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We love ANTIQUes
Wir lieben innovation und HandWerk, GescHicHte und verbindunG, Far-
ben und Formen. eine uHr muss autHentiscH sein und bleiben, ZiFFerblatt 
und ZeiGer sollten oriGinal sein, GeHäuse und uHrWerk soWieso. eine 
scHöne, GleicHmässiGe Patina Wirkt WertsteiGernd – und verleiHt dem 
stück einZiGartiGkeit. dokumente und ZertiFikate erHöHen den Wert.   

beGleiten sie uns auF eine abstrakte scHatZsucHe. 
¬µ

We love innovation and craFts, History and connections, colours and 
sHaPes. a WatcH Has to be and remain autHentic, dial and Hands sHould be 
oriGinal not to mention tHe case and clockWork. a beautiFul, even Patina 
increases tHe value – and lends tHe Piece a unique cHaracter. documents 
and certiFicates increase tHe value. Join us on an abstract treasure Hunt. 

Fotos: Armin ZogbAum 

text: sAbrinA KAiser-KossmAyr 
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Gübelin
diese grosse taschenuhr von Gübelin aus 
den 1930er/1940er Jahren mit einem uhr-
werk von lecoultre ist ein eleganter klassi-
ker in Gelbgold. die schweizer Freunde von  
Winston churchill schenkten ihm 1946 ein 
ähnliches modell aus dem Hause Gübelin. 

Gübelin-PATeK PHiliPPe
die auf 40 stück limitierte calatrava travel 
time «Gübelin-Patek-Philippe» Jubiläums-
edition wurde 2004 zur Feier des 150-jährigen  
bestehens von Gübelin und der engen bezie-
hung mit dem Hause Patek Philippe lanciert. 
daher trägt das schwarze Zifferblatt die namen- 
logos von Gübelin und Patek Philippe. 

Gübelin
Prägnante bandanstösse verleihen der 
Gübelin Platinuhr ihren besonderen charak-
ter. die Herrenuhr aus den 1950er Jahren 
überzeugt zudem mit ihrem stilvollen Ziffer-
blatt, das auch eine kleine sekunde aufweist. 
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① Rolex SubmARineR 
Die Rolex Submariner 5513, Edelstahl, 
Automatik aus dem Jahr 1971 ist der Uh-
ren-Klassiker schlechthin und vielleicht 
sogar die Mutter aller modernen Sport- 
und Taucheruhren.

② Rolex GmT mASTeR 
Eine Uhr für Weltreisende. In den 1970er  
Jahren wurde das Reisen auch über  Kon-
tinente hinweg möglich und erschwing-
lich (GMT Master 1675).

③ Rolex DATejuST 
Eine klassische Vintage-Sportuhr mit 
einem 36 mm Gehäuse in Weissgold aus 
dem Jahr 1974. 

④ Rolex GmT mASTeR 
Zeitlose Luxusuhren mit dem berühmtes-
ten Namen der Welt: jedes Stück ist eine 
technische Perfektion und ein Statussym-
bol;  Genf ca. 1970 in Gelbgold.

*) alle modelle erhältlich bei 
    beyer chronometrie, Zürich.

①

②

③

④
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① PATeK PHiliPPe
Göttliche Proportion!
Jenseits von flüchtigen Modeströmungen 
fasziniert die Herrenarmbanduhr Ellipse 
in Weissgold durch eine einzigartige Geo-
metrie, kreiert 1974 in Genf. 

② PATeK PHiliPPe
Der Qualitätsanspruch, «nur das Beste» 
zieht sich wie ein roter Faden durch die  
Unternehmensgeschichte. Offiziersuhr  
aus dem Jahr 1989 in Gelbgold mit Hand-
aufzug (Ref. 750). 

③ Rolex
Unglaublich schöner Erhaltungszustand 
dieser «Bubbleback» mit dem Kaliber 
3131 in Rotgold aus dem Jahr 1938. 

① bReiTlinG
der chronomat 808 in Gelbgold ist eine echte 
rarität mit Handaufzug aus dem Jahre 1965. 

② TuDoR ADviSoR
die berühmte armbanduhr mit Weckfunk-
tion aus edelstahl und Handaufzug aus dem 
Jahre 1970. 

*) alle modelle erhältlich bei 
    beyer chronometrie, Zürich.
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AuDemARS PiGueT
dieser Perpetual calendar ist ein schö-
nes beispiel für uhrmacherkunst. die 
uhr beinhaltet tag, datum, monat sowie 
eine mondphasenanzeige alles in einem 
klassischen  36 mm Gehäuse.  sie ist ein 
vintage-modell aus den frühen 1990er 
Jahren.  

DAviD Webb
die manschettenknöpfe von david Webb 
sind ein ganz besonderes accessoire der 
Herrenbekleidung, die ein raffiniertes, 
klassisches modestatement setzen kön-
nen. beides embassy luzern. 
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