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BEAUTY IN BICOLOR 
SHE-3507SG-7AUER – Die neue SHEEN Uhr bringt Gold und Silber in Einklang 

 

 
Berlin, 08.September 2014 – Gold und Silber sind seit jeher Sinnbild für ein luxuriöses Lebensgefühl, für 
klaren Stil und unvergängliche Looks. Die ikonischen Farbtöne vereint sind genau das Richtige für einen 
modernen Klassiker: Die neue SHEEN SHE-3507SG Uhr zeigt sich, ganz dem aktuellen multimetallic 
Trend folgend, in einer Kombination aus Silber und Gold, ergänzt durch eine Keramik-Lünette und ein 
Zifferblatt in weiß. Durch das verwendete Saphirglas und Wasserdichtigkeit von bis zu 5 bar ist die neue 
SHEEN sowohl für den Alltag als auch für Strandurlaube gut gerüstet. 

 
Armbanduhren sind lange schon weit mehr als reine Zeitmesser - die 
Uhr als Accessoire und ergänzendes Element eines Outfits ist fester 
Bestandteil eines Looks. Mit dem neuen SHEEN Modell SHE-
3507SG-7AUER  eröffnen sich durch die verschiedenfarbigen 
Elemente vielfältige Möglichkeiten der Kombination 
unterschiedlichster Stile und Ideen. 
 
Als eleganter Begleiter für den täglichen Einsatz ist die neue SHEEN 
Uhr bestens geeignet: Sowohl Gehäuse als auch Armband sind aus 
massivem Edelstahl gefertigt, so dass die SHE-3507SG filigran und 
leicht erscheint und dabei zuverlässig für lange Zeit ein treues und 
elegantes Accessoire ist. Das Saphirglas der Uhr verhindert dabei 
Kratzer und schützt vor Stößen. Auf drei runden Anzeigen werden 
zusätzlich zur Uhrzeit das aktuelle Datum und der Wochentag 
angegeben, jederzeit gut ablesbar durch die Neon LED Beleuchtung.  
 
Die SHE-3507SG -7AUER ist im Handel zu einer unverbindlichen 
Preisempfehlung von 299,00 Euro erhältlich. 

 
 
 
 
ÜBER SHEEN 

SHEEN, die neue Damenuhren-Marke von CASIO, zeigt einzigartige wie vielfältige Linien rein analoger Zeitmesser für 
moderne, selbstbewusste Frauen. Titan-Keramik, Saphirglas, Leder und SWAROVSKI® ELEMENTS sind einige der 
hochwertigen Materialien die, kombiniert mit stilvollen Designs, modischen Akzenten und handwerklicher Präzision, ein Zeichen 
setzen: ein Zeichen für souveränes, feminines Understatement rund um die Uhr als tägliches Accessoire.  

In sechs verschiedenen Serien zeigt sich die ganze Vielfalt der neuen Brand, die Gold Linie zeigt edles Design für stilvolle 
Auftritte während beispielsweise die Oversized Modelle mit extragroßen Zifferblättern und Lederarmbändern auf charmantes 
Understatement setzen. Die verschiedenen Kategorien und alle Modelle gibt es unter www.sheen.de zu entdecken. Weitere 
Informationen zum Unternehmen ist unter www.casio-europe.com/de/unternehmen zu finden.  

 

http://www.sheen.de/
http://www.casio-europe.com/de/unternehmen

