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1 17 Shades of Grey

We now offer online bidding, powered by Ineichen’s in-house 
bidding platform, directly on our website. Wherever you are in the 
world, you can easily bid in real time on Ineichen.com and pay the 
same as you would in the room. 

Bid online in real time directly on www.ineichen.com!

Ineichen is thrilled to present our special auction dedicated exclusively 
to watches in white metals. The cold allure of white metals has captured 
imaginations for the last few decades, and now they appear to be more in-line 
with current trends, than traditional pink or yellow gold.  
Shades of Grey Auction incorporates the entire white metals spectrum, from 
the most precious of all metals – platinum, to extremely light and sporty 
titanium. Radiant with purity and strength, these extraordinary elegant 
timepieces look understated and yet gorgeous.

The auction includes an impressive array of iconic designs by the finest 
watchmakers including Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe and 
F.P. Journe, among others.  

DEAR CUSTOMERS

We are honoured to welcome you to our autumn auction. Our auction 
will take place on 21 November 2021 in the Metropol, in the heart of 
the city of Zurich, from 15:30 in the large hall.

Please Reach out to info@ineichen.com with any further questions. 

Your INEICHEN ZÜRICH Team
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1. Das Auktionsobjekt (das «Objekt») wird durch die Ineichen 

Zürich AG, Zürich («Ineichen»), im Namen und auf Rechnung 

des Einlieferers / Verkäufers (der «Verkäufer») versteigert. Der 

Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Meistbieten-

den (der «Käufer») und führt zum Abschluss eines Kaufver-

trages zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Der Käufer 

anerkennt ausdrücklich, dass Ineichen unabhängig von den 

konkreten Umständen immer als direkter Stellvertreter des 

Verkäufers handelt, so dass der Kaufvertrag ausschliesslich 

zwischen Käufer und Verkäufer zustande kommt. Mit jedem 

abgegebenen mündlichen oder schriftlichen Gebot anerkennt 

der Auktionsteilnehmer die vorliegenden Auktionsbedingun-

gen.

2. Jeder Käufer haftet persönlich für die von ihm mündlich oder 

schriftlich abgegebenen Gebote sowie aus einem ihm erteil-

ten Zuschlag und einem dadurch entstandenen Kaufvertrag 

mit dem Verkäufer. Ineichen kann von Personen, die als Stell-

vertreter in fremdem Namen oder als Organ einer juristischen 

Person bieten, einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis ver-

langen. Eine als Stellvertreterin handelnde Person haftet so-

lidarisch mit dem Vertretenen ohne Einschränkung für die 

Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten in diesem Zusammen-

hang. Ein an der Auktion abgegebenes Gebot gilt solange als 

verbindliche Offerte, bis es überboten oder durch Ineichen 

abgewiesen wird. Ineichen kann von einem ihr unbekannten 

Bieter verlangen, dass er sich legitimiert und ausweist.

3. Auf den dem Höchstgebot entsprechenden Netto-Zuschlags-

preis (Zuschlagspreis ohne Aufgeld und Mehrwertsteuer) ist 

durch den Käufer ein Aufgeld von 24% des Netto-Zuschlags-

preises zu bezahlen. Auf dem Netto-Zuschlagspreis ist durch 

den Käufer die jeweils anwendbare schweizerische Mehrwert-

steuer separat zu entrichten, die auf dem Aufgeld geschuldete 

Mehrwertsteuer ist in diesem bereits mitenthalten. Käufer, die 

eine durch die Schweizer Zollbehörden ordnungsgemäss ab-

gestempelte Ausfuhrdeklaration vorweisen, erhalten die Mehr-

wertsteuer, die auf dem Netto-Zuschlagspreis erhoben wurde, 

rückvergütet, sofern die Mehrwertsteuer den Betrag von CHF 

30.- übersteigt. Der Käufer erklärt sich explizit damit einver-

standen, dass Ineichen eine mit dem Verkäufer vereinbarte 

Provision erhält. 

4. Die Zahlung des Netto-Zuschlagspreises plus Aufgeld und 

Mehrwertsteuer gemäss Ziff. 3. dieser Auktionsbedingungen 

erfolgt im Rahmen der Auktion oder bis spätestens 10 Tage 

nachher in bar oder auf eine sonstige durch Ineichen akzep-

tierte Zahlungsart. Bei verspäteten Zahlungen wird ein Ver-

zugszins von 12% p.a. berechnet. Die Auslieferung des Objekts 

erfolgt grundsätzlich nach vollständiger Bezahlung des Zu-

schlagspreises durch den Käufer. Ineichen hat für alle ihre For-

derungen gegenüber dem Käufer am Objekt ein Retentions- 

sowie ein Pfandrecht. Sie ist ermächtigt, das Objekt gemäss 

den Bestimmungen des SchKG zu verwerten oder freihändig 

zu verkaufen; Art. 41 SchKG ist nicht anwendbar.

