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Vor einem Jahr begrüßte ich Sie an dieser Stelle mit dem Hin-
weis auf die vielen Herausforderungen, die im Jahr 2022 auf 
die Branche zukommen würden. Neben der noch nicht aus-
gestandenen Pandemie gehörten die Themen Lieferengpässe, 
Omnichannel und Nachhaltigkeit dazu.

Und ja, diese Themen haben uns alle beschäftigt. Noch 
mehr beeinflusst aber hat der Krieg gegen die Ukraine unser 
Handeln und Denken – privat wie beruflich. Die erwarteten 
Herausforderungen wurden dadurch auf der einen Seite ver-
stärkt beziehungsweise konkretisiert. Auf der anderen Seite 
wurde aber bei vielen auch der Sinn für die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben geschärft. In der Folge habe ich paradoxerwei-
se auch eine gewisse Gelassenheit gegenüber den bis dahin so 
vermeintlich bedrohlichen Herausforderungen erlebt: Man 
hatte Corona mit all seinen Nebenwirkungen – gesundheitlich 
und wirtschaftlich – überstanden, da wird man auch mit der nächsten Krise fertig werden. Es wäre 
sicher kein Fehler, sich diese Haltung und einen wachen Blick für die relevanten Dinge des Lebens 
beizubehalten – natürlich ohne zum Tagträumer zu werden. Das ist zumindest einer meiner guten 
Vorsätze für 2023. 

Ein leichtes Jahr liegt mit Sicherheit nicht vor unserer Branche. „Insgesamt erwarten wir Kosten-
druck im Jahr 2023“, sagte Guido Grohmann, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband Schmuck, 
Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien in Pforzheim der Deutschen Presse-Agentur. Unklar 
sei, wie sich die Energiekrise entwickeln würde. Zudem stiegen die Personalkosten. „Da wird es 
sicher Preisreaktionen geben müssen.“ 

Das muss aber nicht unbedingt schlecht sein, vor allem nicht für den hochwertigen Bereich. „Da 
läuft es wie geschmiert“, sagte Grohmann. Gefragt sei alles, was echt sei und Wert habe. Das be-
stätigt auch die 21. Ausgabe der „Luxury Goods Worldwide Market Study“, die den Edelmarken eine 
brillante Zukunft prophezeit. Aber unsere Branche besteht nicht nur aus Edelmarken, sondern 
auch aus den Anbietern im unteren und mittleren Preisbereich. Und da haben einige nach wie vor 
mit Lieferengpässen zu tun, da Komponenten aus Asien kommen. Aber selbst Luxusuhrenmarken 
können nicht immer so, wie sie wollen und finden sich beispielsweise bei Schweizer Gehäuseher-
stellern plötzlich auf einer Warteliste wieder. Etwas, was bislang nur die Interessenten bestimmter 
Luxusuhren-Modelle kannten. 

Das Karussell der Uhrenwelt dreht sich aktuell rasant, und ein spannendes Jahr 2023 ist garantiert. 

TITELMOTIV: G-SHOCK: „FULL METAL – GM-B2100“

Die ersten Full-Metal-Modelle der 2100er-Serie von G-SHOCK 
zeichnet sich besonders durch ihre ikonische achteckige 
Lünette aus. Die Edelstahl-Uhr strahlt nicht nur die für G-SHOCK 
stehende Schockresistenz der Uhren besonders aus, sondern 
verleiht ihnen gleichzeitig eine sportliche und minimalistische 
Eleganz. Diese beiden Komponenten sorgen für die 
Vielseitigkeit der neuen GM-B2100er-Modelle.

Antje Heepmann
REDAKTION WATCHPRO DEUTSCHLAND

PROMEDIA DIGITAL LTD

16-25 Bastwick Street, London, EC1V 3PS, UK

Tel: +44 (0)20 3176 4228

Fax: +44 (0)20 3176 4231

REDAKTION

Managing Editor Rob Corder,

rob.corder@itp.com

Tel: +44 (0)20 3176 4227

Editorial Director Andrew Seymour 

andrew.seymour@itppromedia.com

News & Features Editor: Alex Douglas 

alex.douglas@itppromedia.com

Redaktionsbüro Hamburg: Antje Heepmann 

antje.heepmann@itppromedia.com

Tel.: +49 (0) 40 3060 9739

VERKAUF

Daniel Malins, daniel.malins@itppromedia.com

Tel: +44 (0)20 3176 4225

DIGITAL

Database Management

Vinod Alath, vinod.alath@itp.com

PRODUKTION & DISTRIBUTION

Group Production & Distribution Director

Kyle Smith, kyle.smith@itp.com

Production & Systems Manager

Danny Corder, danny.corder@itppromedia.com

Outsourcing Manager 

Aamar Shawwa, aamar.shawwa@itp.com

SERVICE

Abo-Kundenservice

+44 (0)20 3176 4228

subscriptions@itppromedia.com

Web

de.watchpro.com

www.itppromedia.com

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Fehler 

in dieser Publikation. Die in dieser Veröffentlichung en-

thaltenen Meinungen und Ansichten stellen lediglich die 

Meinung des Verfassers dar. Alle Nachrichten, Bilder 

und Grafiken dienen als Angebot zur ausschließlich 

persönlichen Information des Nutzers. Die Nutzung 

erfolgt auf eigenes Risiko. Für unverlangt eingesandte 

Manuskripte, Bilder, Dateien und Datenträger wird 

keine Haftung übernommen. Nachdruck oder die 

Übernahme von Inhalten sowie die Vervielfältigung 

auf Datenträger dürfen, auch auszugsweise, nur nach 

schriftlicher Zustimmung durch die Redaktion erfolgen.

Published by and copyright 2022 
Promedia Digital Ltd,  incorporated and 
registered in the United Kingdom under 
company number 10982417.

Das Karussell der Uhrenwelt nimmt 
weiter Fahrt auf

GG--SSHHOOCCKK

 

G-SHOCK
Full Metal – GM-B2100 „Adventurer's Stone“

„QUASI EINE 
PFLICHTVERAN-
STALTUNG“

IINNTTEERRVVIIEEWW    
FABIO FERRARI: 

SQUALE TAUCHT AUF

INHORGENTA MUNICH

JANUARY 2023 / AUSGABE 38 
DE.WATCHPRO.COM

DEUTSCHLANDS EINFLUSSREICHSTES B2B-UHRENMAGAZIN



M
it der Akquisi-
tion, die am 4. 
Januar rechts-
kräftig wurde, 

übernimmt die Schweizer 
Juwelierskette die beiden 
Boutiquen sowie das Ser-
vicecenter des dänischen 
Unternehmens. Damit 
erweitert Bucherer seine 
Präsenz in Kopenhagen, wo 
man bislang mit einer Bou-

tique im Luxus-Kaufhaus 
Illum vertreten war. 

Gegründet 1947 von einem 
dänischen Uhrmacher wurde 
das Unternehmen 1955 der 
erste offizielle Rolex-Händler 
des Landes. Seit 1989 wird das 
Luxusuhrengeschäft durch die 
Investmentgesellschaft Pitzner 
Gruppen Holding geführt. Insge-
samt beschäftigt Klarlund rund 
70 Mitarbeitende. 

DIE BUCHERER GRUPPE ERWIRBT 
DÄNISCHEN ROLEX-KONZESSIONÄR

Mit den Boutiquen von Klar-
lund möchte Bucherer neue 
Kundensegmente erschließen. 

„Bucherer anerkennt die Be-
deutung als auch die Leistungen 
der Mitarbeitenden von Klarlund, 
die in der Vergangenheit zum 
Erfolg geführt haben. Auch in 
Zukunft möchten wir auf die jet-
zigen Mitarbeitenden bauen. Die 
Akquisition passt in unsere Stra-
tegie, die Präsenz von Bucherer 
in Dänemark weiter zu verstär-
ken und unseren Markteintritt 
von 2016 mit unserer ersten 
Boutique im Kaufhaus Illum fort-
zusetzen“, sagt Guido Zumbühl, 
CEO der Bucherer Gruppe.

Morten Pitzner, bisheriger 
Eigentümer und Vorsitzender 
der Pitzner Stiftung, zeigt sich 
mit der Bucherer Gruppe als 
Übernahmepartner von Klarlund 
zufrieden. „Uns war es wichtig, 
einen neuen Eigentümer zu fin-
den, mit dem wir gemeinsame 
Werte teilen und der Klarlund so-
wohl aus der Sicht eines Uhren- 
als auch eines Schmuckhändlers 
versteht. Mit Bucherer haben wir 
genau das gefunden. Das Unter-
nehmen bringt das Fachwissen 
und das Verständnis mit, nach 
dem wir gesucht hatten.“

Über die finanziellen Details 
der Transaktion haben die 
beiden Parteien Stillschweigen 
vereinbart.

CHRONO24-TOCH-
TER ENTLÄSST 
ÜBER 40 MITAR-
BEITER
2019 hatte der Onlinemarkt-
platz die Mehrheit an dem 
Pre-owned-Uhrenhändler und 
autorisierten Service-Center 
für mehrere schweizer Marken, 
Zeitauktion, samt der damals 
35 Mitarbeiter übernommen. In 
den zurückliegenden gut drei 
Jahren sind daraus rund 100 
geworden. 

Doch diese Zahl wird sich 
nun deutlich verringern, wie 
das Portal Tag24 berichtete. 
Das Unternehmen Zeitauktion 
solle demnach zwar nicht 
aufgelöst werden, aber 42 Mit-
arbeiter werden wohl entlassen 
werden müssen. Grund sei eine 
gescheiterte Expansion des 
„Online-Uhrenriesen Chrono24“.

„Beide Seiten mussten rea-
lisieren, dass die erwünschten 
Synergieeffekte nicht eingetre-
ten sind”, erläuterte ein Spre-
cher gegenüber Tag24. 

Gegenüber Blickpunkt Juwe-
lier erklärte Hauke Trauernicht 
(PR Lead Chrono24) zudem: 

„Die Management-Teams in 
Chemnitz und Karlsruhe haben 
daraufhin intensiv nach Lösun-
gen gesucht, um Freistellungen 
abzuwenden. Gerade im Ange-
sicht der weltwirtschaftlichen 
Entwicklungen war dieser 
schwere Schritt jedoch letzten 
Endes die einzige Lösung, um 
die vollständige Abwicklung 
von Zeitauktion zu verhindern 
und die Profitabilität des Kern-
geschäfts von Chrono24 zu 
schützen.”

DÄNEMARK SCHEINT ZUM NEUEN HOTSPOT FÜR LUXUSUHREN ZU WERDEN. NACHDEM DIE BRITISCHE 
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP IM SEPTEMBER 2022 EINE OMEGA- UND EINE BREITLING-BOU-
TIQUE IN KOPENHAGEN ERÖFFNET HATTE, HAT BUCHERER ANFANG 2023 NACHGEZOGEN. 
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Rund 680 Millionen Euro 
hat das Unternehmen seit 
Beginn der Pandemie an 
Staatshilfen aus dem Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds 
erhalten. Die erneuten Ver-
handlungen über einen wei-
teren Kredit aus dem WSF 
der Bundesregierung waren 
November 2022 gescheitert. 
Miguel Müllenbach, Vor-
standschef Galeria Karstadt 
Kaufhof, sagte gegenüber der 
FAZ. „Dauerhafte staatliche 
Darlehen können hier nicht 
die Lösung sein, sondern es 
bedarf eines klaren Schnitts 
hin zu wirtschaftlich tragfä-
higen Strukturen.“ Nun steht 
die Schließung von über 40 
der verbliebenen 131 Kauf-
häuser in Deutschland be-
vor. In einem Mitarbeiterbrief 
teilte Müllenbach mit, dass 
man sich von solchen Filia-
len trennen müsse, die ange-
sichts der Konsumflaute, der 
Inflation und der Energiekos-
ten „auf absehbare Zeit nicht 
mehr profitabel zu betreiben 
sind”. Nur so lasse sich das 
endgültige Aus des Unter-
nehmens verhindern. Der 
Warenhauskonzern sucht 
nun wie schon 2020 Rettung 
in einem Schutzschirmver-
fahren. Die Aufsicht über 
diese als Sanierung ausge-
richtete Insolvenzvariante 
übernimmt ein gerichtlich 
bestellter Sachverwalter, 
die Unternehmensführung 
behält aber weiterhin die 
Kontrolle. Wie bereits vor gut 
zwei Jahren kommen die 
Insolvenzexperten Frank 
Kebekus und Arndt Geiwitz 
zum Einsatz.

Galeria Kar-
stadt Kaufhof 
plant umfang-
reiche Filial-
schließungen

Bereits 2019 stieg Bucherer in das Geschäft mit 
Uhren aus Vorbesitz ein. Nebst einem stetig 
wachsenden Sortiment aus kuratierten Luxus-
uhren aus Vorbesitz hat Bucherer das eigene 
Netzwerk an Certified Pre-Owned-Verkaufsstel-
len sukzessive auf mittlerweile rund 50 Stand-
orte weltweit ausgebaut.

Nun ist Bucherer der erste Einzelhändler, 
der sich dem „Rolex Certified Pre-Owned“-Pro-
gramm in Europa angeschlossen hat. Im 
Rahmen des Programms, werden alle Rolex 
CPO-Uhren, die bei Bucherer gehandelt werden, 
von Rolex selbst authentifiziert. Die Modelle 
erhalten eine zweijährige internationale Ro-
lex-CPO-Garantie und dedizierte Rolex-CPO-Ac-

BUCHERER WIRD ALS ERSTER JUWELIER 
PARTNER DES NEUEN „ROLEX CERTIFIED 
PRE-OWNED“-PROGRAMMS

WECHSEL AN DER DESIGN-SPITZE DER 
PORSCHE LIFESTYLE GROUP
Auf Roland Heiler, den langjährigen CDO der 
Porsche Lifestyle Group und Geschäftsführer 
der Porsche Design GmbH, folgt zum 1. April 
2023 Carsten Monnerjan (Bild). Er wird das Krea-
tivteam im Studio F. A. Porsche im österreichi-
schen Zell am See leiten. 

„Es ist großartig, dass wir Carsten Monnerjan 
für die Nachfolge als Designchef der Porsche 
Lifestyle Group gewinnen konnten. Mit ihm ha-
ben wir die ideale Besetzung für diese Position 
gefunden. Durch seine vorherigen beruflichen 
Stationen hat er stets an der Schnittstelle zwi-
schen Automobil- und Lifestyle-Produktdesign 
gearbeitet und hierbei umfangreiche interna-
tionale Erfahrungen sammeln können. Dies ist 
sowohl für das Design unserer Marke als auch 
für Industriekunden der Studios F. A. Porsche 
von großem Interesse“, sagt Stefan Buescher, 
CEO der Porsche Lifestyle Group.

