




Zeit für Individualität.

Time for Individuality.



Uhrmachermeister Stefan Kudoke — master watchmaker.

The founder and name giver of the brand Stefan Kudoke

started studying the art of watchmaking from scratch. Two

skilled masters in this handcraft taught him to understand

and love the mechanical process of time showing. His out-

standing talent made him finish his studies with honours.

Later on he refined his skills at the renowned manufac-

Stefan Kudoke, Gründer und Namensgeber der jungen

Marke, erlernte das Uhrmacherhandwerk bei zwei erfah-

renen Uhrmachermeistern. Herausragendes Talent und

eine große Leidenschaft für mechanische Uhren begleite-

ten ihn durch die gesamte Ausbildung, die er mit mehre-

ren Auszeichnungen abschloss. Anschließend verfeinerte



cessful studies of economics inspired the young master

watchmaker to apply himself to his passion – to design

and create own watches. This point represents the foun-

dation stone of the brand KUDOKE which is character-

ized by a fascination for the exceptional and individual

manifested in the extraordinary design of his watches.

ture ‘Glashütte Original’ in the studio for complications

and prototypes and after that in the service department

for ‘Breguet’, ‘Blancpain’ and ‘Omega’ in New York. But

all this success could not satisfy him. When receiving

his master craftsman certificate in watchmaking at the

age of 22 his desire for knowledge was still evident. Suc-

Wirtschaftswissenschaften beflügelte den jungen Uhr-

machermeister, sich von jetzt an voll und ganz seiner

Passion – eigene Uhren zu entwerfen – zu widmen . Die

Marke KUDOKE war geboren. In deren Mittelpunkt steht

die Faszination für das Besondere und Individuelle, das

sich im außergewöhnlichenDesign der Uhrenmanifestiert.

er seine Fähigkeiten bei der Traditionsmarke ‚Glashütte

Original‘ im Atelier für Komplikationen und Prototypen-

bau sowie im Service der Marken ‚Breguet‘, ‚Blancpain‘

und ‚Omega‘ in New York. Als er mit 22 Jahren seinen

Meisterbrief in der Hand hielt, war sein Wissensdurst

nach wie vor ungebremst. Ein erfolgreiches Studium der



bis ein Uhrmacher das Skelettieren von Hand perfektio-

niert hat und traditionelleVerfahren des Uhrmacherhand-

werks beherrscht. Jahrhundertealte Handwerksmethoden

anzuwenden und damit praktisches Know-How der Uhr-

macherei zu erhalten, ist unser Ziel. Die nicht allzu ferne

Zukunft auch im Bereich mechanischer Uhren wird ge-

Eine gute Uhr zeichnet sich durch die perfekt aufeinan-

der abgestimmten Raffinessen ihres Uhrwerkes aus. Eine

herausragende Uhr jedoch reift in wochenlanger Hand-

arbeit zu einem einzigartigen Kunstwerk. Um unsere me-

chanischen Meisterwerke entstehen zu lassen, bedarf es

Kreativität und ebendieser Handarbeit. Es dauert Jahre

Unsere Philosophie — our philosophy of watchmaking.

to settle the ability of making skeleton and handcrafted

watches. For this reason it is impossible to produce lar-

ge numbers. It takes time to create something timeless.

To use old techniques and keep the practical know-

how of traditional watchmaking alive, is our goal.

In the not too distant future the process of ma-

A good watch stands out due to the perfectly concerted

sophistication of its movement. An outstanding watch

though matures during weeks of handwork to become a

piece of art. To handcraft such a small piece of art, a KU-

DOKE has to go through a long and difficul work process.

A gifted watchmaker needs many years of experience



jede KUDOKE die Einzigartigkeit ihres Besitzers wider

und repräsentiert dessen unverwechselbare Persönlichkeit.

Nur diese Kombination erfüllt die Ansprüche eines wah-

ren Individualisten. Das Streben nach Individualität ist bei

KUDOKE nicht nur eine Phrase – es ist der Mittelpunkt

unseres Schaffens. KUDOKE – ZEIT FÜR INDIVIDUALITÄT.

prägt sein von Robotertechnik und komplett computerge-

steuerter Produktion. Doch was wir d zukünftig Wert ha-

ben? Austauschbare Produkte hergestellt von anonymen

Maschinen oder von Menschenhand erschaffene Meister-

werke, die so individuell sind, wie ihre zukünfigenTräger?

