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Autor Mag. Arno Michael Haslinger
Fotos tAG Heuer | Arno Michael Haslinger 
‚Heuer Chronographen’, a 2008
rennsportaufnahmen mit freundlicher unter-
stützung von www.motorsportarchiv.at

Autos und uhren, uhren im Auto, Auto-
marken auf den uhrenzifferblättern. sie 
unterscheiden sich in Größe und doch 
haben uhren und Autos viel gemeinsam: 
räder, Getriebe, Kupplungen, Bremsen, 
schrauben, stifte, Lager..., beide brauchen 
gelegentlich mehrere tropfen Öl auf ihre 
mechanischen teile, um wie geschmiert zu 
laufen, beide sind hochentwickelt, komplex 
wie wenige andere Produkte des täglichen 
Lebens, voller raffinesse, von Designern 
geschaffen, sehr präzise, basierend auf 
höchster Ingenieurskunst und Qualität, ihre 
Verlässlichkeit ist eine Errungenschaft des 
letzten Jahrtausends. Die Anforderungen 
an sportwagen und Chronographen zei-

gen Überschneidungen, beide werden 
gemessen an Leistung, Funktion, stil und 
Markenwert. 

Ihre Besitzer sind ähnlich, manchmal so-
gar die gleichen, ein auserlesener Kreis, der 
sich sofort mit Blickkontakt versteht. Der 
einzige schmuck des Mannes hat starken 
symbolcharakter, ein stiller Botschafter 
seiner Interessen. Auch die Industrie spielt 
mit: Jaeger trifft Aston, Breitling macht 
für Bentley, und tAG Heuer kooperiert mit 
McLaren in der Formel 1 und Mercedes. 
Alle lehnen sich in die Kurve und wol-
len Imagetransfers aus der spannenden, 
höchst kompetitiven Welt des Motorsports 
mit den modernen Gladiatoren.

Wie kam die uhrenindustrie in die Formel 1?  
Welche uhren wurden von großen Fah-
rern getragen? Welche uhrenmarke war 
präsent in der goldenen Epoche? Welcher 
Mann hat uhren und rennsport vereint?   
Viele Fragen kann Jack W. Heuer beant-
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Steve McQueen mit Heuer Monaco am Arm und Heuer Logo 
auf der Schulter aus dem Film Le Mans von 1970. 

© steve McQueen tAG Heuer

Heuer Carrera mit Indianapolis Motor Speedway Schriftzug 
auf dem schwarz-weissen ‚Panda’ Zifferblatt. Diese Uhr 

wurde nie getragen und besticht durch Ihre Einzigartigkeit.

Jack W.Heuer trägt die goldene 
Carrera Automatik von 1970.
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worten, ein Visionär, ein Marketeer mit Ge-
spür für neue Entwicklungen, heute ist er 
Ehrenpräsident von tAG Heuer.
Er zeichnete den Masterplan für das groß-
artige Heuer Portfolio der 60-iger und 
70-iger-Jahre und schuf uhrenklassiker 
wie Autavia, Carrera, Camaro, Calculator, 
Cortina, Daytona, Monaco, Monza, silver-
stone und Verona, die ein schweizer unter-
nehmen zu einem internationalen Konzern 
machten.
seine Geschichte ist ein spannendes Dreh-
buch, begleitet von den Großen des Auto-
mobilrennsports und startet in den frühen 
60iger-Jahren.     

Jack. W. Heuer hatte eine Idee und entwi-
ckelte 1962 seinen ersten  Chronographen 
mit Autavia schriftzug über dem Heuer 
Zeichen auf dem Zifferblatt, der start für 
seine Heuer-Modellreihen.
Autavia steht für Auto-Aviation und zeigt 
zwei Geschäftsbereiche der Firma Heuer:  
Herstellung von Zeitmessern für den Mo-

HEUER-
CHRoNoGRAPHEN 
UND MoToRsPoRT

Heuer Carrera mit MG Logo und personifizierter 
Fahrerwidmung. Interessant hier sind die 
vergrößerten Chronographendrücker, die die 
Bedienbarkeit mit Handschuhen erleichtern.