Monnerjan und sein Team werden zukünftig 
noch enger mit dem Team um Michael Mauer, 
Leiter Style Porsche der Porsche AG, zusam-
menarbeiten. Ziel ist die noch konsequentere 
Übertragung der markentypischen Design-DNA 
des Sportwagenherstellers auf die Produkte der 
Porsche Lifestyle Group.

„Es eine große Ehre und Freude, Teil dieser 
ikonischen Marke zu werden. Für mich ist gutes 
Design so wenig wie möglich und so viel wie 
nötig. Das entspricht auch der Prämisse des Fir-
mengründers F. A. Porsche, das Design auf das 
Wesentliche zu reduzieren. Ich freue mich dar-
auf, meine Erfahrung und Kreativität ins Team 
einzubringen und gleichzeitig in den Genuss der 
bekannten Porsche Designphilosophie und In-
novationskraft zu kommen. Das sind ideale Be-
dingungen, um neue Trends zu setzen, agil auf 
die Bedürfnisse der Zeit zu reagieren und das 
Produktportfolio der Porsche Lifestyle Group 
spannend weiterzuentwickeln“, so Carsten Mon-
nerjan zu seiner zukünftigen Aufgabe.

cessoires wie zum Beispiel ein Rolex-CPO-Siegel 
und eine Rolex-CPO-Pouch.

An den europäischen „Certified Pre-Ow-
ned“-Verkaufsstellen in der Schweiz, Deutsch-
land, Österreich, Frankreich, Dänemark und dem 
Vereinigten Königreich wird das Angebot per 
sofort eingeführt. 

Die Einführung in den USA folgt.
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1950 GEGRÜNDET, GALT DIE 
LEIDENSCHAFT VON SQUALE STETS 
DEN TAUCHERUHREN. ES BEGANN 
MIT DER HERSTELLUNG VON 
TIEFENTAUGLICHEN GEHÄUSEN FÜR 
ANDERE MARKE, BIS MAN ANFANG 
DER 1960ER-JAHRE ANFING, 
EIGENE MODELLE FÜR TAUCHER ZU 
KREIEREN. 

SQUALE TAUCHT AUF
H 

obby- und Profitau-
cher vertrauten der 
Expertise von Squale 
gleichermaßen, 
einschließlich der 

italienischen Marine. Infolge der 
Quarzkrise wurde es ruhig um 
die Marke, bis sie vor knapp 20 
Jahren wieder an den Start ging 
– zur Freude viele Sammler und 
Taucher. Nun hat sich das Team 
um General Manager Fabio Fer-
rari aufgemacht, auch auf dem 
deutschen und dem österreichi-
schen wieder deutlich sichtbar 
aufzutauchen.

WatchPro: Sie haben von 2018 bis 
2020 als Marketing Manager bei 

Squale gearbeitet und sind heute 
General Manager der Marke. Wie 
haben Sie das in so jungen Jah-
ren und so schnell geschafft?
Fabio Ferrari: Ich habe 2018 bei 
Squale angefangen, als der Eigen-
tümer Andrea Maggi den Hauptsitz 
von Mailand in die Schweiz in die 
Nähe unserer Montagefabrik ver-
legte. Zu dieser Zeit suchte Andrea 
jemanden, der sich um das gesamte 
Marketing und die Kommunikation 
kümmert, und so begannen wir zu-
sammenzuarbeiten.

Unmittelbar nach der Schließung 
des Büros in Mailand im Jahr 2020 
wurde beschlossen, die gesamte 
Unternehmensstruktur neu zu orga-
nisieren, und ich begann, gemeinsam 

mit Andrea an allem zu arbeiten 
– von der Neugestaltung interner 
Abläufe bis hin zu Neueinstellungen. 
Von da an war der Übergang zum 
General Manager eigentlich ein na-
türlicher Schritt. Und heute bin ich 
zu 360 Grad für die Entwicklung der 
gesamten Marke verantwortlich.

WatchPro: Squale ist eine 
Traditionsmarke, die seit den 
1960er-Jahren nicht nur profes-
sionelle Taucheruhren herstellt, 
sondern seit ihrer Gründung 
1946 (als von Büren S.A./Mon-
tres) auch viele andere Uhren-
hersteller hauptsächlich mit 
Gehäusen beliefert. Ab Ende der 
1980er-Jahre wurde es jedoch 

Oben

Fabio Ferrari, Gene-

ral Manager Squale
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sehr ruhig um die Marke, bevor 
die Familie Maggi 2005 begann, 
die Marke wiederzubeleben. 
Können Sie bitte erklären, was 
passiert ist?
Fabio Ferrari: Die Geschichte von 
Squale begann lange, bevor die Mar-
ke Squale, wie wir sie heute kennen, 
im Jahr 1959 auf den Markt kam. 
Charles von Büren war Gehäuse-
hersteller für andere Marken und 
spezialisierte sich auf die Entwicklung 
und Herstellung von Gehäusen für 
Taucheruhren. 

Die Rede ist von einer Zeit, in der 
die ersten modernen Taucheruhren 
auf den Markt kamen. Und so wurde 
von Büren zu einem wichtigen Na-
men in der Uhrenwelt.

Als es an der Zeit war, in Rente 
zu gehen, beschloss von Büren, die 
Marke an seinen Freund und italieni-
schen Vertriebspartner Elisio Maggi 
zu verkaufen. Einige Jahre lang 
stellten sie gemeinsam Uhren her, 
sodass von Bürens Ideen sozusagen 
auf Maggi „übertragen“ wurden.

Nach der Quarzkrise beschloss 
dieser, die Produktion zu unterbre-
chen beziehungsweise zu stoppen. 
Sie wurde erst um 2004/2005 wie-
der aufgenommen, als Maggi zusam-
men mit seinem Sohn Andrea ältere 
Modelle wieder neu aufzulegte. 

Diese wurden sofort von Samm-
lern geschätzt. All diejenigen, die an 

der vollständigen Geschichte von 
Squale interessiert sind, lade ich ein, 
sich einen Dokumentarfilm anzuse-
hen, den wir gerade auf unserer offi-
ziellen Website veröffentlicht haben. 

Er zeichnet die wichtigsten Statio-
nen der Markengeschichte anhand 
von Interviews mit den Persönlich-
keiten nach, die aus Squale das ge-
macht haben, wofür die Marke und 
das Unternehmen heute steht. 

WatchPro: Wie viel Vergangen-
heit steckt noch heute in Squa-
le-Uhren?
Fabio Ferrari: Die Vergangenheit 
ist die Grundlage unserer täglichen 
Arbeit, denn Andrea Maggis Ziel war 
und ist es, der Marke Kontinuität zu 
verleihen. Jedes Modell wird unter 
Berücksichtigung unserer Geschich-
te entworfen und setzt die Schweizer 
Herstellungstradition mit einer Prise 
italienischer Kreativität fort.

WatchPro: Schweiz oder Italien 
– welche DNA verkörpert Squale 
mehr?
Fabio Ferrari: Squale ist eine 
100-prozentige Schweizer Marke. Sie 
wurde in Neuchâtel kreiert, und die 
Uhren werden noch immer in der 
Schweiz gefertigt. Die Tatsache, dass 
die Familienbesitzer Italiener sind, 
wirkt sich natürlich auf das Produkt 
aus, aber hauptsächlich in Bezug auf 

die Kreativität. Es genügt zu sagen, 
dass einige Farben unserer Kollek-
tionen von den Farbtönen der italie-
nischen Meere inspiriert sind. Alles 
andere ist Schweiz pur. 

WatchPro: Taucheruhren sind ein 
begehrter Uhrentyp, und viele 
Marken bieten eine hochwer-
tige Auswahl an. Weshalb wird 
Squale in diesem stark besetzten 
Segment erfolgreich seinen Platz 
wieder einnehmen?
Fabio Ferrari: Was die Uhrenlieb-
haber an unserer Marke schätzen, ist 
zweifelsohne die Qualität und Zuver-
lässigkeit unserer Uhren, genau wie 
vor 60 Jahren, als die Taucheruhr ein 
echtes Arbeitsgerät war. Und das in 
einem Preisbereich zwischen 800 
und 1.700 Euro.

Pionieren in der Unterwasser-
forschung gilt Squale bis heute als 
echte und wahre Referenzmarke, 
und unsere Aufgabe ist es, dies auch 
noch in sechzig Jahren zu sein.

WatchPro: Wie lässt sich die Ziel-
gruppe von Squale beschreiben?
Fabio Ferrari: Die Zielgruppe von 
Squale umfasst Menschen, die sich 
für die Uhrmacherei und eine Uhr 
begeistern, von der sie wissen, wie 
viel Arbeit und Herzblut dahinter-
steckt. Menschen, die das erkennen, 
erkennen auch den Wert unserer 

 Links

Die neuen „T183 

Forged Carbon“-Mo-

delle sind mit 

einem Gehäuse aus 

Karbon ausgestattet 

und bis 60 Bar was-

serdicht.
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Uhren. Spannend ist, dass sich 
zunehmend junge Menschen für 
unsere Marke interessieren. Vor 
allem dann, wenn sie selbst mit dem 
Tauchen beginnen und nach zuver-
lässigen Produkten suchen, die sie 
bei ihren Abenteuern begleiten und 
unterstützen. 

WatchPro: In Deutschland und 
Österreich ist Squale noch nicht 
so bekannt. Wie sehen Ihre Pläne 
für diese Märkte aus?
Fabio Ferrari: Deutschland und Ös-
terreich haben eine bedeutende Uhr-
macherkultur, die Menschen kennen 
sich aus. Bei Squale haben wir hier 
aufgrund der Qualität des Produkts 

und des Erbes ein hohes Interesse 
an unserer Marke festgestellt.

Die Strategie besteht darin, allen 
Liebhabern der Uhrmacherkunst 
die Möglichkeit zu geben, unsere 
Uhren in die Finger zu bekommen. 
Leider haben wir noch keine große 
territoriale Abdeckung in Bezug auf 
stationäre Mehrmarkengeschäfte. 
Aber genau das ist unser Hauptziel in 
den kommenden Jahren.

WatchPro: Was hat es eigentlich 
mit dem Markennamen Squal auf 
sich?
Fabio Ferrari: Der Name wurde von 
Chales von Büren gewählt, noch 
bevor er über eine echte Marke 

nachdachte. Tatsächlich wurde das 
Squale-Warenzeichen verwendet, um 
die von ihm für andere Marken her-
gestellten Uhren als äußerst zuverläs-
sige Produkte zu kennzeichnen. 

Warum allerdings ausgerechnet 
das französische Wort für Hai ausge-
wählt wurde, kann man heute ehrlich 
gesagt nicht mehr ermitteln. Aber ich 
finde, er passt hervorragend zu einer 
Taucheruhren-Marke.

WatchPro: Squale und die Tauch-
abteilung der italienischen 
Staatspolizei arbeiten seit vielen 
Jahren zusammen. Was bedeutet 
das für Squale?
Fabio Ferrari: Die Verbindung zur 
Taucheinheit der italienischen Staats-
polizei erfüllt uns mit Stolz, denn es 
ist eine lange gemeinsame Reise, die 
bereits seit rund 50 Jahren anhält. 
Die erste Lieferung stammt aus den 
1970er-Jahren, und nach einer Unter-
brechung sind wir seit 2018 wieder 
offizieller Lieferant der Taucherein-
heit der italienischen Staatspolizei.

Und wir bei Squale sind sehr stolz 
auf diese Beziehung, von der wir 
hoffen, dass sie noch viele Jahre an-
dauern wird. Denn es geht nicht nur 
darum, dass wir Uhren bereitstellen, 
sondern dass die Taucher selbst in 
die Entwicklung und Verbesserung 
der Produkte einbezogen werden. 
Schließlich wissen sie am besten, 
worauf es bei einem Tauchgang wirk-
lich ankommt. Es ist also eine echte 
Partnerschaft. 

Oben

Das Modell „Super 

Squale“ wurde 

in den 1960er-

Jahren geboren 

und entwickelte 

sich zu einer der 

beliebtesten Uhren 

der Marke.

VOM GEHÄUSE ZUR VOLLSTÄNDIGEN UHR

Der Schweizer Traditionshersteller und Pionier in der Entwick-

lung von professionellen Taucheruhren wurde im Jahr 1959 

in Neuchâtel von Charles von Büren gegründet und hat heute 

seinen Hauptsitz im Tessin in der Südschweiz. Die Marke besitzt 

zahlreiche Patente bezüglich der Wasserdichtigkeit von Uhren-

gehäuse, denn ursprünglich startete sie bereits 1946 als Gehäuse-

lieferant für etliche andere Uhrenmarken, bevor man 1959 mit 

der Vermarktung von eigenen Taucheruhren unter dem Namen 

„Squale” begann. 

Im Jahr 1967 entwarf Squale eine sogenannte „1000M“-Tau-

cheruhr mit einer innovativen doppelten Glasdichtung, die ohne 

das damals üblichen Heliumventil auskam. Das Ziel von Charles 

von Buren war es ein Instrument zu schaffen, das Tauchern bei 

all ihren Abenteuern helfen kann, da er die Meereswelt und das 

Tauchen selbst so geliebt hat. 

Alle Uhren werden von den Uhrmachern der Marke in den 

Labors im Tessin mit modernsten Werkzeugen von Hand zu-

sammengebaut. Vor dem Zusammenbau einer Uhr werden 

alle Uhrwerke – in der Regel Sellita-Automatikkaliber – einzeln 

getestet, wobei eine 4-Positionen-Steuerung verwendet wird. 

Nach dem Zusammenbau wird jede Squale-Uhr einem Wasser-

dichtigkeitstest unterzogen, um sicherzustellen, dass keine Her-

stellungs- oder Montagefehler vorliegen, die die Druckfestigkeit 

der Uhr beeinträchtigen könnten

INTERVIEW / SQUALE
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UND BLEIBT SICH ZUGLEICH TREU. UND DAMIT IST UNTER ANDEREM DIE GRÖSSE GEMEINT. DENN UNTER 45 MILLIMETERN MACHT 
ES DIE MARKE NUR IN KLEINEREN AUSMASSEN, ZUM BEISPIEL FÜR DAMEN. ANSONSTEN DENKEN DIE MEISTEN BEI TW STEEL 

AUTOMATISCH AN ROBUSTE STATEMENT-UHREN.

TW STEEL STELLT SICH NEU AUF

U
nd damit liegen sie 
völlig richtig. Und 
auch die Zukunft der 
Marke soll groß wer-
den. Und zwar nicht 

nur am Handgelenk, sondern 
außerdem beim hiesigen Fach-
handel. Über den aktuellen Stand 
der Neuorientierung der Marke 
informiert Philipp Kohlermann, 
der mit seinem Unternehmen 
Luxury Brands seit vielen Jahren 
für den Vertrieb in Deutschland 
verantwortlich ist, im Gespräch 
mit WatchPro.

