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With new COMMANDER series we present a further highlight in the COMMANDER series we present a further highlight in the COMMANDER

fi eld of maritime precision mechanics. This combined instrument shows 
at a glance all basic data that is important aboard a ship: time, at-
mospheric pressure, temperature and atmospheric humidity. The 
three individual instruments are combined in a matt black wooden case 
that distinguishes itself by its minimalist design. The instruments noble 
technically oriented styling does perfectly suit into the interior design of 
modern yachts. The instruments’ displays stand out due to their sleek 
and functional design with black dials and red hands.

Thanks to two screw-out feet underneath the case, the COMMANDER

cuts a good fi gure as well as tabletop instrument.

Mit unserer Serie commander präsentieren wir ein weiteres commander präsentieren wir ein weiteres commander
Highlight maritimer Feinmechanik. Auf einen Blick zeigt das 
Kombiinstrument alle an Bord wichtigen Eckdaten: Uhrzeit, Luft-
druck, Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Die drei Instrumente 
wurden dazu in einem minimalistisch gestalteten, matt schwarzen
Holzgehäuse zusammengefügt, das mit seinem technisch- edlen 
Instrumentenlook perfekt in das Interieur moderner Yachten 
passt. Die schlichten, auf das Wesentliche reduzierten Anzeigen 
mit ihren schwarzen Ziff erblättern und roten Zeigern vervollstän-
digen den funktionalen Charakter des neuen Kombiinstruments.
 Durch die zwei herausschraubbaren Füße an der Unterseite 
macht der commander auch als Tischinstrument eine gute Figur.

abmessungen

gehäuse 251 x 88 x 32 mm case

ziff erblatt 70 mm ø dial

gewicht 900 g weight

dimensions

cw 560001

Regatta

cw 170009 cw 170002

Exklusive WEMPE Bullaugen Serie im hochglanzvergoldeten oder 
verchromten massivem Messinggehäuse. Die Quarzuhr ist neben 
dem römischen Ziff erblatt auch mit dem nautischen Flaggen -
ziff erblatt im „Design by corum“ erhältlich. Der komfortable 
Knebelverschluss an allen Modellen ermöglicht die einfache 
 Einstellung oder den Batteriewechsel der Uhr oder eine Nachjus-
tierung der Instrumente.

abmessungen

gehäuse 140 mm ø x 47 mm case

ziff erblatt 100 mm ø dial

gewicht 900 g weight

dimensions

cw 170004

cw 170008 cw 170003 cw 170001

WEMPE’s exclusive Port Hole series is available with high-gloss  gold- 
plated or chrome-plated solid brass cases. The dial of the quartz clock 
is available either with Roman numerals or with nautical f lags in 
“De sign by CORUM.” A convenient twist-lock closure on all models 
makes it easy to set the time, change the batteries, or readjust the 
instruments.