Carrera MG



torsport sowie Cockpit Instrumenten für die 
zivile und militärische Luftfahrt. Chrono-
graph heißt wörtlich „Zeitschreiber“ (griech. 
Chronos ‚Zeit’ und graphein ‚schreiben’).

1964 erweiterte er das Portfolio durch 
einen zweiten Chronographen für renn-
fahrer und rennsportbegeisterte und 
nannte sie Heuer Carrera. Die uhr glänzte 
mit schlichter Eleganz, das Zifferblatt 
mit zwei oder drei Hilfszifferblättern war 
klar und leicht ablesbar. tachymeter- und 
Dezimeter-Einteilungen am rande des Zif-
ferblattes waren die ersten Varianten einer 
sehr kreativen Modellpolitik. Große Emo-
tion versprach der klingende Name „Car-
rera“. Aus dem spanischen kommend, be-
deutet das Wort „Wettkampf auf höchstem 
Niveau“. Heuer wurde inspiriert durch den 
rennfahrer Pedro rodriguez, der ihm von 
der „Carrera Panamericana“, dem gefähr-
lichsten Autorennen der 50iger-Jahre be-
richtete. Es führte damals von der Grenze 
zu Guatemala im süden von Mexiko nach 
Ciudad Juarez an die Grenze zu den usA. 
Eine Materialschlacht über Berge, teils 
unbefestigten, nicht gesperrten Wegen, 
durch endlose Weiten des mexikanischen 
tieflandes auf neu errichteten Abschnitten 
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des „Panamerica Highway“. Enorme tem-
peraturdifferenzen zerrten an Mann und 
Material, hinter jeder Kurve lauerte die Ge-
fahr des unbekannten.

Chrysler, General Motors und Ford ent-
sandten ihre Buick, Cadillac, Dodge, Lin-
coln, oldsmobile und Plymouth Coupes 
und Limousinen, die dort auf die europä-
ische Konkurrenz von Alfa romeo, Ferrari, 
Lancia, Porsche, Mercedes und MG trafen. 
Jeder wollte gewinnen, es ging um Prestige 
und Markenimage, ein rennen zwischen 
David und Goliath vor den toren des wich-
tigen amerikanischen Automarktes. Por-
sche gibt seither den innovativen, schnel-
len und auf der rennpiste erfolgreichsten 
Modellen den Namen „Carrera“. Auffällig 
interessant ist die wiederkehrende Verbin-
dung zwischen den uhren und dem Auto-

Motorsport. „Carrera“ war einfach, gut 
aussprechbar, international verständlich 
und verkörperte den Mythos von Aben-
teuer, Gefahr und Heldentum. Der Erfolg 
seiner Carrera inspirierte den Innovations-
geist Jack W. Heuers. 1966 erschien der er-
ste sport Chronograph mit Datumsanzeige, 
1968 folgte eine komplizierte Variante mit 
vollem Kalendarium. Von Experten gesucht 
sind uhren mit dem Aufdruck von ‚Indiana-
polis Motor speedway’ oder ‚MG’ rennab-
teilung, die Einzelstückcharakter besitzen. 
Zifferblätter mit schwarz-weiß Varianten, 
von sammlern liebevoll ‚Panda’ genannt, 
erreichen immer höhere Auktionspreise.       

Jack W. Heuer hatte einen traum: der er-
ste Automatic Chronograph der Welt sollte 
seinen Namen tragen. Er traf sich mit 
Konkurrenten Willy Breitling,  Hans Koch 

von Büren und Dubois-Depraz, die er für 
die Entwicklung des Automatikwerks und 
Chronographen-Moduls gewinnen konn-
te. Erste Prototypen liefen Erfolg verspre-
chend. Das Werk Kaliber 11 „Chronomatic“, 
eine Namensverbindung aus „Chronograph“ 
und „Automatic“ übertraf alle Erwartungen. 
Ziel war jetzt, den Wettlauf mit der Zeit zu 
gewinnen und der erste zu sein. Am 3. März 
1969, nach vierjähriger Entwicklungsarbeit, 
luden die Partner die internationale Presse 
nach Genf und New York, um die neuen 
Automatik-uhrenlinien Autavia, Carrera 
und Monaco zu präsentieren. 