WatchPro: Welche Zielrichtung in 
puncto Vertrieb verfolgst du mit 
Luxury Brand für die Marke TW 
Steel in Deutschland?
Philipp Kohlermann: Die Marke 
TW Steel hat sich komplett neu auf-
gestellt, ohne ihre DNA zu verlieren: 
neue Kollektionen und Designs 
sowie neue Preissegmente. Unser 
Partner Nummer eins wird der Ein-
zelhandel sein. 

Wir setzen auf eine enge und ver-
trauensvolle Partnerschaft, auch mit 
solchen Einzelhändlern, die zusätz-
lich eine Onlinestrategie verfolgen. 

Ganz wichtig ist uns dabei aber eine 
stabile Preisgestaltung. 

WatchPro: Neue Kollektionen, 
Designs sowie Preissegmente 
– kannst du das bitte etwas kon-
kretisieren. 
Philipp Kohlermann: Ein attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis war immer 
einer der USP der Marke, daran wird 
sich zukünftig nichts ändern. Die 
Uhren sind dabei massiv und damit 
sehr robust. Um das zu erreichen, 
werden nur hochwertige Materialien 
verwendet.

Oben

„SVS309 Veloce” – 

499 Euro

INTERVIEW / TW STEEL
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Neben der Kernkollektion, die 
bei einem VK-Preis von 399 Euro 
beginnt, bieten wir auch Modelle mit 
Schweizer Uhrwerken sowie Saphir-
glas. Diese Swiss-Linien liegen in ei-
ner großartigen Preislage, die schon 
bei 279 Euro beginnt. Die Top-Model-
le runden diese mit maximal 1.099 
Euro nach oben ab. 

WatchPro: TW Steel steht für gro-
ße Uhren, ein Trend, der zur Zeit 
der Gründung der Marke begann. 
Aktuell gibt es aber vermehrt 
wieder Uhren mit kleineren 

Gehäusen. Wird TW Steel diesen 
neuen Trend mitmachen? 
Philipp Kohlermann: Darauf kann 
ich mit einem klaren „Nein“ antwor-
ten. Wir bleiben unserer DNA der 
großen Uhren treu – sonst wären wir 
ja nicht mehr TW Steel. Der Schwer-
punkt wird allerdings nicht mehr bei 
Uhren im Bereich der 50-Millime-
ter-Gehäuse liegen, sondern bei Mo-
dellen mit Durchmessern zwischen 
45 und 48 Millimetern. Unsere Kun-
den lieben das sportliche und masku-
line an der Marke. Diesen Weg wollen 
und werden wir nicht verlassen.

WatchPro: Motorsport und TW 
Steel, welche Verbindung gibt 
es da?
Philipp Kohlermann: Motorsport ist 
Teil unserer DNA, wir haben Benzin 
im Blut. Neben langjährigen Partner-
schaften in der Formel 1 – noch im-
mer verkaufen wir Sondermodelle im 
Co-Branding mit Nigel Mansell oder 
Damon Hill – sind wir heute im Be-
reich FIA World Rally Championship, 
kurz WRC, stark engagiert. 

Unsere markanten Sondermodelle 
in diesem Segment sind absolute 
Bestseller. 

Oben

Uhren von TW 

Steel haben mit 

Understatement 

nichts am Hut.

Zeitmesser von TW Steel sind groß – das weiß eigentlich jeder, der sich ein wenig mit Uhren be-

schäftigt. Dass die 2005 in Amsterdam gegründete Marke aber weit davon entfernt ist, eines der 

vielen seelenlosen Fashion-Labels zu sein, ist sicher nicht allen bekannt. Dahinter steht das Va-

ter-Sohn-Gespann Ton und Jordy Cobelens. Letzterer ist die wirtschaftlich treibende Kraft. Schon 

in jungen Jahren startete er mit dem Aufbau weitreichender internationaler Vertriebsstrukturen, 

von denen das Unternehmen seitdem profitiert. Nicht ohne Grund wurde Jordy 2011 von Ernst & 

Young als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet. Sein selbst gestecktes Ziel ist es, ein Angebot 

perfekter und zugleich erschwinglicher Zeitmesser zu entwickeln, die das Leben der Menschen 

bereichern. Den kreativen Part übernimmt sein Vater Ton, der vom ersten Tag an und mit viel Gespür für den Zeitgeist das typische 

TW-Steel-Design geschaffen hat. Seine Kompetenz im Uhrendesign bezieht er aus einem reichen Erfahrungsschatz. Mehr als 20 Jah-

ren lang betreute der ehemalige Inhaber einer Werbeagentur weltweit renommierte Uhrenkunden. 

TW STEEL – MEHR ALS EIN GROSSFORMATIGES FASHIONACCESSOIRE

TW STEEL / INTERVIEW
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WER NICHT DA WAR, HAT ETWAS VERPASST! SO LAUTETE DIE ÜBERSCHRIFT MEINES INHORGENTA-KOMMENTARS IM VERGANGENEN 
JAHR. DIE MESSE FAND DAMALS CORONABEDINGT ZWEI MONATE SPÄTER ALS ÜBLICH IM APRIL STATT. UND ICH BIN MIR SICHER, 

NACH DEM DIESJÄHRIGEN MÜNCHNER BRANCHENTREFF WIRD DIESE HEADLINE ABERMALS PASSEN.

„QUASI EINE PFLICHTVERANSTALTUNG“

D 
ie Inhorgenta Munich 
2023, die in diesem Jahr 
wieder zum gewohnten 
Februar-Termin (24.-

27.2.2023) stattfinden kann, steht 
unter einem guten Stern. Der 
Ausstellerstand war nicht nur 
bereits Ende letzten Jahres sehr 
gut, sondern auch internationa-
ler denn je. „Die Beteiligung an 
der Inhorgenta Munich wächst 
wieder und wird internationaler 
denn je. Rund 800 Aussteller 
haben sich bisher angemeldet, 
davon kommt knapp die Hälfte – 
48 Prozent – aus dem Ausland”, 
konnte Maritta Lepp, Projektlei-
terin der Inhorgenta, schon Ende 
November 2022 verkünden. „Wir 
sind auf einem guten Weg, das 

Vor-Corona-Niveau von 2020 
wieder zu erreichen.“

Zur Internationalität und Vielfalt 
tragen unter anderem neben dem 
bereits etablierten Salon Suisse neu 
die Gemeinschaftsstände aus Italien 
und Frankreich sowie zahlreiche 
Neuaussteller und Rückkehrer bei. 
Zu letzteren gehört nach einem Jahr 
pandemiebedingter Pause auch der 
japanische Uhrenkonzern Casio. 

„Wir freuen uns, jetzt und zu Be-
ginn der Vorweihnachtszeit diese 
sehr positive Entscheidung öffentlich 
verkünden zu können. Denn für uns 
und unsere deutschen sowie öster-
reichischen Handelspartner war 
und ist die Inhorgenta die zentrale 
Leitmesse der Branche“, so Marc 
Czemper, Division Manager Watch 

bei Casio Europe. „Keine andere 
Veranstaltung genießt bereits seit 
Jahrzehnten eine derartig wichtige 
Bedeutung in unserer Branche.”

Aus Deutschland feiert Christ auf 
der Messe Premiere mit den Mar-
ken Esprit, Jette Joop, Guido Maria 
Kretschmer und Favs. Und aus der 
Schweiz kehrt die Uhrenmarke Ray-
mond Weil nach längerer Pause zu-
rück zum Münchner Branchentreff.

Die Uhrenhalle A1 entwickelt sich 
stetig weiter. Neben der erfolgreich 
vor einigen Jahren ins Leben ge-
rufenen Watch Boutique mit Marken 
wie MeisterSinger, Mühle-Glashütte, 
Seiko, Tutima Glashütte sowie Alex-
ander Shorokhoff und dem erneuten 
Salon Suisse mit Al-Time, Aerowatch, 
Continental, Cornavin, Elka Watch, 

Oben

Die Inhorgenta 

Munich findet in 

2023 wieder 

zum bewährten 

Februar-Termin 

statt. 

MESSE / INHORGENTA 2023
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Belchengruppe sowie Jean Marcel 
wird es ab diesem Jahr mit dem 
French Pavillon ein weiteres Special 
geben. 

Der Gemeinschaftsstand wird 
vom Branchenverband Francéclat 
organisiert und spiegelt die viel-
fältigen Facetten der dynamischen 
französischen Uhrenindustrie wider. 
Mit dabei sind unter anderem Yema, 
Pierre Lannier, Briston, Lip, Beaubleu, 
Herbelin und March LA.B.

Weitere namhafte Marken in der 
Uhrenhalle sind beispielsweise Citi-
zen, Festina, Garmin, Junghans, Liu 
Jo, Mondaine Watch, Montres Edox 
sowie Nordgreen.

„Wir sind als Inhorgenta sehr stark 
darin, ein facettenreiches Spektrum 
zu bieten. Auch in der Uhrenhalle 
spiegeln wir dieses Alleinstellungs-
merkmal wider und bieten somit 
Uhrenherstellern aus dem Einsteiger-, 
Mittel- und Premiumbereich eine 
Plattform. Wer in diesen Segmenten 
als Juwelier unterwegs ist, für den ist 
die Inhorgenta quasi eine Pflichtver-
anstaltung. Wir arbeiten aber natür-
lich weiter daran, den Luxusbereich 
verstärkt abzubilden“, erläutert Lena 
Hähnlein das Konzept der Halle A1, 
das auf einen marktabbildenden Mix 
der Aussteller setzt. „Und dazu ge-
hören neben den etablierten Unter-
nehmen auch die unabhängigen 
und noch nicht ganz so bekannten 
Marken, die aber zunehmend Auf-
merksamkeit bekommen.“

Bestätigt wird dies von Albert Fi-
scher, Präsident des Zentralverbands 
für Uhren, Schmuck und Zeitmess-
technik: „Insbesondere die bunte 
Vielfalt in dieser Halle ist absolut 
beeindruckend. Es findet sich hier 
die komplette Bandbreite … von Mic-
ro-Brands, Newcomern und Start-ups 
bis hin zu Luxusmarken und Global 
Playern der Uhrenbranche.

Ganz egal, wie das eigene Geschäft 
aufgestellt ist, man bekommt hier 
wirklich vom unteren bis zum oberen 
Spektrum eine Vielzahl an Uhren-
marken und -herstellern präsentiert, 
um damit das eigene Portfolio mal 
kritisch überprüfen und gegebenen-
falls anpassen zu können.

Zudem bilden die Watch Bou-
tique als zentrales und glamouröses 

Herzstück sowie der Salon Suisse ab-
solute Highlights, die durch den 2023 
neu entstehenden Salon France mit 
Sicherheit perfekt ergänzt werden.“ 

Und darum steht für ihn auch fest: 
„Die Frage für mich als Uhrmacher-
meister und Juwelier ist deshalb nie, 
ob ich auf die Inhorgenta komme, 
sondern vielmehr, wie viel Zeit ich 
mir dafür freiräumen kann, um wirk-
lich das Optimum für mich und mei-
nem Betrieb aus dem Messebesuch 
herauszuholen.”

Und dazu gehört für Fischer auch 
die Nutzung der Angebote in der 
Trendfactory mit ihrem umfang-
reichen Fachprogramm, „das mit 
Sicherheit seinesgleichen sucht und 
uns alle dabei unterstützen kann, den 
Geschäftsalltag nicht nur zu bewälti-
gen, sondern vor allem auch stets die 
richtigen Weichen zu stellen.“ 

Maritta Lepp hebt einen weiteren 
Aspekt hervor; „Ebenso relevant 
ist es, dass wir während der Inhor-
genta eine angenehme und offene 
Wohlfühlatmosphäre schaffen, die 
zum Verweilen, Netzwerken und Ge-
schäfte machen einlädt – sowohl für 
die Aussteller als auch die Besucher. 
Dazu gehört natürlich auch eine 
reibungslose Organisation und der 
persönliche Austausch. Ein wichtiger 
Aspekt ist zudem unser Top-Buy-
er-Programm, das wir weiter aus-
bauen werden.”

Netzwerken, Wohlfühlen, Feiern 
– nicht mehr wegzudenken ist der 
Inhorgenta Award. Er gilt als eine der 
wichtigsten Auszeichnungen der Uh-
ren-, Schmuck- und Edelsteinbranche 

und feierte 2022 sein fünfjähriges 
Jubiläum. In diesem Jahr werden die 
Trophäen im Rahmen einer glamou-
rösen Gala am 25. Februar in zehn 
Kategorien verliehen: 

Fine Jewelry of the Year, Fashion 
Jewelry of the Year, Designer of the 
year, Design Newcomer of the Year, 
Watch Design of the Year, Best Jewe-
ler of the Year, Retailers Choice – Best 
Watch, Retailers Choice – Best Piece 
of Jewelry. Neu sind zudem die Kate-
gorien High Jewelry of the Year und 
Gemstone Design of the Year.

Eine prominent besetzte Jury ent-
scheidet über die Gewinner: Gisbert 
L. Brunner (Uhrenexperte und Autor), 
Leo Eberlin (Schmuckdesignerin), Sa-
rah Fabergé (Director of Special Pro-
jects), Anja Heiden (Mitglied der Ge-
schäftsleitung Wempe), Martin Julier 
(Head of Gemlab Bucherer), Giorgia 
Mondani (Uhrenexpertin), Patrik Muff 
(Designer), Katerina Perez (Founder 
und Editor-In-Chief), Nina Schwich-
tenberg (Blogger, Unternehmerin 
und Modelabel-Inhaberin), Christoph 
Stelzer (Dfrost (Retail-Spezialist)) und 
Dr. Christianne Weber-Stöber (Ge-
schäftsführerin der Gesellschaft für 
Goldschmiedekunst e.V.).

Matthias Stotz, Geschäftsführer 
von Junghans, brachte es im vergan-
genen Jahr so auf den Punkt: „Der 
Gewinn des Inhorgenta Awards in 
der Kategorie ‚Retailers Choice – Best 
Watch‘ ist die Krönung eines erfolg-
reichen Messeverlaufes. Das macht 
uns vor allem deshalb stolz, weil dies 
eine Auszeichnung durch den Fach-
handel ist.“  

 Oben

Zu den Highlights 

der Inhorgenta ge-

hört die Verleihung 

der Inhorgenta 

Awards.

INHORGENTA 2023 / MESSE

15de.watchpro.com / JANUAR 2023 / WATCHPRO



„DIE INHORGENTA IST UND BLEIBT 
DER TREFFPUNKT DER BRANCHE!“

NUR NOCH WENIGE WOCHEN, DANN ÖFFNET DIE INHORGENTA MUNICH 2023 IHRE TORE FÜR DIE INTERNATIONALE 
UHREN- UND SCHMUCKBRANCHE. AUSSTELLER UND MESSE LAUFEN AUF HOCHTOUREN, UM DEN BESUCHERN 

SPANNENDE UND EFFEKTIVE ERLEBNISSE MIT ECHTEM MEHRWERT ZU BIETEN. WIR HABEN EINMAL NACHGEFRAGT, 
WAS EIGENTLICH DAS BESONDERE AN DER INHORGENTA MUNICH IST, UND WESHALB MAN DEN BRANCHENEVENT 

UNBEDINGT BESUCHEN SOLLTE.