5. Wird die Zahlung nicht rechtzeitig geleistet, wird dem Käufer 

mittels Mahnung eine 10-tägige Nachfrist gesetzt. Bleibt diese 

Frist ebenfalls ungenutzt, kann Ineichen im Namen des Ver-

käufers an der Erfüllung des Kaufvertrages festhalten. Die 

Geltendmachung des Ersatzes für den Verspätungs- und wei-

teren Schaden wird explizit vorbehalten. Alternativ kann In-

eichen nach Ablauf der Nachfrist im Namen des Verkäufers 

den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären und nach vorgängiger 

Absprache mit dem Verkäufer die vom Käufer ersteigerten Ob-

jekte unlimitiert einer folgenden Auktion anschliessen oder 

freihändig verkaufen. In diesen Fällen hat der Käufer neben 

dem Aufgeld gemäss Ziff. 3. dieser Auktionsbedingungen und 

der Differenz zwischen dem Zuschlagspreis und einem allfälli-

gen Mindererlös zusätzlich 20% vom Netto-Zuschlagspreis für 

die Umtriebe von Ineichen zu bezahlen. Auf einen allfälligen 

Mehrerlös hat der Käufer keinen Anspruch.

6. Ineichen behält sich das Recht vor, einzelne Nummern des 

Auktionskataloges zu vereinen, zu trennen, ausserhalb der 

Reihenfolge anzubieten oder nicht zur Versteigerung zu brin-

gen. Angebote, Aufrufe und Zuschläge unter etwaigen Limiten 

sind zulässig.

7. Die Objekte werden in dem Zustand versteigert, in dem sie 

sich im Moment des Zuschlages befinden. Jeder Interessent 

hat an der Ausstellung, die der Auktion vorausgeht, Gelegen-

heit, sich über den Zustand des Objekts persönlich zu infor-

mieren. Die Beschreibung des Objekts im Auktionskatalog hat 

nur den Charakter einer Meinungsäusserung und stellt keine 

Zusicherung von Eigenschaften dar. Ineichen haftet weder für 

unrichtige Beschreibungen oder unrichtige Angaben betref-

fend Ursprung, Datum, Alter, Herkunft, Zustand oder Echtheit 

noch für andere offene oder versteckte Mängel. Mit Ausnahme 

der nachfolgenden Bestimmung wird jede Art von Gewährleis-

tung durch Ineichen vollumfänglich und soweit gesetzlich zu-

lässig wegbedungen. Die Haftung des Verkäufers gegenüber 

dem Käufer ist ebenfalls vollumfänglich und soweit gesetzlich 

zulässig wegbedungen. 

8. Falls ein Käufer innert 30 Tagen nach Ersteigerung eines Ob-

jekts (Zuschlag) Ineichen schriftlich den Nachweis erbringt, 

dass es sich beim Objekt um eine Fälschung handelt, kann 

Ineichen im Namen des Verkäufers den Rücktritt vom Kauf-

vertrag erklären und den Zuschlagspreis plus Aufgeld und 

Mehrwertsteuer gemäss Ziff. 3. dieser Auktionsbedingungen 

zurückerstatten, falls a) das Objekt innert 14 Tagen nach die-

ser Meldung im gleichen Zustand, in dem es sich zum Zeit-

punkt des Zuschlages befunden hat, an Ineichen zurückge-

geben wird und b) Ineichen den Zuschlagspreis noch nicht an 

den Verkäufer übergeben bzw. überwiesen hat. Ineichen kann 

vom Käufer verlangen, dass dieser auf seine eigenen Kosten 

Expertisen von zwei unabhängigen Experten einholt, um das 

Vorliegen einer Fälschung zu beweisen. Ineichen ist in keinem 

Fall an solche Expertenmeinungen gebunden und behält sich 

explizit das Recht vor, auf eigene Kosten zusätzliche Experti-

sen einzuholen. 

9. Sämtliche Ansprüche des Käufers gegenüber Ineichen und 

dem Verkäufer sind auf die Rückerstattung des Zuschlagsprei-

ses plus Aufgeld und Mehrwertsteuer gemäss Ziff. 3. dieser 

Auktionsbedingungen beschränkt, gegenüber Ineichen jedoch 

ausschliesslich auf die Rückerstattung des Aufgeldes. Weiter-

gehende oder anderslautende Ansprüche des Käufers gegen-

über Ineichen und dem Verkäufer sind vollumfänglich und so-

weit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. 

10. Nutzen und Gefahr der Objekte gehen mit dem Zuschlag auf 

den Käufer über. Die Objekte werden dem Käufer erst nach 

der vollständigen Bezahlung von Zuschlagspreis, Aufgeld und 

Mehrwertsteuer übergeben. Die Objekte können unmittelbar 

nach der Auktion oder bis spätestens 30 Tage nachher nach 

vorhergehender telefonischer Anmeldung in den Geschäfts-

räumen von Ineichen zu den normalen Geschäftszeiten ab-

geholt werden. Bei Gegenständen, die 10 Tage nach diesem 

Termin nicht abgeholt worden sind, ist Ineichen berechtigt, 

diese auf Kosten und Gefahr des Käufers einlagern zu lassen. 

Ineichen bietet bei Bedarf den Transport des Objekts auf Kos-

ten des Käufers an. 

11. Das Stadtammannamt Zürich 1 wirkt bei der Auktion mit. Or-

ganisation, Leitung, Aufruf, Zuschlag, Protokollierung, Einzug 

des Erlöses (Zuschlagspreis), Herausgabe der Objekte und Ab-

rechnung mit den Einlieferern obliegen Ineichen unter Vorbe-

halt der Entscheidung von Streitfällen. Für deren Handlungen 

haften weder der Stadtammann, dessen Vertreter, noch die 

Stadt oder der Kanton Zürich.

12. Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen Ineichen, Verkäufer 

und Käufer unterliegen materiellem Schweizer Recht, unter 

Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen. Erfüllungsort 

und ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich. 