Jack W. Heuer findet neue, direkte spon-
sormöglichkeiten. 
Im selben Jahr gelang es ihm, den schwei-
zer rennfahrer und Porschehändler Jo 
siffert zu gewinnen, der fortan eine weiße 

Heuer lieferte bereits 1974 Zeitmessinstrumente 
an McLaren, das Heuer Logo ist sichtbar an der 
Karrosserie des Boliden von Emerson Fittipaldi 
der 1974 Weltmeister wurde.

Jacky Ickx mit Chronograph Heuer Abzeichen auf der 
Schulter. Diese Jacky Ickx Easyrider mit Miniaturhelm 

würde persönlich von Jacky Ickx 1973 signiert.

Derek Bell der 
fünfmalige Le Mans 
Gewinner fuhr für 
das berühmte Gulf-
Porsche Team, er 
trägt eine schwarze 
Autavia Automatik.

Personality
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Heuer Autavia trug. Es war ein schweizer 
Deal: Jack kaufte bei Jo einen Porsche 911 
und überwies 20000  Franken pro Jahr, da-
für erschien gut platziert das Heuer Logo 
auf Jo’s rennanzug und Formel 1 Boliden 
von March und BrM.

Aber wie kam nun die Monaco an das 
Handgelenk von steve McQueen in dem 
berühmten Film über das 24 stundenren-
nen von Le Mans? Das Vorbild des Haupt-
darstellers steve McQueen war sein Freund 
Jo siffert, daher trug er eine Kopie von sif-
ferts rennanzug mit dem Heuer Logo auf 
der Brust. 
steve McQueen entschied sich spontan, die 
Monaco im Film zu tragen. Durch die geniale 
Produktplatzierung entstand faszinierender 
Weise die seit 38 Jahren anhaltende Wer-
bung. Deshalb hat auch tAG Heuer steve  

McQueen zum Markenbotschafter erklärt. 
Die Monaco war der erste rechteckige auto-
matische Chronograph der uhrenwelt und  
wurde eine Design-Ikone, heute ist sie die 
teuerste Heuer sammleruhr.

Gerd rüdiger Lang, Besitzer von Chrono-
swiss, damals für Chronographen und ser-
vice bei Heuer zuständig, erzählte mir, dass 
er nach Le Mans fuhr und persönlich 20 
uhren an das Filmteam übergab. Gedreht 
wurde während des 24 stunden rennens 
von 1970. Jo siffert vermittelte die nötigen 
rennwagen samt prominenter Fahrer wie 
Derek Bell, der fünffacher Le Mans sieger 
ist, rolf stommelen, David Piper u. a.   

Im wirklichen rennen feierte Porsche salz-
burg einen triumphalen Erfolg. unter der 
rennleitung von Dr. Ferdinand Piech ge-

wannen die Fahrer richard Attwood und 
Hans Herrmann auf Porsche 917 K.
Bereits 1965 hatte der urvater des öster-
reichischen Motorsports Jochen rindt in 
Le Mans auf Ferrari gewonnen. Er trug als 
erster berühmter rennfahrer eine Heuer 
Autavia, wie viele Bilder bestätigen.
Heuer lieferte Messsyteme an BrM, Lotus, 
March, McLaren, sowie rallyteams von 
Fiat, Ford, Mini und Porsche und war der 
erste nicht automobile sponsor.         
Enzo Ferrari und Jack W. Heuer besiegelten 
1971 eine klassische Win-win-situation. 
Heuer entwickelte die modernste Zeit-
nehmung und die scuderia platzierte das 
Heuer Logo auf ihren Formel 1 und sport-
wagenboliden.
Jack’s Lieblingsuhr ist die goldene Auto-
matik Carrera von 1970. Er schenkte jedem 
Fahrer der scuderia Ferrari ein Exemplar, 

Enzo Ferrari und Jack W.Heuer 
treffen sich im Rennsport

Clay Regazzoni trägt die goldene Carrera die jeder Fahrer der Scuderia 
Ferrari persönlich von Jack W.Heuer geschenkt bekam.



