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Die neue GULFMASTER GWN-1000 
Soweit der Wind das Schiff treibt 

 
 

 
Norderstedt, Februar 2015 – Im Actionsport und urbanen Lifestyle ist an G-SHOCK 
kein Vorbeikommen. Mit dem neuen Modell Gulfmaster GWN-1000 zeigt die 
japanischen Marke eindrücklich, dass die nahezu unzerstörbaren Uhren in allen 
Lebenswelten zuhause sind: Nach maritimem Anspruch konzipiert, ist die Gulfmaster 
ein verlässlicher Partner auf allen Gewässern.  
 
Digitale Präzision bei unübertroffener Widerstands-fähigkeit – das steht besonders für die 
technischen Highend Modelle von G-SHOCK. Zum Einsatz kommen bei der GWN-1000 die 
neuesten Technologien der japanischen Brand, sie vereint die Vorzüge einer 
analogen, schnell ablesbaren Anzeige mit weitreichenden digitalen Kompetenzen. So 
schnell und machtvoll die Gewässer dieser Erde sind, so wichtig werden genau diese 
Eigenschaften in Situationen, die schnelle Reaktionen erfordern, da jede Sekunde 
zählt. Über die elektronische Krone der Smart Access Technologie können alle Features der 
Uhr schnell und einfach erreicht werden.  
 
Die neue GWN-1000 richtet sich, neben 
Wassersportbegeisterten im Allgemeinen, besonders 
an maritime Professionals, die ihren Alltag auf dem 
Wasser verbringen. Die Zuverlässigkeit einer G-
SHOCK ist kaum zu überschätzen für ihre Arbeit, 
von jederzeit abrufbaren Funktionen hängt hier oft 
weit mehr ab als man sich vorstellen kann. Das 
beginnt mit dem Barometer, welches über die 
Digitalanzeige exakte Werte liefert und aktuelle 
Änderungen des Luftdrucks nicht nur schnell und 
übersichtlich mit dem Sekundenzeiger angibt, 
sondern sogar mit einem Signalton warnt, wenn 
das Wetter sich schlagartig zu ändern beginnt. 
Gerade auf offener See sind Wetterumschwünge 
erst sehr spät mit den eigenen Augen zu 
erkennen, die Sensoren der GWN-1000 sind 
somit eine wichtige Unterstützung.  
 
Weitere hilfreiche Funktionen der neuen G-SHOCK Gulfmaster sind ein Altimeter 
(Höhenmesser), die Kompassfunktion, für die der Sekundenzeiger gen Norden weist und die 
Gradzahl auf dem Display erscheint, sowie die für viele voreingestellte Destinationen 
abrufbare Ebbe/Flut Anzeige – eine wirklich wertvolle Information z.B. für Ankerplätze, 
mit denen man nicht vertraut ist.  
 
Weiter werden die Temperatur und die Mondphase angezeigt, zusätzlich zu den zahlreichen 
von G-SHOCK gewohnten Features wie der Weltzeitanzeige, Wasserdichtigkeit bis 20 bar 
und die legendäre Stoßfestigkeit. Mit zwei separaten LEDs zur Beleuchtung ist die GWN-
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1000 auch bei schlechter Witterung immer gut ablesbar – unabdingbar bei Einsätzen auf 
rauer See. Durch die Tough Solar Technologie versorgt sich die neue G-SHOCK bei 
Sonneneinstrahlung selbst mit Energie, so dass auch bei längsten Expeditionen und 
Ausfahrten immer Verlass auf die GWN-1000 ist. Exakte Zeitdaten lässt sich die neue 
Gulfmaster per Funk übermitteln, Stoppuhr, Countdown-Timer und Alarmfunktion sind 
einfach zu bedienen und einzustellen.   
 
 
Die neue GWN-1000 ist ab sofort zu einem UVP von 499,00 € in den schwarzen 
Farbvarianten (GWN-1000B-1AER) und (GWN-1000C-1AER) in ausgewählten Stores 
erhältlich. 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für etwas mehr Farbe sorgen die Gulfmaster-Modelle in schwarz-blau (GWN-1000B-1BER), 
blau (GWN-1000-2AER) und gelb (GWN-1000-9AER).  Eine praktische Händlersuchfunktion 
findet sich unter  g-shock.eu/de/watches/premium/gulfmaster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.g-shock.eu/de/watches/premium/gulfmaster/
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Technische Features der GWN-1000 sind unter anderem: 
 

- G-SHOCK Stoßfestigkeit 
- Funksignalempfang 
- Digitaler Kompass 
- Luftdruckmesser 
- Höhenmesser 
- Thermometer 
- LED Beleuchtung mit Nachleuchtfunktion 
- Weltzeitanzeige 
- Tough Solar Solarladesystem 
- Alarmfunktion 
- Datumsanzeige 
- Stoppfunktion  
- Mineralglas 

 
 
ÜBER G-SHOCK 
G-SHOCK entstand aus der Idee und dem Wunsch, eine unzerstörbare Uhr zu erschaffen. 
Die Ingenieure von CASIO folgten dem „Triple 10“  Konzept, welches beinhaltete dass die 
Uhr einen Sturz aus 10 Metern Höhe überstehen, 10 Bar Wasserdruck aushalten und mit nur 
einer einzigen Batterie eine Laufzeit von 10 Jahren habe sollte. 
 
Seit dem Launch im Jahre 1983 hat G-SHOCK weiterhin an diesem Konzept festgehalten 
und die Weiterentwicklung der G-SHOCK Modelle perfektioniert. 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