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auf dem Gebiet der antik- und Vintage-Uhren gehört das 1760 

gegründete Zürcher Traditionshaus Beyer Uhren und Juwelen 

zu einer der ersten adressen, auch weit über die Landesgrenzen 

hinaus. Tradition, Liebe zu kostbaren Zeitmessern, Kompetenz 

und langjährige Partnerschaften sind seit jeher die Basis des  

Erfolgs. Eine dieser Partnerschaften ist diejenige mit Patek  

Philippe, die bis auf die mitte des 19. Jahrhunderts zurückgeht, 

führte Beyer doch die exklusiven Zeitmesser der manufaktur 

praktisch von anbeginn. Für beide Partner ist es bis heute die 

längste Verbindung überhaupt, die 2011 mit der schweizweit 

einzigen händlergeführten Patek-Philippe-Boutique von Beyer 

an der Zürcher Bahnhofstrasse 31 geadelt wurde.

EinE goldEnE HommagE 
Eine ganz besondere Hommage an den langjährigen Zürcher 

Geschäftspartner waren 1985 dann auch die auf 25 Stück li-

mitierten Zeitmesser zum 225-jährigen Jubiläum von Beyer.  

Patek Philippe lancierte zu diesem anlass eine limitierte Edition – 

eine neue und erstmalig flache automatische Uhr mit einer Kom-

plikation eines immerwährenden Kalenders mit mondphase und 

24-Stunden-anzeige. die exklusiven Zeitmesser mit Ref. 3940 

aus 750er Gold trugen auf dem Zifferblatt die Händler-Signatur 

„Beyer“ und auf der Position von 6 Uhr die Limitierungsnummer 

zwischen 1 und 25. die monats- und Wochentagsangaben waren 

bei den Uhren der Nummern 1 bis 15 in deutscher und bei den 

Uhren der Nummern 16 bis 25 in englischer Sprache ausgeführt.

diE nummEr 5 kEHrt zurück
Während die Nummer 7, als Symbol für die „Siebte Generation 

Beyer“, an Theodor Beyer überreicht wurde und heute im Uh-

renmuseum Beyer zu sehen ist, gelangten in den letzten Jahren 

lediglich die Uhr mit der Nummer 8 im Jahr 2007 und die Num-

mer 18 im Jahr 2013 in den Schoss von Beyer zurück. 

die Sensation war perfekt, als Beyer in diesem Jahr nun eine 

weitere dieser seltenen Uhren erwerben konnte. dabei handelt 

es sich um die Nummer 5 der Edition, wovon die handgravierte 

Inschrift „Patek Philippe No 77005 Fabriquée pour le 225ème 

anniversaire de Beyer à Zürich 1760 – 1985“ auf dem massiv 

goldenen druckboden zeugt. das Besondere daran ist auch die 

dank des Erstbesitzers vollständig mitgelieferte dokumentati-

on. So finden sich in der eleganten mahagoni-Box mit einge-

lassener Jubiläumsplakette, neben der originalen Rechnun-

gen und dem persönlichen anschreiben von Theodor Beyer, 

ebenso alle Presseartikeln zu Uhr im Jahr 1985 und ein grosses 

NZZ-Inserat von Beyer zum 225. Jubiläum. Ein exklusives Ge-

samtpaket also, bei dem so manch’ einem Uhrensammler das 

Herz höher schlagen dürfte.

Uhren MiT Seele Und GeSchichTe 

Bereits seit 1965 hat sich Beyer Uhren und Juwelen auf Antik- und 
Vintage-Uhren spezialisiert. Viele der raren Zeitmesser verfügen 
über einen Stammbuchauszug der entsprechenden Manufaktur. 
Bevor eine Uhr dem neuen Besitzer oder neuen Besitzerin überge-
ben wird, prüfen die Uhrmacher im hauseigenen Atelier bei Beyer 
jede Uhr. Und natürlich unterstützt der experte für Vintage-Uhren, 
Jürgen delémont, auch beim Aufbau, Upgrade, Ankauf oder bei 
der Vermittlung ganzer Uhrensammlungen. 

www.bEyEr-cH.com/antikuHrEn
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Die Nummer 5
SEIT JEHER PFLEGT BEyER UHREN UNd JUWELEN EINE GaNZ BESoNdERE VERBINdUNG mIT 
dER GENFER UHRENmaNUFaKTUR PaTEK PHILIPPE. ZEUGE daVoN SINd aUcH dIE aUF 25 STücK  
LImITIERTEN ZEITmESSER, dIE PaTEK PHILIPPE EINST aNLäSSLIcH dES 225-JäHRIGEN JUBI- 
LäUmS VoN BEyER LaNcIERTE. NacH 30 JaHREN HaT NUN EINE dIESER RaREN UHR IHREN WEG 
WIEdER ZURücK ZU BEyER GEFUNdEN.