AUKTIONSBEDINGUNGEN

1. The auction object (the "Object") is auctioned by Ineichen 

Zürich AG, Zurich ("Ineichen"), in the name and for the ac-

count of the Consignor / Seller (the "Seller"). The lot will be 

knocked down to the highest bidder (the "Buyer") after three 

calls and will result in the conclusion of a purchase con-

tract between the Seller and the Buyer. The Buyer expressly 

acknowledges that, irrespective of the specific circumstan-

ces, Ineichen always acts as the direct representative of the 

Seller, so that the contract of sale is exclusively between 

the Buyer and the Seller. With each oral or written bid sub-

mitted, the auction participant acknowledges these auction 

conditions.

2. Each buyer is personally liable for the bids made by him 

orally or in writing as well as from a knockdown awarded to 

him and a purchase contract with the seller resulting theref-

rom. Ineichen may require persons bidding as a proxy in the 

name of another person or as an organ of a legal entity to 

furnish proof of their power of representation. A person ac-

ting as a proxy is jointly and severally liable with the person 

represented, without limitation, for the fulfilment of all obli-

gations in this connection. A bid submitted at the auction 

is considered a binding offer until it is outbid or rejected by 

Ineichen. Ineichen may demand from a bidder unknown to it 

that he legitimises and identifies himself.

3. The buyer shall pay a premium of 24% of the net hammer 

price on the net hammer price corresponding to the highest 

bid (hammer price without premium and VAT). The applica-

ble Swiss value added tax shall be paid separately by the 

buyer on the net hammer price; the value added tax due on 

the buyer's premium is already included therein. Buyers who 

present an export declaration duly stamped by the Swiss 

customs authorities will be refunded the value added tax 

levied on the net additional price if the value added tax ex-

ceeds the amount of CHF 30. The buyer explicitly agrees 

that Ineichen will receive a commission agreed with the sel-

ler. 

4. Payment of the net hammer price plus buyer's premium and 

value added tax pursuant to section 3 of these auction con-

ditions shall be made at the auction or no later than 10 days 

thereafter in cash or by any other method of payment ac-

cepted by Ineichen. In case of late payments an interest on 

arrears of 12% p.a. will be charged. The delivery of the object 

takes place in principle after full payment of the hammer 

price by the buyer. Ineichen has a right of retention and a 

lien on the object for all its claims against the buyer. It is 

authorised to realise the object in accordance with the pro-

visions of the SchKG or to sell it by private contract; Art. 41 

SchKG is not applicable.

5. If payment is not made on time, the buyer will be given a 

10-day grace period by means of a reminder. If this period 

also remains unused, Ineichen may adhere to the fulfilment 

of the purchase contract on behalf of the seller. The asser-

tion of compensation for the delay and further damages is 

explicitly reserved. Alternatively, after expiry of the period of 

grace, Ineichen may declare withdrawal from the purchase 

contract in the name of the seller and, after prior consulta-

tion with the seller, connect the objects bought by the buyer 

to a subsequent auction without limitation or sell them by 

private treaty. In these cases the buyer has to pay 20% of 

the net hammer price for Ineichen's expenses in addition to 

the buyer's premium according to item 3. of these auction 

conditions and the difference between the hammer price 

and a possible shortfall in proceeds. The buyer is not entit-

led to any additional proceeds.

6. Ineichen reserves the right to combine or separate individual 

lots in the auction catalogue, to offer them out of sequence 

or not to put them up for auction. Bids, calls and knock-

downs below any limits are permitted.

7. The objects will be auctioned in the condition they are in at 

the moment of the knockdown. Every interested party shall 

have the opportunity to inform himself personally about the 

condition of the object at the exhibition preceding the auc-

tion. The description of the object in the auction catalogue 

has only the character of an expression of opinion and does 

not constitute a warranty of qualities. Ineichen is not liable 

for incorrect descriptions or incorrect information regarding 

origin, date, age, provenance, condition or authenticity, nor 

for any other open or hidden defects. With the exception of 

the following provision, any kind of warranty by Ineichen is 

excluded in its entirety and to the extent permitted by law. 

The seller's liability towards the buyer is also excluded in its 

entirety and to the extent permitted by law. 

8. If a buyer provides Ineichen with written proof within 30 

days after the auction of an object (knockdown) that the 

object is a forgery, Ineichen may declare the withdrawal from 

the purchase contract on behalf of the seller and refund the 

knockdown price plus buyer's premium and value added tax 

in accordance with Clause 3 of these auction conditions. 3. 

of these auction conditions, if a) the object is returned to 

Ineichen within 14 days after this notification in the same 

condition as it was at the time of the knockdown and b) 

Ineichen has not yet handed over or transferred the knock-

down price to the seller. Ineichen may require the buyer to 

obtain expert opinions from two independent experts at his 

own expense in order to prove the existence of a forgery. 

Ineichen is in no way bound by such expert opinions and 

explicitly reserves the right to obtain additional expert opini-

ons at its own expense. 

9. All claims of the buyer against Ineichen and the seller are 

limited to the reimbursement of the hammer price plus buy-

er's premium and value added tax according to item 3. of 

these auction conditions, but against Ineichen exclusively to 

the reimbursement of the buyer's premium. Further or other 

claims of the buyer against Ineichen and the seller are ex-

cluded in their entirety and to the extent permitted by law. 

