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TELLURIUM



Sehr geehrte Damen und Herren,

das Hause Hermle produziert seit 
über 100 Jahren mechanische 
Uhren, stets mit dem Fokus maxi-
maler Präzision, zeitloser Ästhetik 
und dem Gedankengut der stetigen 
Innovation.

Die Hermle Uhrenmanufaktur 
hat den Fokus darauf gelegt die 
mechanische Uhr in einem moder-
nen und zeitgemäßen Umfeld neu 
zu interpretieren. Die Komplexität 
einer mechanischen Uhr und dem 
damit verbundenen beruhigenden 
Ticken lässt nicht nur die Herzen 
der Uhrenliebhaber höher schla-
gen, vielmehr sind diese Uhren 
Meisterstücke, die Generationen- 
überdauern.

In Ihren Händen befindet sich die 
Tellurium Broschüre – die komple-
xeste Großuhr! Diese Uhren, in all 
ihren Variationen und Farbausfüh-
rungen sind nicht nur Zeitmesser, 
vielmehr sind es Designobjekte, die 
jeden Raum bereichern. 

Ihr

Hermle Team 

Dear Ladies and Gentlemen,

Hermle has been producing 
mechanical clocks for more than 
100 years, always with the focus 
on maximum precision, timeless 
aesthetics and the idea of constant 
innovation.

The Hermle clock manufactu-
ring focuses on reinterpreting the 
mechanical clock in a modern and 
contemporary environment. The 
complexity of a mechanical clock 
and the associated soothing ticking 
not only makes the hearts of clock 
lovers beat faster, but these clocks 
are masterpieces that outlast gene-
rations.

In your hands is the Tellurium 
brochure - the most complex clock! 
These clocks, in all their variations 
and colors, are not just timepieces, 
they are design objects that enrich 
any space.

Your

Hermle Team
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22823-740352  

Schwarz | Black

22823-V30352  
Blau | Blue

22823-V20352  
Rot | Red

22823-V10352  
Grün | Green

Das Tellurium zeigt einmal den Um-
lauf der Erde um die Sonne inner-
halb eines Jahres, wobei sich die 
Erde alle 24 Stunden einmal um 
sich selbst dreht. Gleichzeitig um-
kreist der Mond alle 29 1/2 Tage 
einmal die Erde und dreht sich da-
bei einmal um die eigene Achse, so 
dass von der Erde aus die einzelnen 
Mondphasen zu erkennen sind. Die 
Erde durchläuft dabei die 12 Tier-
kreiszeichen, die Monate und Tage, 
die auf einem flachen Zifferblatt 
abgelesen werden können. Höhe x 
Breite x Tiefe = 35 x 29 x 29 cm

The Tellurium clock reproduces the 
annual orbit of the earth around 
the sun, with the earth rotating 
around its own axis once in 24 
hours.The moon, in turn, revolves 
around the earth in 29.5 days com-
pleting a full rotation around its 
axis. This allows the reproduction of 
the different moon phases as they 
are visible from earth. In the course 
of one year, the earth passes all 12 
zodiac signs, months and individual 
days which are indicated on the flat 
disc. Height x Width x Depth = 35 x 
29 x 29 cm

 
22823

Video 5

https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium/22823-740352
https://www.hermle-reichenbach.de/detail/300e1acbce3e4a568e2fda842aea6279
https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-Chrom-neue-Farben/22823-V20352
https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-Chrom-neue-Farben/22823-V10352
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22805-740352  

Schwarz Gold | Black Gold

22805-V30352  
Blau Gold | Blue Gold

22805-160352  
Kirschbaum | Cherrywood

22805-V20352  
Rot Gold | Red Gold

Messing Tellurien in hochglanzpoliertem Holz in Kirschbaum,
Schwarz, Grün, Rot und Blau