JUNGHANS
THOMAS FIEDLER, BRAND MANAGER JUNGHANS

„Als bedeutendes europäisches Branchentreffen ist die Inhor-
genta im Februar für uns der perfekte Kick-off ins neue Uhren-
jahr. Dabei dürfen sich die Besucher am Junghans-Stand auf 
viel Neues und ein ganz besonderes Markenerlebnis freuen. 
Die Modernisierung und Digitalisierung treiben wir auf allen 
Ebenen entschieden voran und präsentieren uns als Traditions-
marke mit Blick auf die Zukunft. Das können die Besucher 
sowohl an unseren Produktneuheiten entdecken, als auch in 
Form neuer emotionaler Touchpoints am Messestand haut-
nah erleben. Gleichzeitig freuen wir uns bei der Inhorgenta als 
Stimmungsparameter der gesamten Branche auf den wert-
vollen Austausch mit unseren nationalen wie internationalen 
Partnern, mit Lieferanten und der Fachpresse. Unsere Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren und wir blicken voller Vorfreude 
der Eröffnung am 24. Februar entgegen.“

GARMIN
SIMON SCHÖN, KEY ACCOUNT 
MANAGER WATCH DIVISION GARMIN 

„Früh im Jahr ist die Inhorgenta für uns 
eine gute und lieb gewonnene Plattform, 
um unseren Fachhändlern und Medien-
partnern die aktuellsten Produktent-
wicklungen und neuesten Innovationen 
zu präsentieren sowie um einen Jahres-
ausblick zu geben. Wir sind mit unserem 
gesamten Watch-Team vor Ort und 
freuen uns darauf, unsere Marke zu prä-
sentieren sowie viel Input zu bekommen, 
wie wir die Zusammenarbeit in puncto 
Produktauswahl und Marketingunterstüt-
zung aufs nächste Level heben können.“

MONDAINE
OLIVER GLÜCK, SALES MANAGER LUMINOX & MONDAINE 
GERMANY/AUSTRIA

„Das Besondere an der Inhorgenta in München ist das allumfas-
sende Ausstellerportfolio der Lieferanten für alle Bereiche der 
Juweliere, Uhrmacher und Goldschmiede, ebenso der Trendshops 
und Key Accounts unserer Branche. Weite Teile der gängigen Sor-
timente der Branche sind zu sehen, vielleicht mit Ausnahme der 
High-End-Preislagen. Und zwar als gesamtes Konzept, wie es kein 
Außendienst präsentieren oder ein Produktkatalog je darstellen 
kann. Der Endkonsument ist heute bestens informiert, der Juwelier 
sollte es auch sein. Mehr noch, er sollte auch attraktiv sortiert sein 
und die besten Produkte aller seiner Lieferanten vorrätig halten 
und ansprechend präsentieren. Die Quelle dafür ist die Inhorgenta. 
Die Inhorgenta ist die größte und wichtigste Uhren- und Schmuck-
messe Deutschlands, seit Jahrzehnten. Und nicht selbstverständ-
lich: wir können uns wieder völlig barrierefrei und von Angesicht zu 
Angesicht begegnen und austauschen. Wie schön!“

MESSE / INHORGENTA 2023
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AUGUSTA TECHNIC
BULLNHEIMER & CO GMBH & CO. KG

„Die Inhorgenta Munich bietet den Ausstellern die Möglichkeit, 
Produkt- und Dienstleistungsneuheiten vorzustellen, welche 
von den Fachhändlern live betrachtet und begutachtet wer-
den können. Wichtige Informationen können vor Ort aus ers-
ter Hand eingeholt werden. Die Inhorgenta ist DAS Branchen-
treffen der Uhren- und Schmuckbranche in Deutschland und 
bietet allen Ausstellern und Besuchern die Gelegenheit, inter-
essante Gespräche zu führen. Bestehende Geschäftskontakte 
können gepflegt und intensiviert werden. Neue Geschäftsver-
bindungen können geknüpft und im Anschluss an die Messe 
weiterverfolgt werden. Der Stellenwert von persönlichen 
Kontaktmöglichkeiten in der Nach-Corona-Zeit ist gestiegen, 
und die Inhorgenta Munich bietet erstklassige Gelegenheiten, 
Aussteller und Fachbesucher zusammenzubringen, um Infor-
mationen und Ideen austauschen zu können.“

STERNGLAS  
DIRK PROKSCH, DIRECTOR RETAIL STERNGLAS

„Die Inhorgenta bietet die Möglichkeit für neue und be-

stehende Fachhändler, sich unverbindlich über die aktu-

ellen Kollektionen der Marken zu informieren. Sie ist DAS 

nationale Schmuck- und Uhren-Event in Deutschland, und 

für viele andere Länder erlangt sie nach dem Wegfall der 

Baselworld zusätzlich immer mehr an Bedeutung. Wir bei 

Sternglas stehen für einen persönlichen Austausch, und 

eine erfolgreiche Kommunikation wird in einem Dialog 

geführt, wofür ein physisches Event wie die Inhorgenta 

prädestiniert ist. Der direkte Austausch und das Feedback 

im Gespräch mit unseren Händlern ist die Essenz unseres 

Tuns. Die Inhorgenta spiegelt die gesamte Wertschöp-

fungskette des Schmuck- und Uhrenmarktes in seiner 

ganzen Vielfalt wider. Sie ist inspirierend sowie kommuni-

kativ auf allen Ebenen und gibt Gelegenheiten zum Netz-

werken. Die Inhorgenta ist und bleibt der Treffpunkt der 

Branche!“

ALEXANDER SHOROKHOFF 
ALEXANDER SHOROKHOV, GRÜNDER UND CEO ALEXANDER 
SHOROKHOFF

„Das Besondere an der Inhorgenta-Messe ist sicherlich die große Auswahl an 

verschiedenen Marken, die der Handel zu sehen bekommt, und dass man In-

formationen und Beratung aus erster Hand erhält. Der Bereich der Uhren mit 

seiner gemütlichen Atmosphäre ist besonders hochwertig gestaltet worden. Er 

bietet neben einem hochwertigen Ambiente eine große Auswahl an Top-Marken 

für jeden Geschmack des Kunden. Ausführlich und in Ruhe kann man sich hier 

beraten und inspirieren lassen. Die Inhorgenta ist eine der größten Veranstal-

tungen in Europa für Fachleute im Bereich Uhren und Schmuck, die man nicht 

verpassen sollte, um über die verschiedenen Kollektionen auf dem Laufenden 

zu sein.“

INHORGENTA 2023 / MESSE
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HERBELIN
NEWPORT CARBONE TITANE

Der auf 500 Exemplare limitierte Chronograph mit 
Regatta-Countdown-Funktion ist in den Farben des 
Class40-Boots von Aurélien Ducroz gehalten, dem 
FWT-Doppelweltmeister und Markenbotschafter von 
Herbelin. Durch eine Kombination aus Karbon und 
Titan wird das Gewicht der Uhr auf ein Minimum redu-
ziert und gleichzeitig ihre Widerstandsfähigkeit erhöht. 
Durch die DLC-Beschichtung von Mittelstegen, Ge-
häusering, Krone, Drücker, Schrauben und Armband-
schließe wird die Robustheit noch erhöht. Der gepräg-
te Zifferblattboden ist so wie das 46,5-Millimeter-Ge-
häuse aus geschmiedetem Karbon gefertigt und zeigt 
die Karte der Meeresströmungen von Saint-Malo, dem 
Start der Transatlantik-Einhand-Segelregatta Route 
du Rhum. Die „Newport Carbone Titane“ verfügt über 
ein Sellita-Automatikwerk SW501 BV A mit 62 Stunden 
Gangreserve, das durch den Glasboden begutachtet 
werden kann.

ALPINA
„STARTIMER PILOT HERITAGE MANUFACTURE“

Die beiden limitierten Serien des Modells „Startimer Pilot Heritage Manufacture“ werden vom 6. Manufak-
turwerk der Marke angetrieben, dem AL-709 mit 38 Stunden Gangreserve. Geschützt wird es von einem 
bis zehn Bar wasserdichten Gehäuse aus Edelstahl pur oder vergoldet. Sie zeichnen sich durch neue Ziffer-
blätter aus, eines in Champagnergrau, das andere in Marineblau, jeweils mit gebürsteter Oberfläche. Beide 
Uhren sind auf je 188 Exemplare limitiert und bilden eine Hommage an das historische Kaliber „Bumper“ von 
Alpina, welches auf einer Schwungmasse mit kurzer Auslenkung beruht. Anstatt von einem herkömmlichen 
Rotor aufgezogen zu werden, der sich um 360 Grad dreht, legt das „Bumper“ nur ein Drittel dieses Weges 
zurück und wird dann von einer Rückholfeder in die entgegengesetzte Richtung gedrückt. Die neuen Mo-
delle zeigen sich auch optisch von der Vergangenheit inspiriert. Im Ergebnis sind sie ausgestattet mit einem 
kissenförmigen Gehäuse (42x40 mm), einem Vintage-Minutenring in „Eisenbahn“-Ästhetik, einer Krone bei 4 
Uhr, einem Kalbslederarmband mit beigefarbener Naht und beigefarbenen Vintage-Leuchtindizes.

FREDERIQUE 
CONSTANT/ALPINA
MARKUS RETTIG, MANAGING 
DIRECTOR FREDERIQUE 
CONSTANT DEUTSCHLAND 

„Die Inhorgenta ist aktuell das größte 
und wichtigste Branchentreffen in 
Deutschland. Die wichtigsten Marken 
im Bereich Uhren und Schmuck 
stellen hier aus, und der Fachhandel 
kann sich hier über die Neuheiten 
seiner Partner informieren und sich 
von neuen Innovationen inspirieren 
lassen. Frederique Constant und 
Alpina Watches feiern beide im Jahr 
2023 wichtige Jubiläen. Frederique 
Constant wird 35 Jahre und feiert das 
20-jährige Bestehen der Manufaktur. 
Die 1883 gegründete Traditionsmar-
ke Alpina feiert 140-jähriges Jubilä-
um. In diesem Rahmen kann man 
von beiden Marken tolle Neuheiten 
und Innovationen erwarten.“

ARISTO
„VINTAGE 47 CHRONOMETER“

Vintage ist bei dem auf 50 Exemplare limitierten Flieger-
uhren-Modell „4H2836VL“ nicht nur das authentische Ziffer-
blatt-Design und dessen Farbe, sondern vor allem auch das 
Innenleben: ein ETA 2836 Day-Date Automatic-Werk. Dieses 
Kaliber ist ausgestattet mit dem Triovis-System, einer be-
sonderen Art von Feinregulierung über die Spiralfeder. 
Jedes dieser von Aristo im 47-Millimeter-Edelstahlgehäuse 
verbauten Werke wurde 1977 hergestellt, in fünf Lagen re-
guliert und darf sich nach einer Ganggenauigkeits-Prüfung 
als Chronometer bezeichnen. Das Werk der Güteklasse 
NOS (New Old Stock – neues Teil aus altem Lagerbestand) 
wurde in den Werkstätten der Marke zusätzlich veredelt, 
mit gebläuten Schrauben sowie einem dekorierten und 
rhodinierten Automatic-Rotor, zu sehen durch das hintere 
Display-Glasfenster. Ebenfalls ins Auge sticht der dekorierte 
Werkhaltering.
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UNIQUE TIME
RAPTOR, JUST & JUST WATCH 

Das umfangreiche Sortiment der Unique Time GmbH 
umfasst unter anderem Armbanduhren für jede Alters-
gruppe der Marken Raptor sowie Just & Just Watch. 
Hinzu kommt ein vielfältiges Schmucksortiment aus 
Sterlingsilber, Gold beziehungsweise Edelstahl. Dabei 
bietet das Unternehmen aus dem westfälischen Rheine 
dank der eigenen Werkstatt einen Gravur-Service zur 
Individualisierung von Schmuck und Uhren an. „Gerade 
durch eine gezielte Sortimentserweiterung können 
neue Kunden und Zielgruppen angesprochen und 
gewonnen werden. Dabei arbeiten wir unseren Kun-
den wohlwollend entgegen und bieten eine schnelle 
Lieferung bei geringer Abnahmemenge und geringem 
Mindestbestellwert. Wir verfolgen den Wunsch und 
streben das Ziel an, jeden Kunden mit unserer Arbeit 
und unseren Produkten vollends zufriedenzustellen“, 
betont Unique Time.

GARMIN
„MARQ“ 

Die neue „MARQ“-Generation legt bei vielen Attributen, die sonst nur mit 
herkömmlichen Uhren in Verbindung gebracht werden, sowie bei ihrer 
Smartness noch einmal nach. Dabei ist das Innenleben wie gehabt nicht 
mechanisch, hat aber auch etwas von einer Manufakturarbeit. Denn alles 
wird von und bei Garmin selbst entwickelt. Hard- und Software, „und diese 
greifen wie Zahnräder bei einem Uhrwerk reibungslos ineinander“, erläu-
tert Key Account Manager Simon Schön. Fünf neue Ausführungen gibt es: 
„MARQ Athlete“, „MARQ Adventurer“, „MARQ Golfer“, „MARQ Captain“ und 
„MARQ Aviator“. Unschwer an den Bezeichnungen abzulesen sind die jewei-
ligen funktionalen Schwerpunkte der Uhren. Alle Fünf sind mit einem AMO-
LED-Touchdisplay unter dem gewölbten Saphirglas ausgestattet und haben 
ein bis zehn Bar wasserdichtes 46-Millimeter-Gehäuse aus Titanium Grade 
5. Hinzu kommt eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 16 Tagen im Smart-
watch-Modus und bis zu 42 Stunden im GPS-Modus. Mit dem neuen mag-
netischen Ladegerät ist ein Aufladen zudem schon innerhalb einer Stunde 
möglich. Die vorinstallierten Multisportprofile und Smartwatch-Funktionen 
sowie solche für Gesundheit und Wohlbefinden, wie die Body Battery oder 
der neue Jetlag-Ratgeber, stehen so rund um die Uhr zur Verfügung.

