
Imparare a leggere l’ora e capire il 
valore del tempo sono dei passi molto 
importanti nella crescita di un bambino: 
My First Watch è la nuova collezione di 
orologi Calypso studiata per insegnare 
alle nuove generazioni a distinguere 
secondi, minuti e ore e a leggere l’ora 
con le lancette in modo facile, divertente 
e intuitivo.
I più piccoli saranno immediatamente 
catturati da questa nuova serie di 
orologi: allegra e coloratissima e con 
tante diverse proposte, la collezione 
My First Watch è perfetta da indossare 
a scuola, al parco e durante le attività 
sportive. Resistenti e impermeabili, i 
segnatempo Calypso My First Watch 
sono pensati per la vita attiva dei 
bambini.

Die Uhrenmodelle Calypso aus der Kollektion My 
First Watch K5825, K5826 und K5827 verfügen über 
ein farbcodiertes Ablesesystem und alle notwendigen 
Elemente, um das Lernen zu erleichtern: Bei einigen der 
neuen Uhren sind die Zeiger nicht nur mit verschiedenen 
Farben markiert, sondern auch mit den Wörtern hour und 
minute - ein intuitives System, das verhindert, dass das Kind 
sie verwechselt. Und um den kleinen Weltenbummlern zu 
erklären, wie man die Zeit auf Englisch liest, enthält das 
Zifferblatt die Angaben to, past, half.

My First Watch - Kollektion 
Calypso Junior: So wird das 

Lernen der Uhrzeit zu einem Spiel!

Mädchen werden von der Linie Calypso aus der Kollektion 
My First Watch K5824 mit ihren 6 attraktiven Designs 
begeistert sein, die von Weiß über die zartesten bis hin 
zu den lebendigsten Farben reichen und eine Reihe von 
Farbtönen wie Rosa, Lila, Hellblau, Blau und Rot umfassen. 
Mit einem 27-mm-Edelstahlgehäuse, das ergonomisch für 
ein schmaleres Handgelenk entworfen wurde, und einem 
Kautschukarmband, das mit kontrastierenden Mustern 
verziert ist, beweisen diese neuen Uhren, dass es möglich 
ist, pünktlich und modebewusst zugleich zu sein. Das 
Zifferblatt ist dank der Anzeige von Minuten und Stunden 
im 12- und 24-Stunden-Format sehr gut ablesbar.

Das Lernen der Uhrzeit und das Verständnis für 
den Wert der Zeit sind sehr wichtige Lektionen in 
der Entwicklung eines Kindes. My first Watch ist 
die neue Calypso-Uhrenkollektion, die unserem 
Nachwuchs das Unterscheiden von Sekunden, 
Minuten und Stunden und das Ablesen der Uhrzeit 
anhand der Zeiger auf einfache, unterhaltsame 
und intuitive Weise beibringen soll.
Die Kleinen werden von dieser neuen Uhrenserie 
fasziniert sein: Fröhlich, farbenfroh und mit 
vielen verschiedenen Varianten ist die My First 
Watch-Kollektion perfekt für den Gebrauch 
in der Schule, im Freien und bei sportlichen 
Aktivitäten geeignet. Die widerstandsfähigen und 
wasserdichten Calypso-Uhren der Kollektion My 
First Watch wurden speziell entwickelt, um Kinder 
bei ihren dynamischen täglichen Aktivitäten zu 
begleiten.



My First Watch K5825 (Unisex-Kollektion) und K5826 (Mädchenkollektion) verfügen über ein Edelstahlgehäuse 
von jeweils 29,80 mm bzw. 29 mm. Beide Modelle sind mit einem durchgefärbten Kautschukarmband 
ausgestattet, das in 6 schönen Farben erhältlich ist. Die zarte, mädchenhafte Kollektion K5827 zeichnet sich 
durch ein Polycarbonat-Gehäuse aus, das in verschiedenen Farbkombinationen mit reizenden Kompositionen 
von Lünette und Armband erhältlich ist - allesamt sehr mädchenhaft.

Die bis 5 ATM wasserdichten Calypso-Modelle der My First Watch-Kollektion K5824, K5825, K5826 und K5827 
begleiten die Kleinen den ganzen Tag lang: im Regen, unter der Dusche oder beim Schwimmen im Pool.

