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  Taktische Uhr

Die neue Enforcer-Modellserie ist eine äu-
ßerst gelungene Weiterentwicklung der 

Modellserien Tactical Shadow Mk II und Com-
mander Mk II. Diese taktischen Uhren werden 
von KHS seit fast zehn Jahren äußerst erfolg-
reich vertrieben. 
KHS ersetzt  mit der Enforcer in seinen vier 
Grundausführungen direkt die vier ebenfalls 
erfolgreichen Modellserien Tactical Shadow, die 
Commander Titan, die Commander Titan Pro und 
Dark Commander Titan Pro. Dies sind die Mo-
dellserien, mit denen KHS vor vielen Jahren im 
Bereich der Einsatzuhren äußerst erfolgreich 
gestartet ist und viele Träger mehr als zufrieden 
machte. Nun ist es an der Zeit, alle gesammel-
ten Erfahrungen neu umzusetzen und auch in 
der Zukunft eine präzise und funktionale Uhr 
anzubieten.
Der deutsche Uhrenhersteller KHS aus Mül-
heim a. d. Ruhr bietet vorrangig im Niedrig- 
preissegment Uhren aus Polycarbonat an. Bei 
den vier Enforcer-Modellen werden ausschließ-
lich Edelstahl oder sehr leichtes Titan verwen-
det, in sehr hochwertiger Ausführung.Leichtes 
und strapazierfähiges NATO-Band oder hoch-
wertige Lederbänder werden selbstverständ-
lich auch angeboten.
Es gibt vier Varianten der uns vorliegenden und 
äußerlich sehr attraktiven Uhr: Enforcer Steel, 
Enforcer Black Steel, Enforcer Titan, Enforcer Black 
Titan. Alle Modelle sind mit einem roten MK3 
gelabelt. Somit ist direkt klar, dass es eine Wei-
terentwicklung von gewohnt präziser Qualität 
ist. Tatsächlich ist die Weiterentwicklung keine 
08/15-Modellweiterführung, sondern eine kom-
plettes Neudesign aus hochwertigem Chirur-
genstahl bzw. Titan aus der Weltraumtechnik. 
Dies unter der Verwendung einer kratzfesten 
Keramiklünette, die gewöhnlich erst bei Lu-
xusanbietern, wie Rolex, Breitling oder Ome-
ga, verwendet wird. Mit diesen Materialien ist 
die KHS Enforcer nicht nur für den taktischen 
Alltag gedacht, sondern auch für Sport, Freizeit 
und sogar gesellschaftliche Anlässe. Mit dieser 
Konstruktion braucht man sich definitiv nicht 
zu verstecken.
Die Titan- und Edelstahl-Version sind PVD-
beschichtet und verfügen über einen Kronen-
schutz. Der Gehäuseboden ist antiallergisch 
und selbstverständlich verschraubt. Dort be-
finden sich auch die ansehnlichen KHS-Gravu-
ren mit einigen technischen Daten sowie der 
„Swiss Made“-Garantie. Die Uhr wird nämlich 
komplett in der Schweiz gebaut und besitzt da-
für ein super Preis-/Leistungsverhältnis.
U. a. ist die KHS Enforcer nach DIN 8310 und 
ISO 2281 bis zu 20 Bar belastbar. Auf der ande-
ren Seite finden wir ein kratzfestes Saphierglas 
mit antireflektierendem Schliff. Bei Regen und/
oder schräger Sonneneinstrahlung bleibt die 
Zeit somit gut im Blick.
Die Zeiger sind nach dem Drei-Weg-Konzept 
angebracht (Stunde, Minute und Sekunde) und 
verfügen über einen roten Sekundenzeiger für 
taktische sekundengenaue Einsätze mit H3-
Tritiumeinheit. Für die neue Modellserie wur-
de zudem ein neues Beleuchtungsfarbschema 
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Ganze Sei-
te: Ob aus 
Edelstahl 
oder leich-
ten Titan, 
die KHS 
Enforcer 
macht 
einen 
„massiven“ 
Eindruck 
und ver-
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ein „Swiss 
Made“-
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mit Da-
tumsan-
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Uhr ist mit 
verschiede-
nen Arm-
bändern 
lieferbar. 
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lohnt sich.
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Ganze Seite: Die Beleuchtung besteht aus 
zuverlässigen H3-Trigalights Swiss Made 
Tritiumgaslichtquellen von mb-microtec 
im neuen Ocean Red. Die linksdrehende 
Lünette mit matter Keramikeinlage verfügt 
ebenfalls über einen extragroßen H3-
Pointer.

entworfen: Red Ocean. Dieses wird ab 
sofort exklusiv in der neuen Enforcer-
Modellserie eingesetzt. 
Die ganze Konstruktion wird über eine 
linksdrehende Metalllünette (wahlweise 
eben in Titan oder Edelstahl) mit matter 
Keramikeinlage eingefasst. Die Lünette 
zeigt zudem 60-Zeiteinheiten im Fün-
fer-Takt an und fällt rundum seitlich et-
was flach ab, was ihr ein harmonisches 
Aussehen verleiht. 
Die innere permanente Beleuchtung 
besteht aus H3-mb-microtec Tritiumgas-
lichtquellen. Die genauen Maße sind 
46,0 mm x 47,5 mm x 12,5 mm. 
Zur Auswahl stehen zudem verschiede-
ne NATO-Armbänder, Diver-, Silikon-, 
Leder- und Edelstahlbänder. Die H3-
Farbausführungen sind wie folgt: Blaue 
für die Lünette, 12-Uhr-Index, Sekun-
den-, Minuten- und Stundenzeiger so-
wie Red Ocean für Indices 1 bis 11 Uhr.
Die Modellserie Enforcer entspricht üb-
rigens in allen Anforderungen der U.S.-
Army-Spezifikation MIL-W-46374F für 
Special Forces und bedeuten übersetzt 
so viel wie „Durchsetzer“. Diese ver-
fügt über eine übliche 22-mm-Stegbrei-
te und der Hersteller gibt eine Garantie 
von zwei Jahren. Selbstverständlich hat 
die KHS Enforcer auch eine Datumsan-
zeige.
Die Enforcer stellt einen extrem wichti-
gen Schritt in der Geschichte der KHS-
Einsatzuhren dar und nimmt unter den 
aktuellen KHS-Topmodellen die Spitze 
ein.
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