BAUHAUS AVIATION
„TITANIUM“

Mit dieser neuen Marke erweitert der deutsche Uhrenhersteller Pointtec seine Marke bauhaus, 
die mit frischen Farben, minimalistischem Design und präzisen Automatik-Uhrwerken schnell er-
folgreich wurde. Mit bauhaus aviation folgt – wie der Name schon verrät – die Ergänzung um das 
Segment der Fliegeruhren. Neben einem reduzierten Gestaltungsstil à la „form follows function“ 
setzen die Premierenmodelle auf Titan und vollflächig leuchtenden Zifferblättern sowie verschie-
dene Uhrwerk-Varianten. Der Serienname lautet „Titanum“. Hart wie Stahl und doch viel leichter 
ist Titan ein echter Hightech-Werkstoff. Die bis zehn Bar wasserfesten 42-Millimeter-Gehäuse im 
klassischen Fliegeruhren-Design verfügen über einen robusten Kronenschutz und Saphirglas. 
Neben dreigliedrigen Titan-Armbändern sind auch Armbänder aus weichem Hirschleder erhält-
lich. Zur Auswahl stehen Versionen mit Kalibern der Citizen-Werkschmiede Miyota, aber auch ein 
Quarz-Chronograph. Das Flaggschiff ist die „bauhaus aviation Automatic GMT“ mit dem neuen 
Miyota-Automatikwerk 9075. Pointtec gehört zu den ersten Herstellern, die dieses Werk verbauen.

MONDAINE
WOHNRAUM-UHRENKOLLEKTION

Wanduhren sind wieder angesagt. Nicht ganz unschuldig daran ist die Schweizer Marke Mondai-
ne, die mit ihrem reduzierten und zugleich ikonischem Design den aktuellen Zeitgeist trifft. Ob im 
Homeoffice, im Wohn- und Schlafzimmer oder in der Küche, für alle schön gestalteten Lebens-
räume hat die Schweizer Marke die passenden Wohnraum-Accessoires – bauhausinspiriert und 
zeitlos. Neben der Variante im silberfarbenen Gehäuse und dem prägnanten Schwarz/Weiß-Kon-
trast auf dem Ziffernblatt gibt es auch von der Natur inspirierte Zifferblätter in Blau, Grün und 
Grau. Auch beim Gehäuse gibt es jeweils vielfältige Möglichkeiten. Passend zum Interieur kann 
zwischen den Farben Rot, Schwarz oder Silber gewählt werden. Und es gibt dabei zudem warme 
Gold- und Roségold-Töne, und das in zwei verschiedenen Größen.
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JUNGHANS
„MEISTER FEIN AUTOMATIC 
EDITION ERHARD“ 

Am 1. Januar 1823 wurde Erhard 
Junghans im Schwarzwald geboren. 
1859 wagte er dann den Schritt in 
die Selbstständigkeit und erwarb 
gemeinsam mit seinem Schwager 
Jakob Zeller-Tobler ein Grundstück 
in der Geißhalde, das ab 1861 zum 
Sitz der Uhrenfabrik Junghans wurde 
– und bis heute ist. In Gedenken an 
ihren Gründer lanciert der deutsche 
Uhrenhersteller zwei je auf 200 
Exemplare limitierte Jubiläumsmo-
delle „Meister fein Automatic Edition 
Erhard“. Die Gestaltung des weiß 
polierten Zifferblatts zeugt von der 
besonderen Verbundenheit mit der 
eigenen Firmengeschichte: An die 
Stelle des sonst in Blockschrift ausge-
führten Logos rückt der historische 
Junghans-Schriftzug. Eigens für die 
beiden Jubiläums-Editionen entwor-
fen, erscheinen die Stundenmarkie-
rungen zunächst wie lang gezogene 
Indizes und offenbaren sich erst bei 
genauerer Betrachtung als feine 
römische Zahlen. Das 39,5-Millime-
ter-Gehäuse aus 18-karätigem Weiß- 
oder Gelbgold verbindet sich nahtlos 
mit Front und Boden – jeweils mit 
sphärisch geschliffenem Saphirglas 
gefertigt – zu einer Diskusform. Es 
schützt das Automatikwerk J800.1 
mit 38 Stunden Gangreserve und 
einem Rotor in zweischenkliger Bau-
weise. Diesen ziert das Porträt von 
Erhard Junghans.

STERNGLAS
„KANTON 2.0“.

Nicht zum ersten Mal haben sich Sternglas-Gründer Dustin Fontaine und 
sein Team die Rückmeldungen der eigenen Community zu Herzen ge-
nommen. Herausgekommen ist dieses Mal das Swiss-Made-Modell „Kan-
ton 2.0“. Sie entsteht im schweizerischen Le Locle und ist in bester Ge-
sellschaft zahlreicher renommierter Uhrenmarken, die jedoch in einer 
anderen, sprich zum teils weitaus höheren Preisklasse angesiedelt 
sind. Ausgestattet ist die „Kanton 2.0“ mit dem bewährten Uhrwerk 
SW200 des Herstellers Sellita im 39-Millimeter-Edelstahlgehäuse. 
Es bietet 38 Stunden Gangreserve und mit 26 Lagersteinen eine 
Präzision von nur -/+ sieben Sekunden pro Tag. Durch den Boden aus 
kratzfreiem Saphirglas kann man dem Uhrwerk beim Arbeiten zusehen 
und die Unruh mit individualisierter, vergoldeter Sternglas-Gravur und 
Genfer Streifen begutachten. Das silbrig-satinierte Zifferblatt ist durch das 
doppelt entspiegelte, gewölbte und extrem kratzfeste Saphirglas bestens 
zu sehen. Schwarze Luminova-Nadelzeiger und Leuchtpunkte auf dem 
Zifferblatt sorgen dafür, dass auch bei Dunkelheit eine komfortable Ables-
barkeit gewährleistet ist.

ALEXANDER SHOROKHOFF
„SHAR“

Der Name „Shar“ bedeutet aus dem Russischen übersetzt 
„Kugel“ und kann somit treffender nicht sein. Denn das 
Gehäuse dieses neuen Zeitobjektes und sein Saphirglas 
bilden als Einheit eine absolut runde Form – eben eine Ku-
gel. Dazu entwickelte der Uhrenhersteller eine Ein-Schrau-
ben-Konstruktion, damit Boden und Körper des 25 mal 
25,8-Millimeter-Gehäuses ohne zusätzliche Kanten und Lö-
cher verbunden werden können. Das Saphirglas ist perfekt 
auf die Kugelform abgestimmt und fügt sich annähernd 
nahtlos in das Gehäuse ein. Die Bandanstöße greifen, als 
kleine Kugeln gefertigt, die Formensprache auf und halten 

das Band mithilfe eines Stegs an der Uhr fest. Wahlweise gibt es das Kleinod mit Stahl- oder Le-
derarmband. Für die korrekte Zeitanzeige sorgt das Schweizer Automatikkaliber ETA.2671 mit 
42 Stunden Gangreserve. Das Zifferblatt gibt es in verschiedenen Ausführungen: mit Perlmutt, 
blauem Flussstein, Malachit oder handgraviert mit floralen Motiven und mit Rhodium veredelt.

MEISTERSINGER
„SINGULARIS“

Bei dieser auf 20 Stück limitierten Edition kommt ein Material 
zum Einsatz, das nur von wenigen Spezialisten beherrscht 
wird: echte Emaille. Verschiedene Arbeitsgänge müssen bei 
der Herstellung eines solchen Zifferblatts über mehrere Tage 
wiederholt werden. Bei der Gestaltung hat sich MeisterSinger 
für einen historisierenden Stil entschieden. Und so erinnert das 
Emaille-Zifferblatt mit der Serifenschrift an den Stil früher Ta-
schenuhren. Der Blick auf die Rückseite des 43-Millimeter-Edel-
stahlgehäuses offenbart das Handaufzugswerk MSH01 mit 
zwei in Reihe geschaltete Federhäuser für eine Gangreserve 
von 120 Stunden. Die „Singularis“ ist MeisterSingers zweite Ge-
neration von Uhren, die von den eigenen Werkskalibern ange-
trieben wird und wurde mit dem Red Dot sowie dem German 
Design Award ausgezeichnet.
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RAYMOND WEIL
„MAESTRO 2238 MIT KLEINER SEKUNDE“ 

Das neue Modell im 39,5-Millimeter-Edelstahlgehäuse 
wird von einem Schweizer Automatikkaliber angetrieben, 
das für quasi „metronomische“ Präzision sorgt, womit 
der Hersteller seine Leidenschaft zur Musik ausdrücken 
möchte. Denn seit seiner Gründung initiiert Raymond 
Weil die Zusammenarbeit mit zahlreichen Künstlern 

aus der ganzen Welt sowie mit Marken und re-
nommierten Wohltätigkeitsorganisationen rund 
um die Musik. Die neue „Maestro 2238“ gibt es 
mit drei Zifferblatt-Varianten: Alle zeichnen sich 
durch raffinierte Linien, Strukturen und Farb-

töne (Dunkelgrau, Grün oder Petrolblau) aus. 
Die Zifferblattmitte weist eine wirbelartige 

Struktur, die Sonnenstrahlen assoziiert, auf. 
Die Minuterie am Rande des Zifferblatts ist 
mit klaren Markierungen ausgestattet und 

bietet eine optimale Lesbarkeit, die durch 
schlanke, silberfarbene Stunden- und Minuten-

zeiger im Zentrum des Modells und klare Indizes 
unterstützt wird. Außerdem bietet die Uhr auf der 

6-Uhr-Position eine kleine, verzierte Sekundenanzei-
ge und bei 3 Uhr eine Datumsanzeige.

BECO TECHNIC
„MAGIC-E7“

Das Nachfolgemodell der bekannten Fräs- und Graviermaschine „Magic-70“ bietet zusätzliche Features wie zum 
Beispiel Kamera-Vorschau, stärkere Motoren und Bluetooth-Kommunikation zu PCs, Android-, sowie Windows- 
und iPad-Tablets. Mit der „Magic-E7“ bietet der norddeutsche Spezialist für professionelle Produkte und komplette 
Ausstattungen für Uhren- und Goldschmiedewerkstätten eine Mehrzweck-Desktop-Graviermaschine, die sich 
durch noch mehr Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität als ihre Vorgängerin auszeichnet. Eigen-
schaften: kompakt und einfach zu bedienen durch die mitgelieferte Software; stärkere Schneideleistung und 
zweimal höhere Auflösung als bei vergleichbaren Modellen; integrierte Flach- und Drehspannvorrichtung für 
flache und runde Werkstücke; geeignet zum Gravieren, Schneiden und Markieren; automatische Vermessung 
von Materialien und Werkzeugen; einfache Positionskontrolle mittels Kamera und Laserführung. Anwendungsbe-
reiche: Metall, Glas, Holz, Gummi, Wachs, Ringe, Anhänger, Armbänder, Stifte, Namensschilder, Etiketten, Gieß- und 
Abdruckformen u. v. m.

LUMINOX
„SPORT TIMER AUTOMATIC 0920“-

Der Schweizer Hersteller lanciert eine auf 500 
Stück limitierte Version im Bronzegehäuse aus 
der „Sport Timer Automatic 0920“-Serie. Der neue 
Zeitmesser weist die markentypische Funktionalität 
auf und zeichnet sich durch eine elegante Kupfer-Le-
gierung aus. Da Bronze, aufgrund seines Kupferge-
haltes, bei Kontakt mit Luft und Wasser seine Farbe 
verändert, eine Patina bildet und eine ganz individu-
elle Gestaltung annimmt, die nicht voraussehbar ist, 
übt der Werkstoff auf Uhren-Liebhabern heute eine 
ganz besondere Faszination und Anziehungskraft 
aus. Der neue, bis 20 Bar wasserdichte Zeitmesser 
von Luminox hat einen Durchmesser von 42 Milli-
metern. Wie alle Uhren der Marke ist die neue „Sport 
Timer Automatic Bronze XS.0927“ mit der Luminox 
Light Technology (LLT) ausgestattet, die dafür sorgt, 
dass die Anzeigen bei allen Lichtverhältnissen bis zu 
25 Jahre lang sichtbar und schnell ablesbar bleiben. 
Gehalten wird sie von einem Lederarmband in Braun 
mit cremefarbener Naht und Signaturschließe. Ihre 
inneren Werte definieren sich über ein Sellita SW 220-
1 Kaliber.
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GEFÜHLT WENDET SICH MINDESTENS EINMAL WÖCHENTLICHE EINE NEUE UHRENMARKE AN MICH UND ERKUNDIGT SICH, OB ICH NICHT 
ÜBER SIE BERICHTEN KÖNNE. EINE MEINER ERSTEN FRAGEN IST DANN OFT: VERKAUFEN SIE NUR ONLINE ODER ARBEITEN SIE AUCH MIT 

DEM STATIONÄREN HANDEL ZUSAMMEN BEZIEHUNGSWEISE HABEN INTERESSE DARAN, DIES ZU TUN? 

D  
ie Antwort von Ha-
kim El Kadiri von 
Elka Watch erfüllte 
die Kriterien, um 
es zu einem Artikel 

in WatchPro zu bringen. „Ich 
arbeite bereits mit Juwelieren 
und konnte einige Türen in 
der Schweiz für meine Marke 
öffen, weitere folgen in den 
Niederlanden und in Frankreich. 
Und natürlich bin ich daran 
interessiert, mit Händlern in 
Deutschland und Österreich 

zusammenzuarbeiten.“ Und 
um dies zu forcieren, stellt Elka 
Watch unter anderem auf der 
diesjährigen Inhorgenta aus. 

Hakim El Kadiri ist die Uhrenbran-
che nicht fremd. Von 2002 bis 2021 
war er bei der Swatch Group tätig, 
unter anderem bei den Marken 
Swatch, Hamilton und Rado. Dann 
kamen die Pandemie, eine Knieope-
ration und ein Herzinfarkt. Für den 
56-Jährigen ein deutlicher Hinweis: 
„Es ist Zeit, mein Leben zu ändern 
und mich neu zu erfinden.“ 

Von den Uhren konnte er jedoch 
nicht lassen. Aber dieses Mal wollte 
er seine Leidenschaft mit der vollen 
Verantwortung des selbstständigen 
Unternehmers verbinden – fehlte 
nur noch die Uhrenmarke.  

Und ja, aufmerksame Leser 
könnten meinen, Hakim El Kadiri hat 
eine ganz neue Marke gegründet, 
beruhend auf der Abkürzung seines 
Nachnamens. Dem ist aber nicht so. 

Die historische Uhrenmarke 
Elka wurde von Louis Eduard Kiek 
geschaffen. Mit seinem Vater und 

Oben

Elka Watch ist eine 

neue Uhrenmarke, 

die sich auf der 

Inhorgenta 2023 

präsentiert.