Durch die Verwirklichung von Sonderwünschen spiegelt

to the consideration of customer wishes each KUDOKE

reflects the individual style of its owner expressing his

distinctive personality. Only this combination meets the

demands of a real individualist. For us the aspiration for

Individuality is not just a phrase – it is the center of our

creative work. KUDOKE – TIME FOR INDIVIDUALITY.

nufacturing mechanical watches will be charac-

terised by robot technology and computer-opera-

ted production. But what will generate value and

emotions in this future? Interchangeable products

fabricated by anonymous machines or handmade

masterpieces created by humas for humans? Due





Our two model lines KUNSTwerk and HANDwer could not be more diffe-

rent at first glance. But yet they are linked by the philosophy of their crea-

tor. With a lot of imagination and handcraft exceptional timepieces are de-

veloped in small series, which do not leave individual wishes unfulfilled.

Unsere zwei Modellreihen KUNSTwerk und HANDwerk könnten unter-

schiedlicher nicht sein und doch verbindet sie die Philosophie Ihres Krea-

teurs. Mit viel Phantasie und Handarbeit entstehen so außergewöhnliche

Zeitmesser in Kleinserien , die auch individuelle Wünsche nicht offen lassen.

Uhren von Kudoke — our watches.





As the name of this collection suggests, it is more about ticking works of

art instead of pure time indicators. The hand-skeletonized watches reveal

the mechanic of the movement. In combination with elabotrate hand engra-

vings they rather remind of sculptures, each one just like its owner – unique.

Wie der Name der Modellreihe andeutet, findet man hier tickende Kunstwer-

ke statt reine Zeitanzeiger. Die von Hand ausgesägten Skelettuhren offenba-

ren die Mechanik des Uhrwerkes. In Kombination mit aufwendigen Handgra-

vuren erinnern sie eher an Skulpturen - jede für sich einzigartig wie ihr Träger.

KUNSTwerk



Black Beauty



Ihre geschwungenen Formen, elegant in Schwarz-

rhodium gehüllt, eröffnen einen tiefen Einblick in

das Innere der Uhr. Mit goldenen Akzenten ver-

feinert, wird sie somit zu einer dunklen Schönheit.

Its curved shapes permit a deep insight into the

elaborate interior of the watch. Elegantly wrapped

in black rhodium and rarefied with restrained gol-

den accents this KUDOKE becomes a dark beauty.



hs1



hs1 ring



hr1



hr1 ring



Free KudOktopus



Befreit umranken die handgravierten Tentakel des

Free KudOktopus die Mechanik des Handaufzugs-

werkes sowie das Gehäuse. Handgefertigte Ten-

takelzeiger machen ihn zum Gesamtkunstwerk.

Finally released - handengraved tentacles of Free

KudOktopus entwine the mechanics of the hand-

wound movement as well as the case. Handmade

tentacle-shapedhandsmake it a synthesis of the arts.



KudOktopus



Mit seinen allumwindenden Tentakeln umschlingt

der in Roségold und Rhodium gehüllte KudOktopus

die gleichmäßig schwingende Unruh. Er hält Rä-

der und Schrauben fest und fängt so die Zeit ein.

With its eight all-embracing tentacles KudOktopus

wrapped in rose gold and rhodium entangles the

steadily swinging balance. Holding wheels and

screws tightly it captures the most precious – time.



Real Skeleton



Diamantbesetzte Augen und Knochen, die mit der

Zeit gehen: Mit der Symbolik von Totenkopf und

Gebeinen verdeutlicht die im doppelten Wortsinn

‚wahre Skelettuhr‘ die Vergänglichkeit der Zeit.

This literally ‘skeleton’ watch gives utterance to the

transcience of time. Symbolized by a diamond-

eyed skull and bones that move with the times

it constantly displays the inevitable: time flies.



Classic



Ihre klassische Eleganz verdankt diese Uhr ihrem

zeitlosen Gesicht mit dezenter Anmutung. Auf der

Rückseite offenbart sich dem Träger die Feinheit

ihres Werkes durch den saphirgläsernen Boden.

Classic elegance is radiated by this model with its

timeless face and decent appearance. On the back

the delicately decorated movement can be studied

through the casing bottom with sapphire crystal.



Mysticum



Ein kunstvoll verziertes Zifferblatt und die außer-

gewöhnliche Zeitanzeige mittels eines unter dem

durchbrochenen Zifferblatt laufenden Dreiecks ver-

leihen dieser Uhr ihren geheimnisvollen Charakter.