10. The benefit and risk of the objects shall pass to the buyer 

upon acceptance of the bid. The objects will only be handed 

over to the buyer after full payment of the hammer price, 

buyer's premium and VAT. The objects may be collected im-

mediately after the auction or at the latest 30 days there-

after after prior notification by telephone at the business 

premises of Ineichen during normal business hours. In case 

of objects which have not been collected 10 days after this 

date, Ineichen is entitled to have them stored at the buyer's 

expense and risk. If required, Ineichen will offer to transport 

the object at the buyer's expense. 

11. The Stadtammannamt Zürich 1 shall participate in the auc-

tion. The organisation, management, calling, knocking down, 

recording, collection of the proceeds (hammer price), sur-

render of the objects and settlement with the consignors 

are the responsibility of Ineichen, subject to the decision of 

disputes. Neither the mayor, his representatives, the city nor 

the canton of Zurich shall be liable for their actions.

12. All legal relations between Ineichen, the seller and the buyer 

shall be governed by substantive Swiss law, excluding con-

flict of law provisions. Place of performance and exclusive 

place of jurisdiction is Zurich.

AUCTION CONDITIONS
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001 JAEGER LE-COULTRE 
MASTER  
MINUTE REPEATER

Geh. Platingehäuse 950/1000 auf Alligatorle-
derband mit Jaeger Weissgoldfaltschlies-
se, Limitierte Edition: 115/200

Ziffbl. Versilbertes Ziffernblatt mit aufgesetzten 
Indizes, 3 Aussparungen, Drehmoment-
anzeige auf 4 Uhr, Gangreservenanzeige 
auf 8 Uhr, signiert: Jaeger Le Coultre

Werk Handaufzugswerk mit 15 Tagen Gang-
reserve, "vausses cotes" Dekoration, 
Minutenrepetition mit Glasgong, Dreh-
moment- und Gangreservenanzeige

Cal. 947
Ref. 151.6.67.S
Werknr. 3379601
Geh. Nr. 115/200
D= 44,5mm
Jahr ca. 2012

Case Platinum case 950/1000 with Alligators-
trap and Jaeger white gold folding clasp, 
Limited Edition: 115/200

Dial Silver-plated dial with applied indeces, 
3 cutouts, touque indicator at 4 o'clock, 
power reserve indicator at 8 o'clock, 
signed: Jaeger Le Coultre

Movement Manually wound movement with 15 days 
power reserve, "vausses cotes" decora-
tion, minute repeater with "crystal gong", 
torque and power reserve indications

Cal. 947
Ref. 151.6.67.S
Movement No. 3379601
Case No. 115/200
D= 44,5mm
Year ca. 2012

CHF 20'000.- / 30'000.- 

002 KONSTANTIN CHAYKIN 
MOUSE KING 

Geh. Titangehäuse mit 18 Karat Krone auf 12 
Uhr mit eingelassenem Cabochon Rubin, 
auf Alligatorlederband mit originaler 
Titanschliesse

Ziffbl. Anthrazitfarbenes Guillochiertes Ziffern-
blatt, Stunden- und Minutenzeiger über 
Regulateuraugen, Mondphasenanzeige 
über "Fenstermund", signiert: Konstantin 
Chaykin

Werk Rhodiniertes Automatikwerk mit durch-
brochenem Rotor mit aussergewöhnli-
cher Zeitanzeige

Cal. 3002
Werknr. 128305
Geh. Nr. 5/7
Zubehör Box und Papiere
D= 42mm
Jahr 2021

Case Titanium case with 18 Karat golden 
crown with cabochon ruby on top, Alliga-
torstrap with original titanium buckle

Dial Grey engine turned dial with hour and 
minute display via "regulator Eyes", 
moonhase indication via "mouth 
window", signed: Konstantin Chaykin

Movement Rhodium-plated automatic movement 
with sceletonized rotor, unusual time 
display

Cal. 3002
Movement No. 128305
Case No. 5/7
Accessories Box and papers
D= 42mm
Year 2021

CHF 10'000.- / 20'000.- 

001

002
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003 VACHERON CONSTATIN 
PATRIMONY  
PLATINUM

Geh. Platingehäuse 950/1000 mit graviertem 
Sichtboden: "Limited Edition of 35 pie-
ces"

Ziffbl. Graues Ziffernblatt mit aufgesetztes 
Indizes, retrograde Datumsanzeige zwi-
schen 9 und 3 Uhr, retrograde Wochen-
tagsanzeige auf 6 Uhr, signiert: Vacheron 
Constantin Geneve

Werk Rhodiniertes Automatikwerk mit Genfer 
Streifenschliff, 22ct Vollgoldrotor, retro-
grader Datums- und Wochentagsanzeige, 
Genfer Siegel

Cal. 2460
Ref. 86020
Werknr. 5148881
Geh. Nr. 1149493
Zubehör Papiere und Broschüren
D= 42,5mm
Jahr 2007

Case Platinum case 950/1000 with engraved 
sapphire caseback: Limited Edeition of 
35 pieces

Dial Grey dial with applied markers, retro-
grade date indication between 9 and 3 
o'clock, retrograde weekday indication 
at o'clock, signed: Vacheron Constantin 
Geneve

Movement Rhodium-plated automatic movement 
with Geneva stripes, 22ct solid gold rotor, 
retrograde day and weekday indications, 
Geneva seal

Cal. 2460
Ref. 86020
Movement No. 5148881
Case No. 1149493
Accessories Papers and booklets
D= 42,5mm
Year 2007

