
Nikola Tesla
Erfindung für die Zukunft

Mit über 700 Erfindungen gilt Nikola Tesla freilich als größter 
Erfinder aller Zeiten. Auch die neue Generation der «Tesla» 
Armband-Uhren haben sich einen Namen gemacht und die 
Uhrmacherkunst revolutioniert. Dank der intelligenten Tech-
nologie des genialen Physikers stehen sie für ein neues, 
einzigartiges Wohlbefinden.
Seit Anbeginn verbindet die Marke TESLA WATCHES in je-
dem ihrer herausragenden Exemplare zeitlose Eleganz mit 
der zukunftsweisenden Tesla-Technologie, die sich in Form 
eines hochkarätigen Biofeld-Schutzes äußert. 

Atlantis
Unter den verschiedenen Tesla Uhren sticht das neue Da-
men-Modell «Atlantis» hervor: Kraftvolle Kristalle umrahmen 
das tiefblaue Zifferblatt und lassen dieses besondere Modell 
in einer lichtvollen Aura erstrahlen. Die Sekunden-Anzeige 
vollendet erhaben ihren eigenen Kreislauf auf 6-Uhr-Positon 
und verleiht dem Modell sein unvergleichliches Charisma. 

Mondphasen
Im Herren-Segment haben sich die Macher der Tesla Uhren 
einen Traum erfüllt: die Kreation der Tesla Mondphasen-
Uhr! Das Modell „Moon Phases“ überzeugt durch sein klar 

strukturiertes Zifferblatt und seine zeitlose Eleganz. Die 
Mondphasen-Anzeige fügt sich harmonisch in die untere 
Hemisphäre des weißen Zifferblattes ein, wirkt edel und 
selbstbewusst.

Zertifizierte Technologie
In den Tesla Uhren kommen zwei großartige Patente des 
genialen Physikers Nikola Tesla zur Anwendung. Im Uh-
ren-Innern arbeiten neben dem zuverlässigen Schweizer 
Uhrwerk der einzigartige „Tesla® Energy Chip“ sowie ein 
spezieller Tesla-Feldverstärker. Dank der Kombination bei-
der 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.

Schützendes Kraftfeld
Dadurch entsteht ein Kraftfeld von undurchdringbarer Ko-
härenz, das den Uhren-Träger in eine in sich geschlossene 
„Energieglocke“ einhüllt. Mit diesem außergewöhnlichen 
Tesla Biofeld-Schutz verfügt der Mensch über eine einzig-
artige Wellness-Technologie, mit der er Zugang zu mehr 
Vitalität findet und selbst den neuesten Mobilfunkstandards 
gelassen entgegentreten kann.

Der Tesla Uhren 
Gesamtkatalog ist erhältlich unter: 
Telefon: 0041 443 400 435 
Email: info@teslawatches.ch
Onlineshop: www.teslawatches.com
Showroom: www.teslastore.ch
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