• 8-Tage 4/4 Westminster-Schlagwerk auf vier polierten Glocken
• Sekunde im Kraftfluss
• Federzug
• 11-steiniges Schweizer Echappement
• automatische Nachtabschaltung des Schlagwerks (letzter Schlag 21:45  
 Uhr, nächster 7:00 Uhr)
• Gefräste Darstellungen der 12 Tierkreiszeichen auf durchbrochener, 
 polierter Rosettenronde
• Gefräste Kalenderdarstellung von Monat und Tag
• Höhe x Breite x Tiefe = 35 x 29 x 29 cm

Brass telluriums in highly polished wood in cherry, black, green,
red and blue

• 8-day 4/4 Westminster striking movement on four polished bells
• Power second hand
• spring train
• 11 jewels Swiss Echappements
• automatic night shut-off of the striking mechanism (last strike 21:45, 
 next 7:00)
• Milled representations of the 12 signs of the zodiac on open worked,
 polished rosette crowns
• Milled calendar representation of month and day
• height x width x depth = 35 x 29 x 29 cm

 
22805

22805-V10352  
Grün Gold | Green Gold

https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-Messing-neue-Farben/22805-V30352
https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium/22805-740352
https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-Messing-neue-Farben/22805-V10352
https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-Messing-neue-Farben/22805-V20352
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Technische Daten 

Die Tellurien 23002-000352 und 23046-000352 repräsentieren ein Design 
welches moderne und klassische Elemente in einer ausgesprochenen futu-
ristischen Form kombiniert. 

Gehäuse Spanten umringt von einem Glaskubus
Maße Höhe x Breite x Tiefe = 37 x 34 x 34 cm
Uhrwerk Westminsterschlagwerk W0352 mit automatischer Nacht 
 abschaltung
Gangdauer 8 Tage
Gangregler Schweizer Echappement
Antrieb Zugfeder
Rubine 11
Zifferblatt Gefräste, massive Zifferblatt mit Blick auf das Uhrwerk 
Schlagzahl 18.000/h

Technical data

The Telluriums 23002-000352 and 23046-000352 represent a design 
which combines modern and classic elements in a distinctly futuristic form. 

Case Frames surrounded by a glass cube
Dimensions  height x width x depth = 37 x 34 x 34 cm
Movement Westminster strike W0352 with automatic night shut-off
Power reserve 8 days
Rate regulator Swiss Echappement
Drive mainspring
Jewel bearings 11
Dia Milled solid dial with view of the movement 
Beat rate 18.000/h

 
23002/23046

23002-000352  
Messing | Brass

23046-000352  
Nickel | Nickel

Video

https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-IV/23002-000352
https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-IV/23046-000352
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Das Antik-Finish Massivgehäuse 
mit Front- und Rücktür, Metallap-
plikationen, Perlstabverzierungen, 
Messingsäulen und Rundumver-
glasung wird oben von einer mit  
eingeschliffenen Sternen versehe-
nen Glaskuppel abgeschlossen. Der 
sich drehende Sonnengott, Erdku-
gel, Mond und Tierkreiszeichen sind 
aus Metalldruckguss und farblich 
auf die gefräste, lackierte Datums-
scheibe abgestimmt. Bombiertes 
Emaille-Zifferblatt mit Breguet- 
Zeigern unterstreichen den Cha-
rakter dieser einmaligen Kreation.
Breite x Tiefe x Höhe = 32 x 32 x 38 cm

The antique finish solid wood case 
with front and back door, metal 
applications, pearl decor, brass 
columns and bevelled glasses, will 
be dominated by the glass dome’s 
hand cutted stars. The turning
sun-god, earth globe, moon and  
zodiac signs are metal cast mat-
ching the color of the milled,  
lacquered date disc. Enamel dial 
and filigree hands underline the 
unique character of this outstan-
ding design. 
Width x depth x height = 32 x 32 x 
38 cm

 
22948-Q10352

22948-Q10352  
Nussbaum antik | Walnut finish antique

ICONS | ICONS

  Mechanisches Werk | Mechanical movement

  Melodie | chime

  Mondphase | moon phase

  Automatische Nachtabschaltung | Automatic night shut-off

Video

https://www.hermle-reichenbach.de/Tellurium-III/22948-Q10352
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