CHF 10'000.- / 20'000.- 

004 JAEGER LE-COULTRE 
REVERSO  
NUMBER TWO

Geh. Drehbares Platin-Reversogehäuse 
950/1000 auf Lederband mit originaler 
Faltschliesse

Ziffbl. Graues Ziffernblatt mit weisser innerer 
Minuterie, aufgesetztes Logo auf 12 Uhr, 
arabische Ziffern, guillochierte versilber-
te kleine Sekunde auf 6 Uhr, aufstei-
gende Gangreservenanzeige auf 12 Uhr, 
signiert: Jaeger Le-Coultre Tourbillon

Werk Rhodiniertes Handaufzugswerk mit kon-
zentrisch angeordnetem Genfer Streifen-
schliff, gebläute Schrauben, Breguet 
Spirale, 60 Sekunden Tourbillon

Cal. 848
Ref. 270.6.48
Werknr. 3242
Geh. Nr. 75/500
Zubehör Papiere und Broschüren
D= 26mm
Jahr 2003

Case Reversable platinum case 950/1000, 
Crokodile strap with original platinum 
folding clasp

Dial Grey dial with inner white minuterie, ap-
plied Logo at 12 o'clock, arabic numerals, 
engine turned silver-plated subdial for 
small seconds, power reserve indication 
at 12 o'clock, signed: Jaeger Le-Coultre 
Tourbillon

Movement Rhodium-plated manually wound move-
ment with concentric Geneva stripes, 
blued screws, Tourbillon

Cal. 848
Ref. 270.6.48
Movement No. 3242
Case No. 75/500
Accessories Papers and booklets
D= 26mm
Year 2003

CHF 10'000.- / 20'000.- 

003

004
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005 F.P. JOURNE  
VAGABONDAGE I 

Geh. Tonneauförmiges Platingehäuse 
950/1000 mit Sichtboden, auf Alligator-
lederband mit originaler Platin Falt-
schliesse, Limitiert auf 99 Stück

Ziffbl. Weissgoldziffernblatt mit "ardoise" 
farbenem drehendem Ziffernring mit 
vagabundierender Stunde, offengelegte 
zentrale Unruhe

Werk Tonneauförmiges Vollgoldhandaufzugs-
werk, vertikalem Genfer Streifenschliff, 
zwei Federhäusern

Ref. V
Geh. Nr. 37/69 V
Zubehör Echtheitszertifikat
D= 36mm
Jahr 2006

Case Tonneau-shaped platinum case 
950/1000 with sappire caseback, Alli-
gatorstrap with original platinum folding 
buckle, Limited to 99 pieces

Dial White gold dial with slate grey rotating 
chapter ring with "Vagabondes" hours, 
open balance wheel in the central posi-
tion

Movement Tonneau-shaped solid gold movement 
with vertical Geneva stripes, double bar-
rel

Ref. V
Case No. 37/69 V
Accessories Certificate of Authenticity
D= 36mm
Year 2006

CHF 50'000.- / 100'000.- 

006 F.P. JOURNE  
VAGABONDAGE II

Geh. Tonneauförmiges Platingehäuse 
950/1000 mit Sichtboden und originaler 
Platinfaltschliesse

Ziffbl. Duruchbrochenes Ziffernblatt mit sprin-
genden digitalen Stunden und Minuten-
anzeigen, Gangreservenanzeige auf 12 
Uhr, kleine Sekunde auf 6 Uhr

Werk Tonneauförmiges Vollgold Handaufzugs-
werk mit vertikalem Genfer Streifen-
schliff und digitaler Zeitanzeige

Cal. 1509
Ref. V2
Geh. Nr. 14/69
Zubehör Papiere
D= 37,5mm
Jahr 2011

Case Tonneau-shaped platinum case 
950/1000 with sapphire caseback and 
original platinum folding clasp

Dial Sceletonized dial with digital jump hour 
and minute display, power reserve indi-
cation at 12 o'clock, small seconds at 6 
o'clock

Movement Tonneau-shaped solid gold movement 
with vertical Geneva stripes and digital 
jumping hour and minute display

Cal. 1509
Ref. V2
Case No. 14/69
Accessories Papers
D= 37,5mm
Year 2011

CHF 50'000.- / 100'000.- 

005

006
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007 AUDEMARS PIGUET ROYAL 
OAK PERPETUAL CALENDAR 
PLATINUM/STEEL

Geh. Oktagonales Edelstahlgehäuse mit 
Platinlünette 950/1000 und integriertem 
Edelstahl mit Platin-Zwischengliedern, 
Limitiert auf 25 Stück

Ziffbl. Schwarzes Tapisserie-Ziffernblatt mit 
aufgesetzten Weissgold-Indizes und 
Weissgold-Zeigern, silberfarbenen 
Hilfsziffernblattscheiben, Montas- und 
Schaltjahresanzeige bei 12 Uhr, Datums-
anzeige bei 3 Uhr, Mondphasenanzeige 
bei 6 Uhr, Wochentagsanzeige bei 9 Uhr, 
signiert: Audemars Piguet

Werk Rhodiniertes Automatikwerk mit Genfer 
Streifenschliff

Cal. 2120/2802
Ref. 258205P.OO.0944SP.02
Werknr. 505999
Geh. Nr. E-53230 / No 170
Zubehör Echtheitszertifikat
D= 39mm
Jahr 2001

Case Octagonal stainless steel case with plati-
num bezel 950/1000, integrated stainless 
steel and platinum bracelet, Limited to 
25 pieces

