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Taktische Uhr
Text: Ben Keller
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Ganze 
Seite: Die 
Gehäuse aller 
PLATOON-
Modelle sind 
aus massivem 
Edelstahl 
hergestellt, 
was heute 
leider selten 
ist. Somit 
ist die Uhr 
ein robuster 
Begleiter 
für fast alle 
Einsätze.

Uhren sind im Bereich der persönlichen 
Ausrüstung immer ein kritischer Faktor. 

Sie sollten möglichst wenig kosten, gut ausse-
hen und immer funktionieren. Das ist schwierig. 
Nur wenigen Herstellern gelingt dieser Spagat. 
Nicht jedes neue Modell auf dem Markt ist eine 
wirkliche Bereicherung. In der Realität reicht 
nämlich oftmals nur eine kleine Verbesserung, 
um aus einer schon gut laufenden Serie ein 
wirklich funktionierendes Top-Modell zu ma-
chen.
Neu sind die KHS PLATOON C1 und PLA-
TOON LDR. Das LDR steht für das englische 
Wort „Leader“, was Führungspersönlichkeit 
oder Anführer bedeutet. Die erfolgreiche Mo-
dellserie KHS PLATOON von KHS TACTICAL 
WATCHES erhielt ein wichtiges Upgrade, das 
sicherlich viele KHS-Träger zu schätzen wissen. 
Bei der PLATOON LDR handelt es sich um 
eine Uhr mit massiven, sehr kantigen Gehäuse-
stegen, größeren Drückern und einer größeren 
Gehäusedicke. Die neuen Features verleihen 
der bekannten PLATOON ein „bullig robus-
tes“ Erscheinungsbild. Die Gehäuse aller PLA-
TOON-Modelle sind aus massivem Edelstahl 
hergestellt, was heute leider selten ist. 
Die Federstege, durch die das Band am Ge-
häuse befestigt ist, wurden von verschraubten 
Stegen abgelöst. Hierdurch wird eine deutlich 
höhere Reißfestigkeit erzielt. Die Uhr kann im 
Einsatz, wenn man beispielsweise hängen bleibt, 
nicht mehr so schnell verloren werden.
Alle Modelle sind in der Schweiz hergestellt. 
Auch das Uhrwerk ist in der Schweiz gefertigt. 
Weitere Features: Für taktisch sekundengenaue 
Einsätze wird ein roter Sekundenzeiger (PLA-
TOON LDR mit H3-Tritiumeinheit) verwendet. 
Wenn es schnell gehen muss, ist das ein Vorteil. 
Das überarbeitete, deutlich besser abzulesende 
Zifferblatt fällt ebenfalls sofort ins Auge. 
Immer wenn der Hersteller KHS eine bereits 
bestehende Modellserie überarbeitet, werden 
nicht nur optische Retuschen durchgeführt, 
sondern auch echte Neuerungen eingearbeitet. 
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Im direkten Vergleich zur vorherigen KHS PLATOON 
wurde die Wasserdichtigkeit von 5 bar/50 m auf 
10 bar/100 m verbessert. Das Mineralglas wurde durch 
ein kratzfestes Saphirglas ersetzt, ein verschraubter 
Gehäuseboden und eine verschraubte Krone runden 
das Update zum LEADER der PLATOON-Serie ab. 
Die KHS PLATOON LDR ist als Drei-Zeiger-Modell, 
als Chronograph mit Stoppuhrfunktion oder als GMT-
Variante mit einer zweiten Zeitzonen-Anzeige erhält-
lich. Alle Modelle besitzen eine mechanische Datums-
anzeige.
Die bisherige Modellserie KHS PLATOON wird wei-
terhin erhältlich bleiben und um drei neue Modelle 
erweitert: PLATOON C1, BLACK PLATOON C1 und 
BLACK PLATOON CHRONOGRAPH C1.
Diese drei neuen Modelle sind nicht, wie bislang üblich, 
mit einer H3-Beleuchtung versehen, sondern wurden 
mit der bereits von der KHS MISSIONTIMER 3 be-
kannten preisgünstigeren C1-Leuchtmasse ausgerüstet. 
Aus diesem Grund konnte man bei diesen drei neuen 
C1-Modellen der PLATOON-Familie den Preis senken.
Alle Modelle der PLATOON- und PLATOON LDR-
Serie werden, nicht wie bislang nur mit NATO-Band, 
sondern ab sofort mit elf verschiedenen Bandvarianten 
lieferbar sein. Hierdurch ist eine ungeheure Modellviel-
falt geboten, in der jeder seine eigene KHS PLATOON 
finden kann.
Zusammenfassend erscheinen folgende Punkte der 
neuen KHS PLATOON und PLATOON LDR als wich-
tig:
- SWISS MADE-Qualität zum Startpreis von unter 
200,- € (neue PLATOON C1-Modelle) 
- Kantiges und robustes Gehäusedesign der neuen 
PLATOON LDR.
- Extrem große Modellauswahl durch breite Palette 
verschiedener Armbänder für verschiedene Einsätze 
und Aufgaben.
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu 
ähnlichen Modellen auf dem Markt.

Ganze Seite: Alle Modelle sind laut Herstel-
ler in der Schweiz gebaut. Auch das Uhrwerk 
ist in der Schweiz gefertigt. 
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