauses etwas ganz 

besonderes überlegt und eine Wanduhr ganz im Sinne des Bauhaus Stils entwickelt. 

Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ erscheint das Uhrenmodell Bau-5901 von 

ASKANIA: klare puristische  Strukturen mit wenig akzentuierte Farbgebung und auf 

ihre wesentliche Funktionsweise reduziert. Genau dieser Grundgedanke manifestierte 

sich bereits in der modernen Kunstströmung vor 100 Jahren, als der Visionär Walter 

Gropius das Bauhaus gründete. Durch das Bauhaus wurde klares, zeitloses Design 

auf hoher Qualität zu einem bezahlbaren Preis für alle zugänglich. Genau diese 

Attribute spiegeln sich in dem einzigartigen Uhrenmodell von ASKANIA wieder.  

Ebenso wie beim Design, setzt ASKANIA auch bei den verwendeten Materialien auf 

höchste Qualität. Das Kunststoffgehäuse ist hochwertig metallisch veredelt und wirkt 

durch seine silberne Farbe modern und zeitlos. Die Wanduhr erinnert in seiner 

Erscheinung und Machart sehr stark an die vor 100 Jahren gefertigten, innovativen 

Designs des Bauhauses. Durch die klare Erscheinung des Sondermodells Bau-5901 

wird die Funktionalität in den Fokus gerückt. ASKANIA hat mit der Bauhaus 

Sonderedition eine Wanduhr geschaffen, die Zeit und Raum verbindet und bei der die  

Designformen und Grundsätze der Bauhäusler widergespiegelt werden.  

Mit der Quarzuhr können Sie jeden Raum verschönern, denn das Modell Bau-5901 

gibt es in zweifacher Ausführung, schwarz oder weiß. Durch den schwarz-weiß 

Kontrast des Ziffernblattes fällt sie sofort ins Auge und passt perfekt in jedes Interior.  
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Bei einem Durchmesser von 40 cm ist sie auf die Sekunde genau ablesbar und 

schmückt gleichzeitig jede Wand. Das Ziffernblatt ist schlicht gehalten, um nicht von 

der Funktionalität abzulenken, hält aber dennoch einen kleinen Eyecatcher  bereit: 

neben dem ASKANIA Logo erstreckt sich der Name „Bauhaus“ vertikal bis zur Mitte 

des Ziffernblattes, wodurch noch einmal mehr die Kooperation der beiden 

Designeinflüsse vereint wird.  

Bauhaus ist nicht nur eine revolutionäre Designströmung der Moderne – es ist 

genauso eine Haltung. ASKANIA hat den sozialen Grundgedanken der Bauhaus 

Vertreter aufgenommen und bietet die hochwertige Wanduhr für 199 Euro an. Eine 

moderne und zugleich erschwingliche Uhr, bei der man in jedem Fall auf seine 

Kosten kommt – egal ob für Zuhause oder für das Büro. Jeder, der sich für die 

ASKANIA Uhr entscheidet, wird sich lange über die zeitlose Anschaffung der 

Bauhaus Wanduhr freuen. ASKANIA legt nicht nur Wert darauf, seinen Kunden 

optisch das Beste, sondern auch mechanisch ein zuverlässiges, langlebiges Produkt 

zu liefern. 

Weitere Informationen zu ASKANIA sowie die Online Boutique finden Sie unter 

https://askania.berlin/. 

Die ASKANIA AG wurde 1871 gegründet und begann damals, Schiffsuhren und Kompasse 

herzustellen. Seit der Neugründung durch Leonhard R. Müller im Jahr 2004 werden 

in Berlin mechanische Luxusuhren entwickelt und seit 2006 produziert. ASKANIA 

Zeitmesser zählen zu den Besten ihrer Art aus Deutschland. Ebenso klassisch wie modern 

sind sie einfach zu handhaben und vielseitig in ihrer Funktionalität. Die Verbundenheit 

von ASKANIA mit Berlin spiegelt sich in den Uhren wider, was die Modelle 

ALEXANDERPLATZ, QUADRIGA oder TEMPELHOF deutlich machen.  

ASKANIA steht seit jeher und weiterhin für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation in 

der Zeitmessung. Seit 2007 zieht der Berliner Flagshipstore in den Hackeschen Höfen 

jährlich zehntausende Besucher aus aller Welt an. In der zweiten Etage des Gebäudes 

befindet sich die hauseigene Uhrenmanufaktur. Seit Ende 2017 hat ASKANIA seinen 

zweiten Standort am Kurfürstendamm 170. Dort befindet sich seitdem das ASKANIA 

Atelier mit Firmenzentrale, Ideenschmiede und hauseigenem Museum.  
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