TexT:  Sam Bomer



a goldEn HomagE 
In 1885 the limited series of 25 timepieces for Beyer’s 225 year 

anniversary paid special homage to the long-standing busi-

ness partnership between the two Zurich companies. Patek 

Philippe designed a limited edition on this occassion – a new 

and uniquely flat automatic watch with the intricacy of a perpet-

ual calendar with moon phase and 24-hour display. The exclu-

sive timepiece with Ref. 3940 and made of 750 solid gold bore 

the retailer signature „Beyer“ on the dial and at the six o’clock 

position the limited edition number between 1 and 25. The 

month and weekday information was in the German language 

on watches numberred 1 to 15 and in the English language on 

watches numberred 16 to 25.

tHE numbEr 5 rEturns
While the Number 7, the symbol for the „Seventh generation 

of Beyer“, was presented to Theodor Beyer and can be viewed 

today in the Beyer watch museum, in the past few years only the 

Number 8 watch made its way back to Beyer in 2007 and the 

Number 18 in 2013.

Then this year there was a real sensation when Beyer was 

able to acquire another of these rare watches; the Number 5 

in the series, proven by the hand-engraved inscription 

„Patek Philippe No 77005 Fabriquée pour le 225ème anniver-

saire de Beyer à Zürich 1760 – 1985“ on the solid gold snap-in 

back. The special thing about this timepiece is the complete 

documentation provided thanks to the first owner. The el-

egant mahagony box with an embedded anniversary plaque 

does not only contain the original invoices and the personal 

letter from Theodor Beyer, but also all press articles on the 

watch from the year 1985 and a large advertisement printed 

in the NZZ newspaper on Beyer’s 225th anniversary. a com-

plete, exclusive package, which promises to set some watch 

collectors‘ hearts racing.

WATcheS WiTh SoUl And hiSTory  
Beyer Watches and Jewellery has been specialising in antique 
and vintage watches since 1965. Many of the rare timepieces 
have an extract from the manufacturer’s archives. Before a 
watch is presented to the new owner, the watchmakers test it 
in Beyer’s in-house atelier. And of course the expert for vintage 
watches, Jürgen delémont, provides support during develop-
ment, upgrading, purchase or in the procurement of complete 
watch collections. www.beyer-ch.com/antikuhren 

 www.bEyEr-cH.com/En/VintagE-watcHEs
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The long-established Zurich based company Beyer Watches 

and Jewellery, founded in 1760, has always been one of the top 

addresses in the antique and vintage watch sector, far beyond 

the Swiss borders. Tradition, a love of valuable timepieces, 

expertise and longstanding partnerships have formed the ba-

sis for their success. one of these partnerships, going back to 

the middle of the 19th century, is with the exclusive timepiece 

manufacturer Patek Philippe; the two companies have worked 

together practically from the outset. It is the longest business 

relationship to date for both partners, ennobled in 2011 with 

the only store of its kind in Switzerland, the retailer-run Beyer’s 

Patek-Philippe-Boutique on Bahnhofstrasse 31 in Zurich.

The Number 5
THERE HaS aLWayS BEEN a VERy SPEcIaL BoNd BETWEEN BEyER WaTcHES aNd JEWELLERy 
aNd THE GENEVaN WaTcH maNUFacTURER PaTEK PHILIPPE. a LImITEd SERIES oF 25 TImEPIEc-
ES, WHIcH PaTEK PHILIPPE dESIGNEd oN THE occaSSIoN oF BEyER’S 225 yEaR aNNIVERSaRy, 
BEaRS WITNESS To THIS RELaTIoNSHIP. aFTER 30 yEaRS, oNE oF THESE RaRE WaTcHES HaS 
FoUNd ITS Way BacK To BEyER.
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