NICHT NUR DIE INITIALEN PASSEN
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Schwager hatte er 1913 eine Firma 
gegründet, welche später Elka Watch 
Co. genannt wurde. Elka stand für 
Louis Eduard Kieks Sohn: Ernst 
Louis Kiek Amsterdam. 1949 kam 
eine Niederlassung in der Schweiz 
hinzu. Neben Taschen-, Armband- 
und Schmuckuhren lieferte die 
Firma unter anderem auch Braille-, 
Schach-, Signal- und Stempeluhren. 
Außerdem betriebt die Familie ein 
exklusives Geschäft in Amsterdam, 
in dem Uhren von Rolex, Ulysse Nar-
din, Vulcain, Breitling, Universal, Jae-
ger-LeCoultre und Blancpain sowie 
Groß- und Kleinuhren der Marke Elka 
verkauft wurden. In den 1970er-Jah-
ren verschwand die Marke wie so 
viele andere unter dem Einfluss der 
Quarzuhr. Als letzter Inhaber führte 
Ernst Louis Kiek das Geschäft in der 
Kalverstraat mit seiner Frau Edith 
Verpoort bis ins Jahr 2000 weiter, 
bevor die Firma schließlich aufgelöst 
wurde. 

Da es Hakim El Kadiri vor allem 
Uhren vergangener Jahrzehnte 
angetan haben, belebt er nun den 
Markennamen wieder – mit den pas-
senden Initialen. Aber: „Unsere Mar-
ke von 2022 hat keine Verbindung 
mit der nicht mehr existierenden 
Marke aus Amsterdam. Wir wollten 
der alten niederländischen Marke 

Oben/Links

Die Uhren von Elka 

Watch setzen auf 

Vintage-Charme.

mit unseren ersten beiden Modellen 
einfach eine Hommage erweisen.“

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der Kickstarter-Kampagne 
im Sommer letzten Jahres, geht es 
nun darum, für die produzierten 
Uhren den Vertrieb aufzubauen. Den 
stationären Handel hat El Kadiri da-
bei fest im Blick. 

Hinsichtlich des Produkts setzt er 
auf den Charme moderner Swiss-
Made-Uhren mit Vintage-inspirierten 
Designs. „Ich möchte ein Produkt 
entwickeln, eine Marke, die mir ähn-
lich ist, ein Produkt mit einer Seele, 
mit einer Geschichte, die Ende der 
1960er- und Anfang der 1970er-Jah-
re angesiedelt ist. Eine Zeit, die für 
mich der Beginn einer neuen Ära 
darstellt. Der Beginn des Designs der 
Moderne, alles war ohne Einschrän-
kung erlaubt. In dieser Zeit gab es 
eine Vielfalt an Formen, an Ideen, 
den Gestaltern waren keine Grenzen 
gesetzt“, erläutert Hakim El Kadiri.

Und manchmal kam dann etwas 
vermeintlich ganz Schlichtes heraus. 
Und so ist die Inspirationsquelle der 
beiden ersten Kollektionen von Elka 
Watch, der „X“- und der „D“-Serie, die 
Einfachheit. Das Gehäuse aus Edel-
stahl und das Uhrwerk sind gleich, 
den Unterschied machen die Ziffer-
blätter und die Zeiger aus. 

Mit einem Durchmesser von 
40,8 Millimetern knüpft man an 
die Vorlieben der 1960er-Jahre an 
und kombiniert diese mit einem ge-
schwungenen Profil und konischen 
Bandanstößen. Vintage-Charme 
versprüht auch das Chevé-Box-Sa-
phirglas, unter dem die Unterschiede 
der beiden Serien zum Vorschein 
kommen. 

Sie sind gewölbt. Das gilt für alle 
Zifferblätter, egal in welcher Farbe. 
Während die der„D“-Serie jedoch 
mit den klassischen Codes von 
Dresswatches aus der Mitte des 
Jahrhunderts wie Stabindizes und 
Sonnenschliff daherkommen, ist die 
„X“-Serie sportlicher und auffälliger. 
Inspirationsquelle für die „D“-Serie 
war ein Zifferblatt, das Ulysse Nardin 
einst für die Elka-Uhren von damals 
entworfen hatte. Für die Uhren der 
„X“-Serie stand ein Fluginstrument 
Pate, das seinerzeit von Heuer für 
Elka entwickelt wurde. 

Zurück zu den Gemeinsamkei-
ten und damit zum Uhrwerk. Hier 
schlägt das G100-Automatikwerk 
mit 68 Stunden Gangreserve von La 
Joux-Perret. Die UVP für die Modelle 
der „D“-Serie lauten je nach Arm-
band 1.690 (Natoband), 1.750 (Leder-
band) und 1.790 (Meshband) CHF. 
Bei der „X“-Serie betragen sie 1.690 
(Natoband) und 1.750 (Lederband) 
CHF.   

„Ich möchte ein Produkt entwickeln, eine Marke, die 
mir ähnlich ist, ein Produkt mit einer Seele, mit einer 
Geschichte, die Ende der 1960er- und Anfang der 
1970er-Jahre angesiedelt ist.“

23de.watchpro.com / JANUAR 2023 / WATCHPRO

ELKA WATCH / FEATURE



JANUAR 
 Inhorgenta Munich bestätigt die Absage 

des Februar-Termins
 Juweliere können aufatmen – Boss der 

„Pink Panther“-Bande ist hinter Gittern
 Die Kering Group verkauft Girard-Perre-

gaux und Ulysse Nardin

FEBRUAR 
 Was bringt Rolex 2022 auf den Markt?
 Jean-Claude Biver will es noch einmal 

wissen
 Dr. Guido Grohmann (BVSU) und der 

Baselworld Blues

MAI 
 Der Mangel an Rolex-Uhren überträgt sich auf Cartier und Tudor
 Gag oder Geniestreich? Eine Swatch mischt den Markt mit Lu-

xusuhren auf
 Junghans erweitert die Geschäftsführung

APRIL 
 Garmin: Ready for Take Off
 Watches & Wonders 2022
 Heepmanns Kolumne: Wer 

nicht da war, hat etwas 
verpasst!

MÄRZ 
 Swatch und Omega präsentieren die 

„MoonSwatch“
 Rolex boykottiert Russland
 Rolex GMT – echter Hype und echter 

Einsatz

DAS ZURÜCKLIEGENDE JAHR IST ANDERS VERLAUFEN ALS ES SICH WOHL DIE MEISTEN GEWÜNSCHT HATTEN. MAN HATTE AUF DAS 
ENDE DER CORONE-KRISE UND EIN JAHR VOLL NEU ERWACHTER LEBENSFREUDE – UND KAUFLUST – GEHOFFT.

Wie wir alle wissen, ist leider vieles anders gekommen. Und die Herausforderungen, die Ukraine-Krieg, 
Inflation und Energiekrise mit sich bringen, werden uns auch in 2023 weiter begleiten. Aber wieder einmal 
hat die Handels- und Uhrenbranche bewundernswerte Resilienz bewiesen. Und da Uhren nach wie vor eine 
überaus beliebte Nebensache sind und die Macher ihre Kreativität in keiner Weise gezügelt haben, schau-

en wir auf ein allen Widrigkeiten zum Trotz tolles und spannendes Uhrenjahr zurück. Eine Retrospektive 
der Top-Storys des Jahres 2022 auf de.watchpro.com

DAS WATCHPRO-ONLINEJAHR 2022

BEST OF WEB / 2022
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SEPTEMBER 
 Watchmaster-Umfrage unter 

Luxusuhrensammlern
 Mido und der Hauch der 

1950er-Jahre
 Seiko präsentiert exklusives 

Prospex-EU-Modell

JUNI 
 Meerestaugliche Statement-Uhr von 

Certina
 Inspiration aus dem Archiv: die neue 

„Ultra-Chron Diver“ von Longines
 Nick Hayek will nicht nur die Elite be-

dienen

OKTOBER 
 G-SHOCK launcht die neue 

„Flare Red“-Serie
 Wiedergeburt der „C7“ von 

Citizen
 Galeria – das Fass ohne Bo-

den des deutschen Einzel-
handels?

JULI 
 Chronext kündigt einem Viertel der Mitarbeiter
 Preise für einige Rolex-Modelle brechen um bis zu 

50 Prozent ein
 Wird aus Richemont die Cartier Group?

NOVEMBER 
 Eine „Aikon“ für alle Hand-

gelenke
 Garmin präsentiert exklusiv 

für den Juwelier hybride 
Neuheiten

 TAG Heuer: Zeitloses Design 
im edlen Look

AUGUST 
 Seiko präsentiert neue „5 

Sports”-Modelle
 Mit Victorinox auf Reisen 

gehen
 Certina und die Quadratur 

des Kreises

DEZEMBER 
 Porsche Design präsentiert 

zwei neue Chronographen 
und eine Weltneuheit

 Das „Rolex Certified Pre-ow-
ned“-Programm ist da

 Eine Carbid Watch ist Engi-
neering pur

2022 / BEST OF WEB 
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DAMIT BIETET DIE UHRENMARKE DIE 
MÖGLICHKEIT, BEI OFFIZIELLEN HÄNDLERN 

GEBRAUCHTE ROLEX-MODELLE ZU ERWERBEN, 
DIE MIT EINER ECHTHEITSBESCHEINIGUNG UND 
GARANTIE DER MARKE AUSGESTATTET SIND. SIE 

ENTSPRECHEN DAMIT ALLEN QUALITÄTSKRITERIEN 
UND -ANFORDERUNGEN DES UHRENHERSTELLERS.

DAS „ROLEX CERTIFIED PRE-OWNED“ 
-PROGRAMM IST DA

B 
ereits auf der letztjährigen 
Watches & Wonders im Ap-
ril machte die Geschichte 
die Runde, dass Rolex nach 
einer Möglichkeit suchen 

würde, dem autorisierten Händlernetz 
dabei zu helfen, zertifizierte gebrauch-
te Uhren über ihre Geschäfte anzubie-
ten. Die Geschichte stimmte, wie sich 
nun herausstellt.

Die „Rolex Certified Pre-Owned“-Arm-
banduhren sind seit Anfang Dezember 
2022 bei Bucherer-Fachhändlern in sechs 
Ländern (Schweiz, Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Dänemark und Vereinigtes Kö-
nigreich) verfügbar, die USA sollen zeitnah 
folgen. Außerdem können auch andere 
offizielle Fachhändler der Uhrenmarke dem 
Programm ab 2023 beitreten.

Bereits 2019 stieg Bucherer in das Ge-
schäft mit Uhren aus Vorbesitz ein und 
bietet diese mittlerweile an rund 50 Stand-
orten weltweit an. Nun ist der Schweizer 
Retailer also der erste Einzelhändler, der 
sich dem „Rolex Certified Pre-Owned“-Pro-
gramm in Europa angeschlossen hat. Im 
dessen Rahmen werden alle CPO-Uhren 
der Marke, die bei Bucherer gehandelt 
werden, von Rolex selbst authentifiziert. Die 
Modelle erhalten eine zweijährige interna-
tionale Rolex-CPO-Garantie und dedizierte 

Rolex-CPO-Accessoires wie zum Beispiel 
ein Rolex-CPO-Siegel und eine Rolex-CPO-
Pouch.

Die entsprechenden Armbanduhren aus 
zweiter Hand werden von der Marke selbst 
mit Echtheitsbescheinigung und Garantie 
ausgestattet. Dahinter steht die Idee, das 
bestehende Angebot an gebrauchten Ro-
lex-Uhren aufzuwerten. Denn die Echtheit 
dieser Armbanduhren muss anlässlich eines 
Besitzerwechsels bei ihrem Weiterverkauf 
durch offizielle Fachhändler bestätigt wer-
den können.

Das „Rolex Certified Pre-Owned“-Pro-
gramm gestattet es konkret, die Echtheit 
von – mindestens drei Jahre alten – Ro-
lex-Armbanduhren aus zweiter Hand bei 
ihrem Weiterverkauf durch offizielle Fach-
händler anhand des speziellen „Rolex Cer-
tified Pre-Owned“-Schildes zu bestätigen. 
Es garantiert, dass diese Uhren allen für 
Rolex-Produkte kennzeichnenden Qualitäts-
kriterien entsprechen und dass für sie die 
Kompetenz und Professionalität der Exper-
ten im weltweiten Netzwerk der Marke voll-
umfänglich zur Verfügung stehen.

Neben dieser vertrieblichen Erweiterung 
steht auch die der Produktionskapazität auf 
dem Programm, auch wenn Rolex dies zum 
Redaktionsschluss noch nicht offiziell be-
stätigt hatte. 

„Radio Télévision Suisse“ (RTS) berichtete 
jedoch bereits im November 2022, dass in 
Bulle, der zweitgrößten Stadt des Kantons 
Fribourg, eine neue Fabrik enstehen soll 
und dass die Unterzeichnung des Vertrags 
für das neue Werk, für das der Uhrenher-
steller 100.000 Quadratmeter Land gekauft 
haben soll, kurz bevor stehen würde. Eine 
Milliarde Euro soll der Bau angebliche kos-
ten, und es sollen 2.000 neue Arbeitsplätze 
und 500 Lehrstellen dadurch entstehen. 
Laut RTS könnte die neue Anlage bis 2029 
fertiggestellt werden. Olivier Curty, Staats-
ratspräsident von Friburg, bezeichnete den 
Rolex-Plan als „Projekt seltenen Ausmaßes“. 

Es gibt keine Informationen darüber, was 
Rolex mit seinem Werk in Bulle vorhat, aber 
jede zusätzliche Kapazität, die zu einem 
erhöhten Angebot an fertigen Uhren führt, 
wird eine willkommene Erleichterung für 
autorisierte Händler und ihre Kunden sein, 
da die Nachfrage das Angebot seit etwa 
zwei Jahren bei Weitem übersteigt.

Rolex hat derzeit vier Hauptstandorte in 
der Schweiz: seinen Verwaltungssitz und 
Montagebetrieb in Genf; eine Fabrik in Plan-
les-Ouates, die Uhrengehäuse und Armbän-
der herstellt; Chêne-Bourg, verantwortlich 
für Zifferblätter, Edelsteinfassungen, Cerach-
rom-Lünetten und Lünetteneinsätze; und 
Biel zur Herstellung von Uhrwerken.  

CPO / ROLEX
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GEMEINT IST DIE MARKE MIT DER KRONE. DIE UHRENWELT HAT SICH IN DEN LETZTEN JAHREN MASSIV 
VERÄNDERT UND IST DADURCH IN DEN AUGEN VIELER ATTRAKTIVER UND SPANNENDER GEWORDEN. EINE 

MARKE, DIE SICH SEIT EINER GEFÜHLTEN EWIGKEIT JEDOCH NICHT BEWEGT HAT, IST ROLEX. 

UND SIE BEWEGT SICH DOCH

O
ffen gestanden 
begann ich schon, 
mir ob dieses Ver-
harrens Sorgen zu 

machen und mich zu fragen, 
wo die Marke wohl in zehn 
Jahren stehen würde. Doch 
nun hat sie sich doch bewegt 
– und das durchaus deutlich 
und vermutlich für den gan-
zen Luxusuhrenmarkt spür-
bar. Einer der Gründe ist klar.

