
 
PRE
 
Zur sofo
 

C

 
TOKIO, 
EDIFICE
 
Bei der
Vorderg
Zifferbla
gestalte
 
Casio un
die hera
passen 
krönte d
Fahrerm
Spitze d
 
Die Far
EF-565R
Farbkon
aus Kar
eines m
Zifferbla
zusätzlic
Zifferbla
engen P
 
 

ESSEIN
ortigen Veröf

Casio ste
Sonderm

Juli 2011 –
E Kollektion 

r EDIFICE 
rund. Die Z

att dieser an
rische Hom

nterstützt Re
ausragende 
perfekt zum

das Red Bul
meisterschaf
der Fahrer- u

rben des R
RB wider. D
ntrast zu den
rbon, dem l

modernen Fo
atts auf meh
ch an die P

att wird die E
Partnerschaf

NFORM
ffentlichung 

ellt neue
modell für ED

– Casio Com
anlässlich d

Kollektion s
Zeigerbeweg
nalogen Ede
mage an ho

ed Bull Rac
technologis

m Markenko
ll Racing Te
ft. Und auch
und der Kon

Red Bull Ra
Die blaue s
n roten Mark
eichten, abe

ormel-1-Wag
hreren Eben
Power und 
EF-565RB z
ft von Casio

MATION

es limitie
DIFICE – de

mputer Co., L
der Partners

steht das M
ungen, die 

elstahluhren 
ohe Geschw

ing als offizi
sche Entwic

onzept von 
eam sein En
h in diesem 
strukteursw

acing Teams
scheibenförm
kierungen u
er besonder
gens besteh
en und die 
Dynamik e

zu einem be
und Red Bu

N 

ertes Re
er Formel-1-W

 

Ltd. stellt he
schaft von C

Markenkonz
umfangreic
wecken As

windigkeit und

ieller Team P
cklung und 
EDIFICE: „S

ngagement m
Jahr liegt R

wertung. 

s, Rot und 
mige 24-Stu
m das Ziffer
rs resistente

ht. Besonder
tachoförmig

eines Forme
esonders exk
ull Racing. 

d Bull R
Wagen unte

eute die EF-
Casio und Re

zept „Gesch
hen Stoppu
ssoziationen
d Energie. 

Partner seit 
die besten

Speed & In
mit der Kons
Red Bull Ra

Blau, spieg
unden-Anze
rblatt. Gehä
en Material,
re Designele
ge Anzeige a
el-1-Bolidens
klusiven Mo

Racing M
er den Edels

-565RB als 
ed Bull Raci

hwindigkeit 
hrfunktionen

n zum Motor

2009 – das 
ns abgestim
telligence“. 
strukteursm
cing nach n

geln sich a
ige sorgt fü
usering und
 aus dem a

emente, wie
auf der 6-Uh
s. Mit dem 
odell – passe

EF-565R

Modell vo
stahluhren 

 

jüngstes M
ng vor. 

und Intellig
n und das m
rsport und s

s dynamisch
mmte Renn-S

In der Sais
meisterschaft
neun Renne

auch im De
ür einen m

d Zifferblatt b
auch die Ka

e die Anordn
hr-Position, 
Teamlogo 

end zur exz

RB 

or 

odell der 

genz“ im 
markante 
sind eine 

e Image, 
Strategie 
son 2010 
t und der 
n an der 

esign der 
arkanten 
bestehen 
arosserie 
nung des 
erinnern 
auf dem 

zellenten, 



Die E
Formel-
 
 
EF-565R
 

 
 

 
Die EF-5
 
Weitere 
 
 
 
Wissens
CASIO g
Grundsa
der Entw
auszeich
Wörterbü
LC-Disp
tätig. Pro
März 20
US-Dolla
www.cas
 
 
Für Pres
PR!NT C
Caroline
Tel.: +49
E-Mail: p

F-565RB 
1-Rennwage

RB 

Wasserdic
Stoppuhr 
Weitere Fu
Genauigke
normaler T
Batterieleb
Gehäuseg
Gesamtge

565RB ist se

Information

swertes übe
gehört zu de

atz „Kreativitä
wicklung von
hnen. Heute 
ücher, Rechn
lays. Insges
o Jahr werde

010 erzielte d
ar). Neuigke
sio-europe.co

sseanfragen
Communicati
e Geiger 
9 (0)40 22933
pressebuero-

wird mit 
ens von Red

chtigkeit 

unktionen 
eit b. 
Temperatur 
bensdauer 
größe 
ewicht 

eit Juli erhäl

nen unter ww

er CASIO: 
en internatio
ät und Beitra
 Produkten, 
umfasst die

ner, Musikins
amt sind me
en über 100 
das Unterne
eiten und 
om. 

n: 
ons Consult

3-114 
-casio@print

So

einer So
d Bull Racin

1
1
2

 ±

C
4
C

ltlich. 

ww.casio-eu

onal führend
ag“ widmet s
die sich durc

e breite CAS
strumente, S
ehr als 12.00
Millionen Pr
hmen einen 
Produktinfor

ants 

tcc.de 

onderedition

onderverpac
ng, dem RB7

10 Bar 
1/100-Sekun
24-Stunden-

±20 Sekund

Ca. 2 Jahre 
49,0 x 45,5 x
Ca. 177 g 

    

urope.com o

en Herstelle
sich das Unte
rch modernst
SIO Produkt
System Equip
00 Mitarbeite
rodukte ausg

Netto-Umsa
rmationen v

n mit Gesch

ckung und
7, ausgeliefe

nde, Messka
-Anzeige, D

den pro Mon

mit SR927W
x 13,1 mm

oder www.e

ern elektronis
ernehmen se
te Technolog
palette Uhre
pment sowie
er weltweit fü
geliefert und 
atz von 427 
von CASIO 

enkverpack

d Abbildun
ert. 

apazität: 59‘
atumsanzeig

nat 

W 

difice-watch

scher Konsu
eit seiner Grü
gie und innov
en, Digitalkam
e elektronisch
ür die CASIO
allein im Fis
Milliarden Ye

erhalten S

ung 

ng des a

‘59.99”  
ge 

 

hes.eu. 

umgüter. Ge
ündung im J
vative Desig
meras, Elek
he Kompone

O Computer 
skaljahr April 
en (ca. 4,6 M
Sie im Inte

aktuellen 

treu dem 
Jahr 1957 
nsprache 

ktronische 
enten wie 
Co., Ltd. 
2009 bis 

Milliarden 
ernet auf 


