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Flow Dots - Die neue interpretation Der Zeit

Bei M&M GerManY BeGinnt eine neue ZeitreCHnunG

In Zusammenarbeit mit der Designerin Ank Blank entwickelt die M&M Uhren Gmbh ein 
innovatives, neues Uhrenkonzept „Flow dots“ 
Eine Symbiose aus ungewöhnlicher Zeitmessung und faszinierendem Schmuck.
Zwei voneinander getrennte Uhrwerke, eines mit einer Stundenanzeige
und eines mit einer Minutenanzeige, ergeben zusammen abgelesen die Uhrzeit. 
Die klare, logische Gestaltung der Zifferblätter ermöglicht ein intuitives, leichtes Ablesen 
der Zeit. Mit dem Punkt als Hauptgestaltungselement integrieren sich die beiden Uhrge-
häuse harmonisch in das Schmuckband.
Definiert für die mode- und selbstbewusste Frau von heute, die sich nicht mehr von der Zeit 
bestimmen lassen möchte, sondern selbst entscheidet, ob Stunde oder Minute oder
beides zusammen wichtig ist.
Flow dots - Die Uhr mit der Freiheit selbst zu entscheiden.
Flow dots - Die Uhr für einzelne Momente.
Flow dot ist erhältlich in den Ausführungen black, white, warm grey und chocolat.



Flow Dots - Die neue interpretation Der Zeit

Uhrendesign: Ank BlAnk

anka Blank, genannt ank Blank, absolvierte ihr Design-studium 1990 an der 

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und setzte bereits mit ihrer 

Diplomarbeit “Duft im schmuck” ein Zeichen in der welt des schmucks.

Beispielsweise realisierte ank Blank innovative projekte wie “perfume in 

Jewels” u.a. für Margaret astor, Chopard, lancaster, sowie die internationale 

Markteinführung der “Beauty Box” für Douglas parfümerie international.

in ihrer angestelltentätigkeit als Designerin in verschiedenen renomierten 

werbeagenturen Hamburgs, vertiefte ank Blank ihr ästhetisches Feingefühl. 

seit 15 Jahren arbeitet ank Blank selbstständig als Designerin und Fotografin 

unter dem Firmennamen ank Blank Design Management.

sowie seit 5 Jahren als ausgebildete ausbilderin, als Dozentin an 

verschiedenen Hamburger Bildungsträgern.

spezialisiert hat sich ank Blank auf die entwicklung innovativer 

produktschöpfungen für namhafte unternehmen. Ästhetisch feinfühlig, modern 

und das passend zum Zeitgeist. Design mit emotion.

ihre neuste Kreation ist die “Flow watch”, ein uhrendesign mit getrennter Zeit-

ablesung. Für das bekannte uhren- und schmuckunternehmen M&M designte 

ank Blank die uhr “Flow dot”, erstmalig mit viel erfolg auf der 

Münchner schmuckmesse “inhorgenta” im Februar 2011 vorgestellt.