Rolex will mit dem eigenen 
„Certified Pre-owned“-Pro-
gramm – verständlicherweise – 
den Secondhandmarkt kontrol-
lieren, zumindest was die eige-
nen Uhren betrifft. Schließlich 
drück(t)en die dortigen Preis-
rallys gehörig auf das Image –, 
auch wenn die Preise seit April 
2022 nachgegeben haben. 
Das hat im Pre-owned-Bereich 
bereits zu einer leichten Ver-
schiebung des Interesses in 
Richtung Nischenmarken be-
ziehungsweise unabhängige 
Marken geführt.

Mit Schnäppchen ist bei den 
beteiligten Händlern (bislang 
nur Bucherer, weitere sollen 
folgen) aber nicht zu rechnen, 
wie ein Vergleich Mitte De-
zember zeigte. Während der 
Schätzpreis (Kombination aus 
erzielten Preisen und solchen 
aktueller Inserate) für die „Ker-
mit“ Referenz 116610 bei Chrono 
24 als getragenes Modell 17.500 
Euro betrug, rief Bucherer für 
den Zeitmesser im Rahmen des 
offiziellen CPO-Programms der 
Marke zeitgleich 26.800 Euro 
auf. Dafür gibt es dann aber das 
Original-Rolex-Zertifikat, was 
dem Werterhalt sicher zuträg-
lich sein wird. 

Ebenfalls nicht gerade förder-
lich für das Rolex-Image sind die 
mittlerweile berühmt-berüch-
tigten Wartelisten. Nicht zuletzt 
diese haben dazu geführt, dass 
die Preise zeitweilig auf dem 
Secondhandmarkt explodiert 
sind. Auch, weil es sogenannten 
Flippern immer wieder gelun-
gen ist, an die neuesten Modelle 
zu kommen, nur um sie sofort 
zu einem vielfachen des UVP 
weiterzuveräußern.

Und so kommt auch in punc-
to Menge Bewegung ins Spiel. 
War die Marke jahrelang bei 
einer Produktionsmenge von 
geschätzt circa einer Million 
stagniert, steht nun die Erweite-
rung der Fertigung bevor. Auch 
so will Rolex die Kontrolle über 
den Handel mit den eigenen 
Uhren wieder zurückgewinnen 
und den schwer zu kontrollie-
renden Parallelmarkt eindäm-
men – und das eigene Image 
nachpolieren.

Statt irrwitziger Pre-ow-
ned-Preise und ebensolcher 
Wartelisten hat sich Rolex nun 
also mit einer eigene CPO-Stra-
tegie und einer erhöhten 
Produktion ins Spiel gebracht 
und will beziehungsweise kann 
damit die beiden alten Leiern 
ablösen. Imagetechnisch ist dies 
sicher von Vorteil.

Und auch für autorisierte 
Rolex-Händler könnte das 
Leben etwas leichter werden. 
Zum einen müssen sie in Zu-
kunft vielleicht nicht mehr ganz 
so häufig die Wünsche ihrer 
Kunden nach einer bestimmten 
Uhr zerplatzen lassen bezie-
hungsweise auf eine weniger 
lange Bank schieben und etwas 

weniger oft im Schaufenster 
das Schild „For Exhibition Only“ 
aufstellen. Zum anderen kön-
nen sie, wenn nach Bucherer 
tatsächlich weitere Händler in 
das CPO-Geschäft integriert 
werden, die Rolex-Sammler 
unter ihren Kunden weitaus 
umfänglicher bedienen und an 
sich binden.

Rolex ist übrigens das erste 
Uhrenunternehmen, das ein 
CPO-Programm in dieser Grö-
ßenordnung und strategischen 
Klarheit einführt – weitere 
werden sicher folgen. Was das 
wiederum für die großen Markt-
plätze und Plattformen wie 
Chrono24, Chronext, Watchmas-
ter, Watchfinder und so weiter 
bedeutet, wird die Zukunft 
zeigen. 

Denn das ausgesprochene 
Ziel von Rolex lautet: „Rolex-Uh-
ren – neu oder gebraucht 
– sollten nur bei offiziellen 

Rolex-Händlern gekauft werden, 
die autorisiert sind, Rolex-Uhren 
zu verkaufen und zu pflegen.“

Tim Stracke, CEO von Chro-
no24, scheint jedoch nicht be-
sorgt zu sein: „Willkommen zur 
Party“, postete er auf LinkedIn: 
„Wir gehen davon aus, dass 
diese Ankündigung dem Se-
kundärmarkt eine noch tiefere 
Legitimation verleiht, da sie sei-
ne Relevanz weiter anerkennt. 
Rolex macht bereits 40 Prozent 
des Transaktionsvolumens 
von Chrono24 aus. (…) Ich gehe 
davon aus, dass diese Ankündi-
gung die Nachfrage nach Rolex 
auf unserer Plattform nur anhei-
zen wird, und wir sind sehr ge-
spannt, wie die anderen Genfer 
Luxusmarken darauf reagieren 
werden.“

Rolex ist wieder spannend 
geworden – und ich muss mir 
zum Glück vorerst keine Sorgen 
mehr machen! 

ROLEX CPO / KOMMENTAR
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DIE ZULETZT STARKE WACHSTUMSDYNAMIK IM LUXUSSEKTOR IST LAUT BAIN-REPORT MASSGEBLICH AUF DIE KAUFLUST JÜNGERER 
MENSCHEN ZURÜCKZUFÜHREN.

BRILLANTE AUSSICHTEN FÜR 
DIE EDELMARKEN

FAKTEN & ZAHLEN / LUXUSMARKT
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Die Luxusgüterindustrie 
boomt – trotz Krieg, Infla-
tion und Rezessionsgefahr. 

Der weltweite Markt für persön-
liche Luxusgüter dürfte 2022 
um 22 Prozent auf 353 Milliarden 
Euro gewachsen sein. Das gesam-
te High-End-Geschäft, das auch 
Jachten, Jets und Sportwagen 
sowie Designermöbel, Kunst, er-
lesene Speisen und Getränke oder 
außergewöhnliche Reisen um-
fasst, legte voraussichtlich um 21 
Prozent auf 1,4 Billionen Euro zu. 

Dies sind Ergebnisse der 21. Aus-
gabe der „Luxury Goods Worldwide 
Market Study“, die die internationale 
Unternehmensberatung Bain & 
Company gemeinsam mit dem 

italienischen Luxusgüterverband 
Fondazione Altagamma erstellt hat.

VERBESSERTE RESILIENZ
Demnach ist auch mittelfristig von 
einem kräftigen Wachstum auszu-
gehen. Je nach Entwicklung der 
Weltwirtschaft wird der Markt für 
persönliche Luxusgüter bis 2030 
einen jährlichen Anstieg von drei bis 
acht Prozent verzeichnen können 
und dann auf ein Gesamtvolumen 
von 540 bis 580 Milliarden Euro 
kommen. Gemessen an 2022 wäre 
dies ein Plus von 60 Prozent. 

„Die Aussichten des Luxus-
geschäfts sind ohne Zweifel 
ausgesprochen positiv“, stellt Ma-
rie-Therese Marek, Bain-Partnerin 

und Luxusgüterexpertin, fest. „Im 
Vergleich zur globalen Finanzkrise 
2008/2009 erweisen sich die Edel-
marken heute als deutlich resilienter. 
Dank einer größeren Kundenbasis 
und eines aus vielfältigen Absatz-
kanälen bestehenden Ökosystems 
können sie ökonomische Turbulen-
zen mittlerweile weitaus besser be-
wältigen.“ 

Abgezeichnet hatte sich diese 
Entwicklung bereits 2021, als sich 
das Luxusgeschäft trotz anhaltender 
Coronakrise schnell erholte. Obwohl 
der wichtigste Markt China wegen 
der Pandemie lange unter scharfen 
Restriktionen litt, in Europa und den 
USA eine Rezession droht und die 
Lebenshaltungskosten immer weiter 

Oben

Luxusmarken wie 

Greubel Forsey 

ficht die Inflation 

nicht an. 
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steigen, werden 95 Prozent aller No-
belmarken 2022 ein positives Wachs-
tum erzielen. 

Die Profitabilität geht allerdings 
leicht zurück, denn die Unternehmen 
investieren ungeachtet der widrigen 
Rahmenbedingungen weiter in ihre 
Zukunft.

LUXUSBEGEISTERTE JUGEND
Die zuletzt starke Wachstumsdyna-
mik im Luxussektor ist laut Bain-Re-
port maßgeblich auf die Kauflust 
jüngerer Menschen zurückzuführen, 
allen voran der Millennials und der 
Generation Z. Und in den nächsten 
Jahren wird die Nachfrage der nach 
1995 und 2010 Geborenen, sprich 
Gen Z und Gen Alpha, dreimal so 
hoch ausfallen wie die der älteren 
Generationen. 

2030 werden die Käufe der 
Jüngeren schließlich ein Drittel des 
gesamten Umsatzes der Edelmarken 
ausmachen.

Insbesondere die ab 1995 gebo-
renen Konsumentinnen und Konsu-
menten sind den teuren und qualita-
tiv hochwertigen Produkten schon 
sehr früh zugetan. Sie kaufen ihre 
ersten Luxusgüter oft schon im Alter 
von 15 Jahren. Dagegen haben sich 
die Millennials, also die Generation 
Y, im Schnitt erst mit 18, 19 oder 20 
Jahren ins Luxusgeschäft begeben.

„VERY IMPORTANT CLIENTS“ IM BLICK
Die glänzende Verfassung des Lu-
xusgeschäfts hat aber noch einen 
anderen Grund. Viele Anbieter 
spezialisieren sich mittlerweile auf 
die besonders wohlhabenden „Very 
Important Clients“ und bieten speziell 
auf sie zugeschnittene Produkte 
und Kauferlebnisse zu sehr hohen 
Preisen an. 

Damit erwirtschafteten sie 2022 
rund 40 Prozent des gesamten Bran-
chenumsatzes – nach 35 Prozent 
im Jahr zuvor. Allerdings steigern 
die Nobelmarken schon seit Jahren 
insgesamt ihr Preisniveau. Diese 
bewusste „Veredelungsstrategie“ ist 
ursächlich für rund 60 Prozent des 
Wachstums, das zwischen 2019 und 
2022 erzielt wurde.

Ausruhen können sich die Nobel-
marken auf ihren jüngsten Erfolgen 

indes nicht. „Um die anstehenden 
weltwirtschaftlichen Herausforderun-
gen bewältigen zu können, reichen 
exzellente Produkte und ein beson-
deres Kauferlebnis nicht aus“, betont 
Bain-Partnerin Marek. 

„Die Luxusanbieter müssen stärker 
denn je investieren und neue Priori-
täten setzen. Das gilt vor allem für 
das Thema Nachhaltigkeit sowie den 
Einsatz innovativer Technologien.“

NUTZBRINGENDER TECH-EINSATZ
Vor diesem Hintergrund befassen 
sich immer mehr Luxushersteller mit 
3-D-Druck, künstlicher Intelligenz, 
maschinellem Lernen, Augmented 
Reality, Blockchain oder Holographie. 

In puncto Einsatz liegt aber noch 
einiges im Argen. So zeigt eine aktu-
elle Bain-Analyse bei 75 Mitgliedsun-
ternehmen des französischen Luxus-
verbands Comité Colbert, dass diese 
im Schnitt gerade mal zwei der ver-
fügbaren modernen Technologien 
nutzen. Einzig die schon etablierten 
RFID-Systeme sowie 3-D-Druck und 
3-D-Darstellungen verzeichnen be-
reits Adaptionsraten von mehr als 30 
Prozent. 

Ihre Zurückhaltung begründen 
die befragten Unternehmen in erster 
Linie mit der fehlenden Relevanz 
einiger dieser technischen Innova-
tionen aufgrund der spezifischen 
Anforderungen ihrer Branche sowie 
dem Mangel an Fachkräften im eige-
nen Haus.  

Dabei wäre der Tech-Einsatz für 
die Edelmarken gleich in mehrfacher 
Hinsicht von Vorteil. „Mithilfe von 
3-D-Bildern, künstlicher Intelligenz 
oder Neuroanalysen können Luxus-
anbieter die Kundenerfahrung gera-
de im Digitalgeschäft deutlich inten-
sivieren und personalisieren“, weiß 
Bain-Partner Miltiadis Athanassiou, 
der die Praxisgruppe Konsumgüter 
und Handel in Europa, im Mittleren 
Osten und in Afrika (EMEA) leitet. 

„Darüber hinaus verbessern RFID, 
maschinelles Lernen oder Block-
chain die operativen Geschäftspro-
zesse. Und schließlich lassen sich mit 
modernen Technologien Produktion 
und Absatz der Luxusprodukte kli-
maverträglicher und umweltfreund-
licher gestalten.“  

Der Luxusgütermarkt boomt. Jedoch haben 

die starke Nachfrage, das knappe Angebot und 

die Probleme in den Lieferketten zu Engpässen 

und Verzögerungen bei Luxusuhren geführt. 

43 Prozent der Marken und Einzelhändler sind 

der Ansicht, dass diese Knappheit durchaus 

attraktiv ist, da sie den potenziellen Wiederver-

kaufswert erhöht. Das ist ein Ergebnis der Studie 

von Deloitte zur Schweizer Uhrenindustrie 2022. 

Demnach Demnach haben jedoch 57 Prozent 

auch angegeben, dass sich Kunden  aufgrund der 

langen Wartezeiten für eine andere Marke ent-

schieden haben, und 20 Prozent der Konsumen-

ten bestätigten dies. (Deloitte befragte in einer 

Onlineumfrage 5.579 Konsumentinnen und 

Konsumenten in der Schweiz und in den größten 

Exportmärkten der Schweizer Uhrenindustrie: 

China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Hongkong, Italien, Japan, Singapur, Vereinigte 

Arabische Emirate und USA.)

 DELOITTE SWISS WATCH 
INDUSTRY STUDY 2022

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die 
derzeitige Bestandsknappheit bzw. längeren 

Verzögerungen bei der Beschaffung neuer 
Luxusuhren auf den Markt ausgewirkt? 

(Mehrere Antworten möglich)  
Quelle: Deloitte
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JEDER, DER SICH EIN WENIG MIT UHREN BESCHÄFTIGT, KENNT NATÜRLICH GLASHÜTTE ALS HEIMAT MEHRERER TOPMARKEN, 
UND WEISS, DASS AUCH DIE GOLDSTADT PFORZHEIM IN PUNCTO ZEITMESSER EINIGES ZU BIETEN HAT. UND SELBST DIE 

KLEINSTADT SCHRAMBERG IM SCHWARZWALD IST KENNERN EIN BEGRIFF. 

EIN BUCH ÜBER DIE UHRENSTADT RUHLA

A
ber Ruhla in Thürin-
gen, da zucken sogar 
Uhrenkenner oftmals 
mit den Schultern. 
Zu Unrecht. Denn die 

Bergstadt zwischen Eisenach und 
Schmalkalden blickt auf 160 Jah-
re Uhrengeschichte zurück. Und 
dank des Unternehmens Pointtec 
ist diese Geschichte heute wieder 
äußerst lebendig.

