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Am Dienstag, 11. September 2018, fand in den Londoner Abbey Road Studios der Empfang von Vacheron 
Constantin zur Einführung der Fiftysix®-Kollektion statt. Der englische Singer-Songwriter Benjamin 
Clementine sorgte mit einem exklusiven Auftritt für das musikalische Narrativ zur Partnerschaft 
zwischen der Manufaktur und dem legendären Tonstudio, wobei die Präsentation der ersten Fiftysix®-
Komplikation, einem ultraflachen Tourbillon-Modell mit Automatikuhrwerk, im Mittelpunkt stand.

Benjamin Clementine, der das Gesicht der neuen Kommunikationskampagne von Vacheron Constantin ist, 
verwöhnte die 150 geladenen Gäste mit einer unvergesslichen Klangreise. Am Klavier von fünf Streichern 
unterstützt, gab er eine Uraufführung des Eternity Songs zum Besten, der ersten exklusiven Komposition 
des neuen gemeinsamen Kreativunternehmens von Vacheron Constantin und Abbey Road.

Der Abend und das Konzert, an dem mehr als 100 internationale Journalisten teilnahmen, bot den 
perfekten Rahmen, um den neuen Claim des Hauses in Szene zu setzen: „One of not many“. Drei Tage 
lang konnten die Gäste in die Fiftysix®-Welt eintauchen und einer Vielzahl von kreativen und trendigen 
Aktivitäten nachgehen, darunter an einer Bartitsu-Meisterklasse teilnehmen, auf der Jagd nach Vinyl-
Platten durch Soho streifen oder die Foto-Locations besuchen, wo Pink Floyd oder David Bowie einst ihre 
berühmten Albumcover aufgenommen haben. Abgerundet wurde dieses Erlebnis durch eine gemütliche 
und typisch Londoner Soirée im hochexklusiven Mayfair-Privatclub Loulou’s.

Der weltweite Launch der neuen Fiftysix®-Kollektion erfolgte am 1. September, welche sowohl in den 
Vacheron Constantin-Boutiquen als auch im autorisierten Vertriebsnetz der Maison erhältlich sein wird.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Vacheron Constantin ist die älteste Uhrenmanufaktur der Welt. Das 1755 gegründete Unternehmen fühlt sich 

einer besonderen Tradition verpflichtet, die von höchster Uhrmacherkunst, der „Belle Haute Horlogerie“, und dem 

Bestreben gekennzeichnet ist, die über Generationen von Meisteruhrmachern gewonnenen Erfahrungen und 

Kenntnisse immer weiter fortzuschreiben.

Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und 

ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche handwerkliche Verarbeitung und Veredelung 

realisiert wird.

Vacheron Constantin gelingt es immer wieder, sein unübertroffenes Erbe mit Innovationen zu beleben, was in den 

wichtigsten Kollektionen besonders deutlich wird: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix und 

Historiques. Über seinen Service „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem anspruchsvollen Kennern und 

Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete Zeitmesser zu erwerben.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix 
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