Dial Black Tapisserie-dial with applied white 
gold indeces and white gold hands, 
silver-coloured subdial, month and leap 
year indication at 12 o'clock, date indica-
tion at 3 o'clock, moonphase indication 
at 6 o'clock, weekday indication at 9 
o'clock, signed: Audemars Piguet

Movement Rhodium-plated automatic movement 
with Geneva stripes

Cal. 2120/2802
Ref. 258205P.OO.0944SP.02
Movement No. 505999
Case No. E-53230 / No 170
Accessories Certificate of Authenticity
D= 39mm
Year 2001

CHF 50'000.- / 100'000.- 

008 PATEK PHILIPPE 
EWIGER KALENDER MIT 
MINUTENREPETITION

Geh. Platingehäuse 950/1000 mit Sichtboden, 
Alligatorlederband und originaler Platin-
Dornschliesse

Ziffbl. Schwarzes Ziffernblatt mit aufgesetzten 
arabischen Ziffern, Monats- und Schalt-
jahresanzeige bei 3 Uhr, Datums- und 
Mondphasenanzeige bei 6 Uhr, Wochen-
tags- und 24 Stunden Anzeige bei 9 Uhr, 
signiert: Patek Philippe Geneve

Werk Rhodiniertes Automatikwerk mit Vollgold 
Microrotor, Genfer Streifenschliff, Ewiger 
Kalender und Minutenrepetition

Cal. R27Q
Ref. 5074P-001
Werknr. 5001062
Geh. Nr. 4605603
Zubehör Papiere und Korrekturdrücker, Service-

papiere 2021
D= 42mm
Jahr 2013

Case Platinum case 950/1000 with saphire 
caseback, Alligatorstrap with original 
platinum buckle

Dial Black dial with applied arabic numerals, 
month and leap year indication at 3 
o'clock, date and moonphase indica-
tion at 6 o'clock, weekday and 24 hour 
indication at 9 o'clock, signiert: Patek 
Philippe Geneve

Movement Rhodium-plated automatic movement 
with solid gold microrotor, Geneva 
stripes, perpetual calendar with minute 
repeater

Cal. R27Q
Ref. 5074P-001
Movement No. 5001062
Case No. 4605603
Accessories Papers and date corrector, Servicepa-

pers 2021
D= 42mm
Year 2013

CHF 250'000.- / 300'000.- 

007

008
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009 AUDEMARS PIGUET 
ROYAL OAK QUANTIEME 
PERPETUEL SKELETON

Geh. Oktagonales Edelstahlgehäuse mit 
Platinlünette 950/1000 und integriertem 
Edelstahl mit Platin-Zwischengliedern, 
Limitiert auf 25 Stück (25/25)

Ziffbl. Durchbrochenes Ziffernblatt mit weissen 
Hilfsziffernblattscheiben, Schaltjahre- 
und Monatsanzeige bei 12 Uhr, Datums-
anzeige bei 3 Uhr, Mondphase bei 6 Uhr, 
Wochentagsanzeige bei 9 Uhr "chemin 
de fer" Minuterie, signiert: Audemars 
Piguet

Werk Rhodiniertes feingraviertes und skelier-
tes Automatikwerk mit ewigem Kalender

Cal. 2120/2802
Ref. 25829SP.OO.0944SP.01
Werknr. 425262
Geh. Nr. D-86969 / No 25/25
Zubehör Box und Papiere und Echtheitszertifikat
D= 39mm
Jahr 1997

Case Octagonal stainless steel case with plati-
num bezel 950/1000, integrated stainless 
steel and platinum bracelet, Limited to 
25 pieces

Dial Sceletonized dial with white subdial 
rings, "railwaytrack" minuterie, signed: 
Audemars Piguet

Movement Rhodium-plated sceletonized and engra-
ved automatic movement with perpetual 
calendar function

Cal. 2120/2802
Ref. 25829SP.OO.0944SP.01
Movement No. 425262
Case No. D-86969 / No 25/25
Accessories Box and papers, Certificate of Authetici-

ty
D= 39mm
Year 1997

CHF 100'000.- / 200'000.- 

010 BREGUET  
TOURBILLON

Geh. Platingehäuse 950/1000 mit kannelier-
tem Gehäusemittelteil und Sichtboden, 
Alligatorlederband mit originaler Platin-
Faltschliesse

Ziffbl. Durchbrochenes Ziffernblatt mit de-
zentralem römischem Ziffernring und 
gebläute Breguet-Zeiger

Werk Rhodiniertes feinskeletiertes und gra-
viertes Handaufzugswerk mit 60 Sekun-
den Tourbillon

Cal. 558SQ1
Ref. 3355PT00986
Werknr. 3594
Geh. Nr. 2935T
Zubehör Box und Papiere
D= 36mm
Jahr 2005

Case Platinum-case 950/1000 with fluted 
middle part of the case and saphire 
caseback, Alligatorstrap with original 
platinum folding clasp

Dial Sceletonized dial with decentral roman 
numeral subdial, blues Breguet-hands

Movement Rhodium-plated sceletonized and eng-
raved manually wound movement, 60 
second Tourbillon

Cal. 558SQ1
Ref. 3355PT00986
Movement No. 3594
Case No. 2935T
Accessories Box and Papers
D= 36mm
Year 2005

CHF 15'000.- / 20'000.- 

009

010
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011 AUDEMARS PIGUET 
ROYAL OAK PERPETUAL 
TANTALUM/PLATINUM

Geh. Oktagonales Tantalumgehäuse mit 
Platinlünette 950/1000 und integriertem 
Tantalum mit Platin-Zwischengliedern, 
(Limitiert auf 15 Stück)