Niki Lauda und Clay Regazzoni bei der Sponsor-
vertragsunterzeichnung mit Jack W. Heuer 1974.

Die Heuer Monza war ein Sondermodell zur 
Feier des Weltmeistertitels 1975, errungen 
durch Niki Lauda auf Ferrari.
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personalisiert mit der Gravur von Namen, 
Datum und Blutgruppe. Er hatte ein sehr 
emotionales Verhältnis zu dieser Zeit, da er 
Fahrer, mit denen er eng befreundet war, 
durch unfälle verlor.
Heuer entschied im Jahre 1972, sich auch 
auf ein jüngeres Klientel zu konzentrieren 
mit einer neuen Markenstrategie für po-
tentielle zukünftige Kunden. Jacky Ickx, 
der dynamische, belgische Fahrer wurde 
als repräsentant der neuen Chonographen 
Linie ausgewählt, die seinen Namen und 
seine unterschrift am Zifferblatt zeigte. 
Die enge Verbindung von Zeitmessern mit 
dem Motorsport war ideal, um das neue 
Modell während der rennsaison weltweit 
anzupreisen. Ein Miniaturnachbau des 
Helms von Jacky Ickx diente als Etui, was 
die Käufer faszinierte. 

Jack W. Heuer blieb seiner Motorsporttra-
dition treu und verlängerte die sponsor-
verträge mit Ferrari. Ab 1974 fuhr Niki Lau-
da für die scuderia Ferrari und 1975 sollte 
das  Jahr der großen Erfolge werden.

Am 7. september 1975 ging ein raunen 
durch die 200.000 Zuschauer beim Großen 
Preis von Italien, es war bewölkt, aber warm 
in Monza. Der Ferrari Fahrer Clay regazzo-
ni schoss als erster über die Ziellinie. Der 
Drittplazierte Niki Lauda schrieb als neuer 
Weltmeister Motorsport-Geschichte.
Eine Durststrecke von elf langen Jahre 
musste vergehen, seit John surtees 1964 
den letzten titel für die scuderia Ferrari 
gewonnen hatte.

Luca di Montezemolo war teamchef, die 
Fahrer Niki Lauda und Clay regazzoni  ver-
besserten den Ferrari 312 t zu einem sie-
gerauto. Für den Hauptsponsor Heuer war 
das der Erfolg, prangte doch das Firmenlo-
go in großen Buchstaben von der Karosse-
rie des Ferraris. Eine Bestätigung für Jack 
W. Heuers Motorsport sponsor strategie, 
er hatte auf das richtige Auto gesetzt.
Heuer war so erfreut, dass er zur Feier die 
Monza Modellreihe entwarf, geliefert im 
roten Heuer- originalhelm, stückzahl be-
grenzt! 1977 wiederholte sich der Erfolg. Niki 

Nina Rindt hat in der 
Hand das Rennprogramm 
vom Großen Preis von 
Österreich.

Jochen Rindt trägt eine Heuer Autavia. Im Lotus 
kurz vor dem Start zum Grand Prix in Zeltweg 1970.
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Faszination von zeitmessern und Motorsport 1960I70er-Jahre

Fas c i nati o n  o f  Ti m e k e e p e r s  an d  M oto r  Sp o rts  1 960 sI 1 970 s
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DER AUTOR
Arno Michael Haslinger sammeltselbst Heuer Uhren. Neben denUhren gilt seine Leidenschaft demMotorsport. Nach längeremAufenthalt in London lebt undarbeitet er heute in Salzburg,Österreich.