An open dial with ornate decorations and the extra-

ordinary display of time whereby the hours are indi-

cated by a triangle under the handskeletonized dial

provide a secretly impression to this unique watch.



White Flower



Das Silberzifferblatt mit floralen Gravuren verleiht

dieser KUDOKE femininen Charme. Handgefertig-

te Zeiger in Form von Blättern ranken elegant über

dezent gesetzte Glanzpunkte zur Anzeige der Zeit.

Feminine elegance and beauty is radiated by

KUDOKE White Flower due to its silver dial deco-

rated with floral ornaments. The leaf-shaped hands

creep over sparkling highlights to indicate time.



Skull



Golden Dragon





The first in-house movement Kaliber 1 provides the basis for this collection.

Its name is the German word for „handcraft“ and expresses what it is about:

to apply traditional watchmaking skills to manufacture timeless timepieces.

Its focus is on the finishing of each component of the movement by hand.

Unser hauseigenes Handaufzugsuhrwerk bildet die Basis für diese Kol-

lektion. Dabei nutzen und bewahren wir traditionelle Methoden der

Uhrmacherei, um zeitlose Zeitmesser zu erschaffen. Im Vordergrund

steht die Finissage der einzelnen Uhrwerkskomponenten von Hand.

HANDwerk



„Bei der Entwicklung von Kaliber 1 habe ich mich bewusst von

der Gestaltung historischer englischer Taschenuhren inspirie-

ren und die Formensprache in mein Uhrwerk einfließen lassen.„

„During the development of Kaliber 1 I got inspired by the design

of historical English pocket watches of the 19th century who-

se use of forms I delibaretely incorporated into my movement.“

- Stefan Kudoke -

Kaliber 1



Handaufzugswerk - Durchmesser 30 mm - Höhe 4,3 mm - Gang-

dauer 46 Stunden - 28.800 Halbschwingungen pro Stunde - 18

Steine - handfinissierte Uhrwerksteile - handgravierter Unruhkloben

Handwinding movement - ø 30 mm - height 4.3 mm - running time
46 hours - 28.800 semi-oscillations per hour - 18 jewels - movement

parts traditionally finshed by hand - handengraved balance cock



KUDOKE 1



Diese Dreizeigeruhr verkörpert pures Understatement. Ein silber

grainiertes Zifferblatt mit zwei aufgesetzten Ringen und die gebläu-

ten Stahlzeiger lassen die Uhr in ihrer Einfachheit wirken. Durch den

Saphirglasboden wird das von Hand finissierte Uhrwerk sichtbar.

This time-only watch embodies pure understatement. The bright

frosted two-layer dial contrasts beautifully with the blued steel

hands with its special infinity shape. Through the sapphire glass

bottom the hand finished inhouse-movement becomes visible. .



Auf Sonderbestellung ist KUDOKE 1 auch in 18 karat

Rosé- oder Weißgoldgehäuse mit passender Dorn-

schließe erhältlich. Auch spezielle Werkgravuren sind

auf Anfrage möglich.

On special order, KUDOKE 1 is also available in 18

carat rose or white gold case with matching buckle.

Special movement engravings are also possible on

request.



KUDOKE 2



Ein zifferblattseitig auf Kaliber 1 aufgesetzter Mechanismus ermög-

licht eine 24-Stunden-Anzeige bei 12Uhr. Sofort fällt der Blick auf dei

drehende, gewölbte Himmelsscheibe - handgraviert und dreifarbig

in Szene gesetzt gibt sie die Stunde des Tages oder der Nacht wider.

A modification on the dial side of Kaliber 1 facilitates the un-

usual 24-hour indication at 12 o‘clock. At first glance the eye

is cautght by the rotating domed sky disk - handengraved and

galvanically tricolouised it indicates the hour of day or night..



KUDOKE 2



Auf Sonderbestellung ist KUDOKE 2 auch in 18 karat

Rosé- oder Weißgoldgehäuse mit passender Dorn-

schließe erhältlich. Auch spezielle Werkgravuren bzw.

-veredelungen sind auf Anfrage möglich.

On special order, KUDOKE 2 is also available in 18

carat rose or white gold case with matching buckle.

Special movement refinements like engravings or

skeletonizations are also possible on request.