Ziffbl. Versilbertes-Ziffernblatt mit aufge-
setzten Strichindizes, Schaltjahre- und 
Monatsanzeige bei 12 Uhr, Datumsan-
zeige bei 3 Uhr, Mondphase bei 6 Uhr, 
Wochentagsanzeige bei 9 Uhr, signiert: 
Audemars Piguet

Werk Rhodiniertes Automatikwerk mit Genfer 
Streifenschliff und skelettiertem Rotor, 
ewigem Kalender

Cal. 2120/2802
Ref. 25820TP.OO.0944TP.01
Werknr. 396907
Geh. Nr. D-80621 / No. 020
Zubehör Echtheitszertifikat / Revisionsquittung 

2021
D= 39mm
Jahr 1997

Case Octagonal tantalum case with platinum 
bezel 950/1000 and integrated tanta-
lum and platinum bracelet, limited to 15 
pieces

Dial Silver-plated dial with applied markers, 
leap year and month indication at 12 
o'clock, date indication at 3 o'clock, 
moonphase indication at 6 o'clock, 
weekday indication at 9 o'clock, signed: 
Audemars Piguet

Movement Rhodium-plated automatic movement 
with Geneva stripes and sceletonized 
rotor, perpetual calendar

Cal. 2120/2802
Ref. 25820TP.OO.0944TP.01
Movement No. 396907
Case No. D-80621 / No. 020
Accessories Certificate of Autheticity / Service invoi-

ce 2021
D= 39mm
Year 1997

CHF 100'000.- / 200'000.- 

012 AUDEMARS PIGUET 
"STARWHEEL"

Geh. Platingehäuse 950/1000 mit Sichtboden 
auf Alligatorlederband und originaler 
Platinschliesse

Ziffbl. Graviertes Weissgoldziffernblatt mit drei 
rotierenden bedruckten Saphirstalliten-
scheiben zur Zeitanzeige, Limitierungs-
nummer 9/9 aufgedruckt auf 6 Uhr, 
signiert: Audemars Piguet

Werk Rhodiniertes Automatikwerk mit Genfer 
Streifenschliff und aussergewöhnlicher 
Zeitanzeige

Cal. 2124/2812
Ref. 25720PT
Werknr. 376699
Geh. Nr. D-11682
Zubehör Box und Echtheitszertifikat
D= 36mm
Jahr 1993

Case Platinumcase 950/1000 with saphire 
caseback, Alligatorstrap with original 
platinum clasp

Dial Engraved white gold dial with "Wan-
dering hour" sapphire discs, Limitation 
number 9/9 printed at 6 o'clock, signed: 
Audemars Piguet

Movement Rhodium-plated automatic movement 
with Geneva stripes, "wandering hours" 
complication

Cal. 2124/2812
Ref. 25720PT
Movement No. 376699
Case No. D-11682
Accessories Box and Certificate of Authenticity
D= 36mm
Year 1993

CHF 10'000.- / 20'000.- 

011

012
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013 F.P. JOURNE CHRONOMETRE 
SOUVERAIN  
"DE BOULLE" 

Geh.  Platingehäuse 950/1000, mit Sichtbo-
den, auf Alligatorlederband mit Platin-
Dornschliesse

Ziffbl.  Dunkelgrau Ruthenisiertes Ziffernblatt 
mit arabischen Ziffern, mittiger guillo-
chierter Silberscheibe, kleine Sekunde 
bei 7 Uhr, Gangreservenanzeige bei 3 
Uhr, signiert: F.P. Journe

Werk  Rosevollgoldwerk mit horizontalen Gen-
fer Streifen, zwei Federhäuser, Gangre-
servenanzeige 

Cal. 1304
Ref.  540-CS
Zubehör  Auszug aus dem Archiv Gr.  
D=  40mm
Jahr  2007

Limitiert auf 10 Stück für de Boulle in Dallas

Case Platinumcase 950/1000 with sappire 
caseback, Alligatorstrap with original 
platinum buckle

Dial Dark-grey ruthenium-plated dial with 
arabic numerals, centrally placed engine 
turned silver plate , small seconds at 7 
o'clock, power reserve indication at 3 
o'clock, signed: F.P. Journe

Movement Solid rosegold movement with horizon-
tal Geneva stripes, double barrel, power 
reserve indication

Cal. 1304
Ref. 540-CS
Accessories Extract from the Archives
D= 40mm
Year 2007

CHF 50'000.- / 100'000.- 

014

015

F.P. JOURNE SOUVERAIN 
TOURBILLON RUTHENIUM

F.P JOURNE CHRONOMETRE 
A RESONANCE RUTHENIUM

Geh. Platingehäuse 950/1000 mit Sichtbo-
den, auf Alligatorband mit original Platin 
Dornschliesse, Limitierungsnummer: 
50/99

Ziffbl. Dunkelgraues Goldziffernblatt mit pati-
nierter Ruthenium-Schicht , guillochier-
tes Silberziffernblatt für Zeitanzeige bei 
3 Uhr, offen liegender Tourbillonkäfig bei 
9 Uhr, Gangreservenanzeige bei 12 Uhr, 
signiert: F.P.Journe Remontoire d'egalite

Werk Ruthenisiertes Messingwerk mit Genfer 
Streifenschliff, Konstantkraft-Zwischen-
aufzug. 60 Sekunden Tourbillon, Gang-
reservenanzeige