Die farbenfrohen Serien Calypso aus der My First Watch-Kollektion, K5828 für ihn und K5829 für sie, wurden 
für die Abenteuer etwas größerer Kinder entwickelt und verfügen über ein Polycarbonat-Gehäuse von jeweils 
36 mm bzw. 31,9 mm mit einer abgestuften Lünette, die der leicht ablesbaren Uhr ein weiteres Zeitelement 
hinzufügt. Dank der Wasserdichtigkeit von bis zu 10 ATM können diese Uhren auch zum Schwimmen, Tauchen oder 
Schnorcheln verwendet werden.

 

Calypso von My First Watch ist eine Kollektion für große und kleine Kinder, ein besonderes Geschenk, um den 
Wert der Zeit zu vermitteln, damit Ihr Kind selber weiß, wann es Zeit ist, zu essen, wann die Pause vorbei ist oder 
wann es nach Hause kommen soll.
Jede Calypso-Uhr aus der Kollektion My First Watch wird in einer originellen transparenten Schachtel mit bunten 
Motiven präsentiert, die die nötige Energie vermitteln, um das Ablesen der Uhrzeit zu lernen.



Calypso aus der Kollektion My First Watch K5824/1/2/3/4/5/6
• Kinderuhr Junge/Mädchen
• 360L-Edelstahlgehäuse 27,00 mm
• Miyota-Uhrwerk
• 5 ATM wasserdicht
• Armband aus Kautschuk
• Mineralglas
• Preis: 49,00 €

Calypso aus der Kollektion My First Watch K5825/1/2/3/4/5/6
• 360L-Edelstahlgehäuse 29,80 mm
• Miyota-Uhrwerk
• 5 ATM wasserdicht
• Armband aus Kautschuk
• Mineralglas
• Preis: 49,00 €

Calypso aus der Kollektion My First Watch K5826/1/2/3/4/5/6
• Kinderuhr Junge/Mädchen
• 360L-Edelstahlgehäuse 30 mm
• Miyota-Uhrwerk
• 5 ATM wasserdicht
• Armband aus Kautschuk
• Mineralglas
• Preis: 49,00 €



Calypso aus der Kollektion My First Watch K5827/1/2/3/4/5/6
• Kinderuhr Junge/Mädchen
• Polycarbonat-Gehäuse 32 mm
• Miyota-Uhrwerk
• 5 ATM wasserdicht
• Armband aus Kautschuk
• Preis: 29,00 €

Calypso My First Watch K5828/1/2/3/4/5/6
• Kinderuhr Junge/Mädchen
• Polycarbonat-Gehäuse 36 mm
• Miyota-Uhrwerk
• 10 ATM wasserdicht
• Armband aus Kautschuk
• Preis: 29,00 €

Calypso My First Watch K5829/1/2/3/4/5/6
• Mädchenuhr
• Polycarbonat-Gehäuse 31,9 mm
• Miyota-Uhrwerk
• 10 ATM wasserdicht
• Armband aus Kautschuk
• Preis: 29,00 €



FESTINA GROUP
Mit über 30 Jahren Geschichte ist die Festina-Gruppe heute ein renommiertes internationales 
Unternehmen, das auf die Herstellung und Vermarktung von Uhrwerken und Präzisionsteilen für bekannte 
Uhrenmarken spezialisiert ist. Bis heute vermarktet die Gruppe 6 Uhrenmarken für den traditionellen 
Markt (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino und Kronaby) und 2 Schmuckmarken (Lotus Style und 
Lotus Silver). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Spanien, während die Hauptproduktionszentren 
in der Schweiz liegen. Heute hat die Gruppe sieben Tochtergesellschaften (Frankreich, Deutschland, 
Italien, Benelux, Schweiz, Tschechien/Polen und Chile), ist in über 90 Ländern auf 5 Kontinenten präsent 
und verkauft jährlich 5 Millionen Uhren. Die Qualität des Produkts, das ausgezeichnete Know-how 
und die besondere Aufmerksamkeit, die dem After-Sales-Service geschenkt wird, tragen dazu bei, die 

Festina Group zum führenden Unternehmen in vielen strategischen Märkten zu machen.