Oft werden wir gefragt, ob es möglich ist, bestehende Modelle zu in-

dividualisieren oder gar ein Einzelstück zu fertigen. Diese Sonderanferti-

gungen werden gemeinsam mit unseren Kunden erarbeitet und erfordern

auf beiden Seiten neben Zeit auch Kreativität und Vorstellungskraft. Ent-

decken Sie, wie die Entwicklung einer individuellen Skelettuhr abläuft...

EINZELstück

We are often asked, if existing models can be customized or even a

unique piece (in German „Einzelstück“) created. Those special designs

are developed together with our customer and require next to time

and patience also creativity and the power of imagination on both si-

des. Discover, how the creation of a customized skeleton watch works...



Ausgehend vom jeweiligen Uhrwerkstyp wird

ein Entwurf erarbeitet, in den der Kunde seine

individuellen Wünsche einfließen lassen kann.

Dabei ist die Stabilität des Uhrwerkes die ein-

zige Grenze, die der Phantasie gesetzt wird.

Based on the type of movement, a sketch

is made, where our customers may express

their individual wishes which are implemen-

ted if technically feasible. The stability of the

movement is the only limitation of imagination.



Das Uhrwerk wird in all seine Einzelteile zer-

legt und der Entwurf detailgetreu übertragen.

Anschließend werden die Platinen, Brücken

und Kloben durchbohrt und mit Hilfe einer äu-

ßerst kleinen Säge präzise von Hand skelettiert.

After the movement has been disassembled into

its components, the sketch is now copied exact-

ly on the actual movement. Accordingly plates,

bridges and the block are perforated precisely

and skeletonized by handwith a very small saw.



Im nächsten Arbeitsschritt wird das Uhrwerk

von Hand in Form gefeilt, jeglicher Grad ent-

fernt sowie Zierschliffe angebracht. Danach

erfolgt die Befeilung und die Politur der Kan-

ten – es entsteht eine so genannte Anglierung.

Within the next work step the movement is

shaped by filing, any burr has to be removed

and various decorative grindings are made. Af-

terwards all edges are spotlessly filed and polis-

hed until a so called ‘Anglierung’ has developed.



Sobald das Uhrwerk seine endgültige Form er-

reicht hat, wird es unter einem Mikroskop von

Hand graviert. Die Einarbeitung bestimmter

Muster, Schriftzüge und besonderer Zeichen

verstärkt die Einzigartigkeit der Uhr weiter.

The movement in its final shape is now engraved

completely by hand. To work out the diminu-

tive details a microscope is used. By including

special patterns, writings and symbols the in-

dividuality of the movement can be intensified.



Die Schrauben des Uhrwerks werden traditi-

onell veredelt, indem sie in mehreren Arbeits-

schritten komplett von Hand abgeschliffen,

poliert und über offener Flamme gebläut wer-

den, bis ein gleichmäßiger Farbton entsteht.

The traditional finishing of a movement con-

tains the refinement of the screws by hand.

Within several work stages they are grinded off,

polished and blued over a naked flame until all

screws of one movement have the same shade.



Bei einigen Modellen werden darüber hinaus

sowohl das Zifferblatt als auch die Zeiger in

aufwendiger Handarbeit hergestellt. Nach dem

Aussägen der Formen, werden die Teile befeilt,

poliert und abschließend gleichmäßig gebläut.

For some models even the dial as well as hands

are manufactured completely by hand. E.g. the

typical wavelike hand shape has been crea-

ted manually. After sawing out the patterns,

the parts are filed, polished and blued evenly.



Bevor das Uhrwerk abschließend wieder zu-

sammengesetzt und eingeschaltet wird, erfolgt

noch eine galvanische Behandlung aller Plati-

nen, Brücken und Kloben, wodurch höchst fas-

zinierende Farbeffekte erzeugt werden können.

Before reassembling and casing the refined

movement, plates, bridges and the block are

electroplated. By means of this technique truly

fascinating color effects can be created using

different shades of rhodium, silver and gold.







Sie haben Interesse an einem unserer Modelle? Oder möchten Sie Ihre Idee für

ein Einzelstück mit uns besprechen?. Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Telefonisch unter 0049 (0) 35951 / 347261 oder per E-Mail an info@kudoke.eu.

Wir freuen uns, bald Ihre KUDOKE fertigen zu dürfen!

Kontakt — Contact

You are interested in one of our models? Or would you like to discuss

your idea for an individual „Einzelstück“? Then please contact us directly!

By phone 0049 (0) 35951 / 347261 or via e-mail to info@kudoke.eu.

We look forward to creating your KUDOKE soon!

- Ev & Stefan Kudoke -
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