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OMEGA SEDNA TM

„Sedna™-Gold“ ist der Name von OMEGAs neuer 
fantastischer Legierung, die drei Elemente verbindet:
Gold, Kupfer und Palladium. Beim Gold handelt 
es sich um 18-karätiges Rotgold, das heisst, sein 
Goldanteil liegt bei mindestens 75 %. Die einzigartige 
rotgoldene Farbe von Sedna™ ist zu einem gewissen 
Teil auf genau den richtigen Kupfer-Anteil zu-
rückzuführen. Sein Palladium-Anteil trägt dazu 
bei, sicherzustellen, dass der rötliche Farbton von 
Sedna™-Gold besonders lange anhält. Es verdankt 
seinen Namen einem transneptunischen Objekt, 
dem Astronomen den Namen der Inuit-Göttin 
Sedna gaben, die angeblich auf dem Grund des 

nördlichen Polarmeers leben soll. Die Oberfläche 
dieses um die Sonne kreisenden Objekts gilt als 
die röteste in unserem Sonnensystem.

Swatch Group stellte ein Team der besten Metallurgen 
und Wissenschaftler einiger seiner Firmen zu-
sammen, die gemeinsam das Ziel verfolgten, eine 
18-karätige Rotgoldlegierung zu schaffen, deren 
Farbe nicht nur schön sondern auch beständig 
ist. Sedna™-Gold, das zu 100% innerbetrieblich 
vom betreffenden Swatch-Group-Team entwickelt 
wurde, ist der patentierte, atemberaubende Beweis 
seines Erfolgs.  







CONSTELLATION SEDNA

Die „OMEGA Constellation Sedna» ist die erste 
Uhr aus 18-karätigem Sedna™-Gold.  Mit dieser 
Weltneuheit, diesem innovativem Material, fügt 
sich die Armbanduhr in limitierter Auflage nahtlos 
ins zeitlos ästhetische Design einer legendären 
Uhrenfamilie ein. 18-karätiges Sedna™-Gold 
- eine patentierte Legierung, die Gold, Kupfer 
und Palladium vereint, wurde entwickelt, um den 

einzigartigen rotgoldenen Glanz des Uhrengehäuses 
möglichst lange aufrechtzuerhalten. Nicht nur die 
Indexe und die Zeiger, sondern auch der Verschluss 
des Armbands sind aus 18-karätigem Sedna™-
Gold gefertigt.

Die unverwechselbare Uhr hat ein poliertes Gehäuse 
mit einer gebürsteten Lünette, die durch römische 
Ziffern im selben Farbton noch stärker hervorgehoben 

wird. Sie ist mit einem luxuriösen Pie-Pan-Zifferblatt, 
das dem der allerersten Constellation-Uhr, die 
1952 auf den Markt kam, nachempfunden ist, 
ausgestattet. Die Uhr ist mit einem Armband aus 
feinem braunem Leder versehen. Sie ist mit OMEGAs 
Si14-Unruh-Spiralfeder aus Silizium und dem 
revolutionären OMEGA  Co-Axial-Kaliber 8501, 
das durch den Gehäuseboden aus Saphirglas 

sichtbar ist, ausgestattet. Die „OMEGA Constellation 
Sedna» ist wasserdicht bis 10 Bar (100 Meter / 
330 Fuss) und wird in einer limitierten Auflage von 
1’952 Stück produziert werden, da diese Zahl dem 
Gründungsjahr der renommierten Constellation-
Uhrenfamilie entspricht. Sie wird in einer speziellen 
Präsentationsbox aus Holz mit rosenfarbener 
Auskleidung geliefert. Die Uhr hat 4 Jahre Garantie.
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