Nachdem das Familienunter-
nehmen mit Sitz in Ismaning bei 
München bereits jahrelang in Ruhla 
Uhren produzieren ließ, übernahm 
man die Fertigung Gardé Uhren 
GmbH im Jahr 2019, inklusive der 
Mitarbeiter der Uhrenmontage, des 
denkmalgeschützten Gebäudes in 
Bauhaus-Architektur und des darin 
beheimateten Uhrenmuseums. 

„Nur durch diese Konstellation 
sind wir in der Lage, unser hervor-
ragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
zu halten. Eine Fertigung ausschließ-
lich in München wäre unbezahlbar“, 
erläutert Pointtec-Geschäftsführer 
Willi Birk. Die Rede ist dabei von den 
Made-in-Germany-Marken Iron Annie, 
Bauhaus und Zeppelin.

Damit belebt der Uhrenhersteller 
eine Tradition neu, die 1862 ihren An-
fang nahm. Und zwar mit einer Fer-
tigung für feinmechanische Bauteile, 
die 1892 in eine Uhrenproduktion 
überging. 

Die Fertigung befindet sich seit 
1929 in dem historischen Bau-
haus-Gebäude, in dem heute die 

Uhren von Pointtec hergestellt wer-
den. In DDR-Zeiten waren beim „VEB 
Uhrenwerk Ruhla“ rund 10.000 Men-
schen beschäftigt und es wurden 
Millionen von Uhren und Uhrwerken 
hergestellt.

Damit diese traditionsreiche Ge-
schichte nicht in Vergessenheit gerät, 
wurde ihr nun ein Buch gewidmet: 
„Die Geschichte der Technik der Ruh-
laer Uhren und Maschinen“

Zu den Autoren gehört Artur 
Kamp. Er war Direktor für Forschung 

und Entwicklung in der VEB Uhren- 
und Maschinenfabrik Ruhla und 
Mitbegründer und Geschäftsführer 
der Gardé Uhren und Feinmechanik 
Ruhla. Heute ist er Vorsitzender des 
Museumsbeirates des Ruhlaer Uh-
renmuseums und des Fördervereins 
Uhrentradition Ruhla.

Das Buch umfasst 640 Seiten und 
über 1.600 Bilder. Es kostet 39,90 
Euro plus Versand und kann beim 
Förderverein Uhrentradition Ruhla e. 
V. bestellt werden.   

Oben/Rechts

Das Buch „Die 

Geschichte der 

Technik der Ruhlaer 

Uhren und Maschi-

nen“ schildert die 

Historie des tradi-

tionsreichen Uhren-

standorts Ruhla in 

Thüringen. 
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IN DIESER WATCHPRO-RUBRIK GEHT ES UM DIE AKTUELLEN ONLINE-THEMEN DER SCHMUCK- UND UHRENBRANCHE.

.COM/PRIMIERT – SOCIAL MEDIA 
AROUND THE CLOCK

O
ne, two, three 
o’clock, four 
o’clock, rock… die-
se unsterblichen 
Textzeilen der Mu-

sikgeschichte kennt wohl jede 
Generation. Der Rock ‚n‘ Roll von 
heute nennt sich Social Media.

Auch für uns Juweliere, Schmuck- 
und Uhrenexperten sind die sozialen 
Netzwerke die größte und aufre-
gendste Bühne der Welt. Der „Digital 
2022 April Global Statshot Report“ 
ergab, dass es 4,65 Milliarden Soci-
al-Media-Nutzer auf dem Planeten 
gibt. Das sind 58,7 Prozent der 
Weltbevölkerung, darunter viele, die 
soziale Medien als primäre Informa-
tionsquelle nutzen.

Und in Deutschland? Hier geht 
der Hootsuite Digital Report 2022 
sogar von rund 86,5 Prozent Sozi-
al-Media-Nutzern innerhalb unserer 
Bevölkerung aus. Gibt es überhaupt 

noch eine kaufkräftige Zielgruppe, 
die Social Media nicht nutzt? Wohl 
kaum! Mit 90 Prozent setzt deshalb 
der Großteil deutscher Unterneh-
men auf Social Media, wie das „Deut-
sche Institut für Marketing“ berich-
tete. Laut einer Studie des Bundes-
verbands Digitale Wirtschaft geben 
sechs von zehn Unternehmen an, 
dass sich deren Social-Media-Aktivi-
täten bezahlt machen.

Die Mehrheit nutzt die sozialen 
Kanäle, um die eigene Marke und 
eine Community in den Netzwerken 
aufzubauen. An dritter und vierter 
Stelle folgen die Erhöhung der 
Reichweite sowie die Gewinnung 
von Leads. Eine positive Erfahrung 
haben wohl schon 100 Prozent ge-
macht: 

Social-Media-Kanäle rocken defi-
nitiv ohne Öffnungszeiten. Und sind 
deshalb für den stationären Handel 
so wichtig. Überlebenswichtig!?  

Hette Hette Marketing wurde 2021 von den Brü-

dern René und Vincent Rammelt gegründet. Die 

Agentur für Online-Marketing ist auf die Bereiche 

Web-Redaktion, -Content und -Gestaltung spe-

zialisiert. René Rammelt (Rechts) ist seit über 20 

Jahren in der Schmuck- und Uhrenbranche fest 

verankert. Zu seinen Stationen zählen namhafte 

Filialisten als auch deutsche und internationale 

Marken. Vincent Rammelt (links) hat als IT-Mana-

ger die digitale Transformation diverser Unter-

nehmen verantwortet und dabei über 1.800 

Webseiten sowie unzählige Fachartikel erstellt 

und veröffentlicht.

HETTE HETTE
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ZENITH UND 
FUSALP STELLEN 

EXKLUSIVE CAPSULE 
COLLECTION VOR

Die „Excalibur MT“ bot dem in China geborenen und arbeitenden Künstler Liu 

Wie eine vielseitige Leinwand. Um seine Komposition zu realisieren, wurde das 

Modell von den Uhrmachern Roger Dubuis entsprechend modifiziert. Dafür 

haben sie eine dreischichtige Lösung erdacht: Die erste Dekorschicht besteht 

aus einem transparenten Saphirglas, in das auf der Vorder- und Rückseite 

vertikale Linien eingraviert sind, die mit „normalem“ oder auch UV- Lack von 

Hand gefüllt werden. In der zweiten Schicht finden sich die Signatur von Roger 

Dubuis und schwarze Linien, die einen Kontrast zu den bunten Streifen bilden. 

Die dritte und letzte Schicht besteht aus einem Saphirglasboden mit per Laser 

eingravierten horizontalen Rillen. Die dunkelgraue Oberfläche des Höhenrings 

ist zudem nicht mit Minutenmarkierungen versehen, sondern mit Stundenmar-

kierungen, die mit schwarzer Superluminova gefüllt sind, um einen lebendigen, 

auch unter UV-Licht sichtbaren Leuchteffekt zu erzielen. Auch die Roger-Dubu-

is- und Swiss-Made-Schriftzüge sind erstmalig mit pulverisierter Superluminova 

gefüllt. Diese aufwendige und auffällige Technik verleiht dem Zeitmesser gleich 

drei Erscheinungsbilder: Silber bei Tag, Grün bei Nacht und Blau unter UV-Licht.Der französische Bekleidungshersteller und die Schwei-

zer Uhrenmanufaktur stellen eine gemeinsame Uhren- 

und Bekleidungskollektion vor. Dafür entwickelte Zenith 

zwei neue Uhrenmodelle auf Basis der „Defy Classic 

Skeleton“ und Fusalp eine Serie sportlich-eleganter 

Kleidung. 

Julien Tornare, CEO von Zenith, kommentiert: „Für 

Zenith ist das eine aufregende neue Partnerschaft, die 

uns sehr am Herzen liegt. Fusalp ist mehr als nur ein 

Fashion Label – sie sind echte Innovatoren, deren un-

ermüdliches Bestreben, hoch technische und zugleich 

modische Kleidung zu kreieren, ganz und gar der Vision 

von Zenith entspricht.“

Alexandre Fauvet, CEO von Fusalp, sagt: „Fusalp und 

Zenith haben ihre jeweiligen Branchen revolutioniert. 

Mit der Erfindung des weltweit ersten automatischen 

Chronographenwerks im Jahr 1968 gelang es Zenith, 

die Zeit in Bewegung zu beherrschen. Zwei Jahre vor-

her entwickelte Fusalp den ersten Wettkampf-Skianzug, 

in dem die französische Nationalmannschaft bei den 

Alpinen Weltmeisterschaften in Portillo 1966 sieben 

Goldmedaillen gewann. Diese Leistungen prägen Fu-

salp und Zenith als Pioniere, die ihre Leidenschaft für 

außergewöhnliche, mit Raffinesse, Präzision und Hand-

werkskunst gestaltete Produkte pflegen.“

ROGER DUBUIS 
STELLT DIE 

„EXCALIBUR LIU WEI 
MONOTOURBILLON“ 

VOR

PEOPLE & WATCHES 
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ABGEFAHREN – IWC 
SCHAFFHAUSEN KOOPERIERT 
MIT THE FACTION COLLECTIVE

Bereits von 2006 bis 2016 prägte Ralf Barthelmeß als Vertrieb-

schef die Entwicklung der Schmuck- und Uhrenmarke. Nun kehrt 

er nach mehreren Jahren als Geschäftsführer bei Watchpeople 

zurück. Seit dem 1. Januar ist er als Senior Vice Wholesale am Start 

und wird in enger Zusammenarbeit mit CEO Dr. Gunnar Binder 

und Firmengründer Thomas Sabo den Vertrieb neu aufstellen. 

Ralf Barthelmeß war nach seinem BWL-Studium bei der S.Oliver 

Group in Rottendorf im Textilvertrieb und anschließend drei Jahre 

bei der Swatch Group Deutschland bei der Markteinführung der 

cK/ Calvin Klein Watches beteiligt. Von 2002 bis 2006 verant-

wortete er bei der Egana Goldpfeil Group insgesamt fünf JOOP!-

Lizenzen, bevor er Ende 2006 erstmals bei Thomas Sabo startete. 

Im Jahr 2017 gründete Ralf Barthelmeß dann mit zwei Geschäft-

spartnern die Watchpeople GmbH in Würzburg/Estenfeld, mit 

dem Vertrieb der eigenen Uhrenmarken Watchpeople und Walter 

Gropius.

Firmengründer Thomas Sabo kommentiert: „Wir stehen vor 

einigen Herausforderungen im Handel, diese werden wir nur mit 

großem Einsatz und Topleuten meistern können. Ralf Barthelmeß 

ist ein wesentlicher Baustein hierbei –, um den positiven Drive, 

der uns über viele Jahre ausgezeichnet hat, zum Handel und 

den Kunden hinauszutragen. Es freut mich sehr, dass wir ihn in 

vertrauensvollen Gesprächen zu einem Comeback in unserem 

Unternehmen überzeugen konnten.“

Und Ralf Barthelmeß selbst sagt: „Zusammen mit einem 

starken Vertriebsteam an meiner Seite plane ich an den Erfol-

gen meiner ersten zehn Jahre bei Thomas Sabo anzuknüpfen –, 

wohlwissend, dass es heute mit den politischen Rahmenbedin-

gungen viele neue Herausforderungen im Handel gibt.“

Gemeinsam lancieren die Uhrenmanufaktur und die Schwei-

zer High-End-Skimarke die auf 55 Paare limitierten Skier 

„Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.“ mit Leuchtdesign. Die „Lake 

Tahoe“- und „IWC“-Schriftzüge auf dem weißen Topsheet 

schimmern im Dunkeln in Grün. Zusätzlich gibt es zu jedem 

Paar Skier eine Option, die zum Kauf der „Pilot’s Watch Chro-

nograph Top Gun Edition Lake Tahoe“ in weißer Keramik 

berechtigt.

„Grafisches Design mit einem klaren und wiedererkenn-

baren gestalterischen Ausdruck ist für uns bei IWC ein 

wichtiges Mittel, um den Engineering-Ansatz und hohen 

technischen Anspruch unserer Marke zu unterstreichen. Vor 

diesem Hintergrund war es eine große Herausforderung, 

gemeinsam mit Faction ein Paar Skier zu gestalten. Als be-

geistertem Snowboarder und Skifahrer hat mir dieses Projekt 

viel Spaß gemacht, und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis“, 

erklärt Nicholas Schmidt, Head of Brand Creation and Corpo-

rate Design, IWC Schaffhausen.

RALF BARTHELMESS IST 
WIEDER BEI THOMAS SABO

PEOPLE & WATCHES 
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Auch wenn für Weltfußballstar Cristiano Ronaldo die zurücklie-

gende Fußball-WM nicht wie gewünscht verlief, so entwickelt 

sich die Zusammenarbeit mit der Schweizer Uhrenmarke posi-

tiv und trägt nun neue Früchte. Die Intensivierung der lang-

jährigen Beziehung wird gekrönt von einer Kollektion, die den 

Portugiesen feiert. Den Anfang machen die „Flight of CR7” und 

die „Heart of CR7”, weitere gemeinsame Modelle sind geplant. 

Die „Flight of CR7“ in Roségold, dessen Lünette mit 26 Dia-

manten im Baguetteschliff besetzt ist, wurde Cristiano Ronal-

do am 18. November persönlich in Lissabon übergeben, kurz 

bevor er zur Weltmeisterschaft 2022 nach Katar in den Flieger 

stiegt – mit seiner neuen Uhr von Jacob & Co am Handgelenk. 

Die „CR7 Epic X“-Kollektion ist eine personalisierte Version der 

„Epic X“ und verfügt über alle typischen Kennzeichen dieses 

Modells: ein 44-Millimeter-Gehäuse mit X-förmigen Bandan-

stößen, eine glatte und polierte oder diamantbesetzte Lünette 

sowie eine farbige Krone und einen Höhenring. Es wird vom 

skelettierten Kaliber JCAM45 mit Handaufzug und 48 Stunden 

Gangreserve angetrieben. Seine beiden vertikalen Säulen bil-

den den zentralen Teil der X-Form, die von den Bandanstößen 

eingeleitet wird und deren Design den Namen „Epic X“ inspi-

rierte. Die linke Säule zeigt die Gestalt des Fußballers, während 

die rechte sein Logo und seine Unterschrift trägt. Ein weiteres 

Bild von Cristiano Ronaldo selbst, der darauf sein legendäres 

Trikot Nr. 7 trägt, ist auf das getönte Saphirglas des Gehäuse-

bodens gedruckt.

JACOB & CO UND 
CR7 LANCIEREN 

GEMEINSAME 
UHRENKOLLEKTION
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