Cal. 1498
Ref. 50/9901T
Geh. Nr. 50/9901T
Zubehör Auszug aus dem Archiv
D= 40mm
Jahr 2002

Case Platinum 950/1000 with sapphire 
caseback, Alligatorstrap with original 
platinum buckle, Limited Edition: 50/99

Dial Solid gold ruthenium plated dial with 
rainbow coloured patina, engine turned 
silver dial at 3 o'clock, open Toubrillon 
cage at 9 o'clock, power reserve indi-
cation at 12 o'clock, signed: F.P. Journe 
Remontoire d'egalite

Movement Ruthenium-plated brass movement with 
Geneva stripes, constant force me-
chanism, 60 second Tourbillon, power 
reserve indication

Cal. 1498
Ref. 50/9901T
Case No. 50/9901T
Accessories Extract from the Archives
D= 40mm
Year 2002

Geh. Platingehäuse 950/1000 mit Sichtboden 
auf Alligatorlederband mit F.P.Journe 
Weissgoldschliesse, Limitierungsnum-
mer: 54/99

Ziffbl. Ruthenisiertes Goldziffernblatt mit zwei 
symmetrisch angeordneten silbernen 
guillochierten Ziffernblättern mit arabi-
schen Ziffern, kleine Sekunde bei 6 Uhr, 
Gangreservenanzeige bei 12 Uhr, signiert: 
F.P.Journe Chronometre a Resonance

Werk Ruthenisiertes Doppelhandaufzugswerk 
mit zwei unabhängigen Räderwerks-
strängen, horizontaler Genfer Streifen, 
Gangreservenanzeige

Ref. 54/99-01R
Geh. Nr. 54/99
Zubehör Zertifikat
D= 40mm
Jahr 2002

Case Platinum case 950/1000 with saphire 
caseback, Alligatorstrap with F.P. Journe 
white gold folding clasp, Limited Edition 
54/99

Dial Gold dial with Ruthenium plating, two 
symmetrical silver-plated, engine turned 
dial with arabic numerals, small seconds 
at 6 o'clock, power reserve indication at 
12 o'clock, signed: F.P. Journe Chronome-
tre a Resonance

Movement Ruthenium-plated double manually 
wound brass movement with two indi-
pendent wheeltrains, horizontal Geneva 
stripes, power reserve indication

Ref. 54/99-01R
Case No. 54/99
Accessories Certificate
D= 40mm
Year 2002

CHF 100'000.- / 200'000.- 

CHF 100'000.- / 200'000.- 

015
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016 VIANNEY HALTER  
ANTIQUA

Geh. Weissgoldgehäuse 750/1000 im "Ste-
ampunk" Design, auf Alligatorband mit 
originaler weissgoldener Dornschliesse

Ziffbl. 4 verschieden grosse "porthole" ver-
silberte Ziffernblätter mit arabischen 
Ziffern und Schriftzeichen, Zeitanzeige 
bei 2 Uhr, Datumsanzeige mit Lupe auf 
4 Uhr, Schaltjahres- und Monatsanzeige 
bei 7 Uhr, Wochentagsanzeige bei 10 Uhr, 
signiert: Vianney Halter

Werk Rhodiniertes Automatikwerk mit Genfer 
Streifenschliff, ewigem Kalender

Cal. VH-198
Ref. 99.4W.144
Werknr. N4W
Geh. Nr. 99.4W.144
Zubehör Ginotti Papiere
D= ca. 39,5mm
Jahr 1999

Case White gold case 750/1000 in "Steam-
punk" design, Alligatorstrap with original 
white gold buckle

Dial 4 differently sized "porthole" dials with 
arabic numerals and letters, date hour 
and minute indication at 2 o'clock, date 
window with loupe at 4 o'clock, leap 
year and month indication at 7 o'clock, 
weekday indication at 10 o'clock, signed: 
Vianney Halter

Movement Rhodium-plated automatic movement 
with Geneva stripes and perpetual ca-
lendar

Cal. VH-198
Ref. 99.4W.144
Movement No. N4W
Case No. 99.4W.144
Accessories Ginotti papers
D= ca. 39,5mm
Year 1999

CHF 50'000.- / 100'000.- 

017 URWERK  
103-EW

Geh. Weissgoldgehäuse mit kannelierter 
Oberfläche mit Rückseitiger kleiner 
Sekunde, 15 Minuten Ziffernblatt und 
Gangreservenanzeige, auf Alligatorleder-
band mit originaler weissgold-Dorn-
schliesse, Limitierungsnummer 11/25

Ziffbl. Rotierende Satellitenscheiben zur 
Stunden- und Minutenanzeige, signiert: 
Urwerk

Werk Handaufzugswerk mit aussergewöhn-
licher Zeitanzeige

Cal. 3.03
Ref. 103-EW
Geh. Nr. 11/25
D= 36mm x 50mm
Jahr ca. 2007

Case White gold case 750/1000 with fluted 
surface, small seconds,15 minute dial 
and power reserve indication on the 
back, Alligatorstrap with original white 
gold buckle, limited Edition: 11/25

Dial Rotating satellite discs for time display 
"wandering hours" complication, signed: 
Urwerk

Movement Manually wound movement with "wan-
dering hours" complication

Cal. 3.03
Ref. 103-EW
Case No. 11/25
D= 36mm x 50mm
Year ca. 2007

CHF 10'000.- / 20'000.- 
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