
Jüngst präsentierte die Schweizer 
Uhrenmanufaktur TESLA WAT-
CHES die neue Generation ihrer 

anspruchsvollen Armbanduhren. – 
Ausgestattet mit der genialen Tech-
nologie des berühmten Physikers Ni-
kola Tesla, gelten sie als Wegbereiter 
für ein neues, einzigartiges Wohlbe-
finden. Seit jeher verbindet die Mar-
ke TESLA WATCHES in jedem seiner 
herausragenden Exemplare zeitlose 
Eleganz mit innovativer Tesla-Tech-
nologie, die sich in Form eines intel-
ligenten Biofeld-Schutzes äussert. 

Schweizer Uhren-Handwerk
Jede einzelne Armbanduhr steht für die hohe 
Qualität der Schweizer Uhrmacher-Tradition: 
Die Liebe zur Präzision, hochwertige Material-
kombinationen sowie einzigartigen Tragekom-
fort. Der Tesla Uhrenmanufaktur gelingt es wie 
keiner anderen, das aussergewöhnliche Know-
How traditioneller Handwerkskunst mit Spitzen-
Technologie zu kombinieren.

Neues Damen-Modell
Nach dem grossen Erfolg der Herren Mondpha-
sen-Uhr stellt die Schweizer Manufaktur dem 
beliebten Herrenmodell auch eine Damen-Uhr 
mit Mondphasen zur Seite. Das Modell zeigt 
sich selbstbewusst elegant. Das Perlmuttziffer-
blatt mit den 12 kraftvollen Kristallen als Stun-
denindex verleihen diesem Modell sein unver-
gleichbares Charisma. Gehäuse und Band sind 
in dezentem Edelstahl und in Rosegold-Kombi-
nation erhältlich.

Neues Herren-Modell
Die grosse Beliebtheit der Herren Mondpha-
sen-Uhr hat die Macher der Tesla Uhren dazu 
bewogen, neben dem weissen auch ein nacht-
blaues Zifferblatt anzubieten. Die Mondphasen 
Uhr zeigt sich modern und gleichzeitig elegant. 
Die Mondphasen-Anzeige fügt sich harmonisch 
in die untere Hemisphäre des klar strukturierten 
Zifferblattes ein. Die erhabene Erscheinung die-
ses Modelles übertrifft dabei jegliche Erwartung 
an Design und Funktionalität. 

Zertifizierte Technologie
Für die Tesla Uhren steht kein geringerer Er-

Tesla Uhren
Einzigartiger Elektrosmog-Schutz

finder Pate, als der renommierte Nikola Tesla! 
Zwei grossartige Patente des genialen Physikers 
kommen in den anspruchsvollen Schweizer Arm-
band-Uhren zur Anwendung. Im Uhren-Innern 
arbeiten neben dem zuverlässigen Schweizer 
Uhrwerk der spezielle «Tesla® Energy Chip» so-
wie ein spezieller Tesla-Feldverstärker. Dank der 
Kombination beider Teslapatente ist die Uhr in 
der Lage, ein wohltuendes, positives Energiefeld 
höherer Rangordnung zu generieren, welches 
das bio-energetische Feld des Uhren-Trägers auf 
eine maximale Sättigung hochfährt.
Dadurch entsteht ein Kraftfeld von hoher Kohä-
renz, das den Uhren-Träger in eine Art «Ener-
gieglocke» einhüllt. Mit diesem aussergewöhn-
lichen Tesla Biofeld-Schutz verfügt der Mensch 
über eine einzigartige «Wellness»-Technologie, 
mit der er selbst den neuesten Mobilfunkstan-
dards* gelassen entgegentreten kann. 

Fazit
Tesla Uhren sind zu einem wahren Geheim-
tipp avanciert. Sie sind zum Wegbereiter für ein 
grossartiges Lebensgefühl geworden, dass bei 
vielen Menschen schon bald in Vergessenheit 
geraten ist.

Info & Bezugsadresse:
Tesla Watches – Swiss Made

www.teslawatches.com
0041 443 400 435

* Wissenschaftler der medizinischen, biologischen und tech-
nischen Fakultäten warnen zunehmend vor den Gesundheits-
risiken durch vermehrten Elektrosmogs, wie WIFI/WLAN, 3,4 + 
5G, DECT, Bluetooth, ELF-Wellen usw.
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