Callwey Verlag München

,!7ID7G6-hbhffj!
ISBN 978-3-7667-1755-9

www.callwey.de

Carrera, Monaco, Autavia – Chronographen aus dem Schweizer Uhrenhaus

Heuer sind begehrte und außergewöhnliche Sammlerstücke. Das verdanken

sie nicht zuletzt ihrem stilsicheren Design und ihrer hohen technischen
Qualität. 
In diesem Callwey Buch werden alle wichtigen Modellreihen aus den 1960er

und 70er-Jahren mit ihren Zifferblättern, Werken und den interessantesten

Detailvergrößerungen vorgestellt. Zahlreiche Porträts, Werbeplakate aus dieser Zeit und zum Teil noch unveröf-

fentlichtes Bildmaterial machen dieses Standardwerk zu einem besonderen

Vergnügen auch für alle Motorsportfans und erinnern an die enge Verknüpfung

des Uhrenhauses Heuer mit den Großen des Formel-1-Rennsports wie Niki

Lauda, Jacky Ickx oder auch Steve McQueen  im Kinofilm Le Mans. 
Ein Vergnügen für jeden Uhrensammler und Liebhaber von Luxusmarken im

Motorsport!

- Alle Heuer Chronographen der 1960er und 70er-Jahre
- Detaillierte Zifferblatt- und Uhrwerkabbildungen seltener Modelle
- Originalplakate mit legendären Formel-1-Rennfahrern, die Werbeträger

für Heuer waren.

Lauda gewann abermals den Weltmeistertitel 
für Ferrari mit Heuer Logo auf overall und 
Auto. 1979 holte Jody scheckter den titel 
für Ferrari und 1980 zog sich Jack W. Heuer 
nach drei gewonnen titeln als sponsor aus 
der Formel 1 zurück, eine andere Zeit war ge-
kommen mit neuen Herausforderungen.

Heuer ging 1985 in tAG-Heuer über und 
ist seit 1999 im Besitz des Luxuskonzerns 
LVMH. Der Franzose Jean Christophe Babin 
führt seit 2000 die Geschicke der bald 150 
Jahre alten Firma mit innovativer Hand. Er 
verstand die Gene gut, schuf die tAG Heuer 
‚Classic Line’ und ließ die klingenden Na-
men Autavia, Carrera, Monaco, Monza, sil-
verstone wiederauferstehen. Diese dankte 
ihm und entwickelte sich zur Cashcow. 
Man liebt die Historie bei tAG Heuer, be-
treibt Forschung und eröffnete 2008 ein 
großartiges Museum mit seltenen Expona-
ten der langen eigenen Geschichte. 
Der Hatrick gelang tAG Heuer 2008, als 
sich Lewis Hamilton in einem Herzschlag-
finish in Brasilien den Weltmeistertitel für 

Der Autor Arno Michael Haslinger sammelt seit vielen 
Jahren Heuer Uhren. Neben alten Uhren gilt seine Leiden-

schaft  dem Motorsport. Seit seinem Studienabschluss an 
der Wirtschaftsuniversität Wien verfolgt er eine interna-
tionale Karriere als Marketingspezialist in der Luxus- und 

Automobilindustrie in Frankfurt, Paris und London.
Buch erhältlich im Fachhandel und über die Webseite: 

www.heuerchronographs.com

Jo Siffert mit der Autavia Chronomatic am Handgelenk. 
Jo Siffert steht neben seinem March 701 Formel 1 Rennwagen 
von 1970, der mit dem Heuer Schriftzug gekennzeichnet ist.

Die sogenannte ‚Siffert’ Autavia Chronomatik,
nur 4 Stück dieser seltenen Variante sind 
bekannt in Sammlerkreisen.

McLaren sicherte. Auf Fotos trägt er stolz 
die tAG Heuer Carrera. Ein junger aufstre-
bender Fahrer eines österreichischen teams 
wurde jüngst erst mit einer tAG Heuer am 
Arm gesichtet, vielleicht ist hier der näch-
ste Weltmeister bereits im Auto....  


