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Für Sammler  
und liebhaber 

TexT Sabrina kaiSer-koSSmayr

Vintage- und antikuhren sind für menschen, die eine 
Sehnsucht nach Vergangenem in sich tragen. men-
schen, die an der Geschichte interessiert sind und an 
Geschichten. denn Vintage-uhren erzählen aus einer 
anderen Zeit. ausserdem haben antikuhren bereits be-
wiesen, dass ihr design die Zeit überdauert.

das im Jahr 1760 gegründete Schweizer Familienunter-
nehmen beyer hat sich bereits seit 1965 diesen antik- 
und Vintage-uhren mit leib und Seele verschrieben. 
ob antike Grossuhren, prachtvoll verzierte Tischuhren 
der Fünfzigerjahre, Taschenuhren mit ihrem diskreten 
luxus, art-déco-armbanduhren für die dame oder sel-
tene komplikationen und begehrte doppelchronogra-
phen für den herrn der marken Patek Philippe, rolex, 
Jaeger-leCoultre, iWC und viele mehr. in zwei Schau-
fenstern an der Zürcher bahnhofstrasse und an der 
bärengasse, sowie auf ihrer Website präsentiert die 
beyer Chronometrie ihre Trouvaillen – ein Paradies für 
liebhaber alter Zeitmesser.

dabei gilt es für käufer einiges zu beachten. So besitzt 
eine Vintage-uhr im idealfall originalpapiere wie bei-

spielsweise den Stammbuchauszug der manufaktur, 
ein Zertifikat mit detaillierter Beschreibung und even-
tuell sogar die originalverpackung. der Vintage-Spezia-
list von beyer, Jürgen delémont, prüft eine uhr auf ihre 
echtheit und unterstützt auch beim aufbau, upgrade, 
ankauf oder bei der Vermittlung ganzer uhrensamm-
lungen. aber auch wer sein herz an eine bestimmte 
referenz verloren hat, ist bei beyer an bester adresse, 
denn das Zürcher Traditionshaus hilft per Suchauftrag 
auch bei der Schatzsuche. 

beyer-ch.com/antikuhren
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„Vintage-Uhren 
erzählen aus einer 
anderen Zeit, ausser-
dem haben Antikuhren 
bereits bewiesen, 
dass ihr Design die 
Zeit überdauert.“

Wer Sein herZ an koSTbare anTik- und VinTaGe-uhren Verloren haT, der 
kommT am ZürCher TradiTionShauS beyer ChronomeTrie niChT Vorbei.
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Vintage watches and antique clocks are aimed at peo-
ple who long for the past. People who are interested in 
history and stories. because antique clocks and vintage 
watches tell stories from the past. Furthermore, an-
tique clocks and vintage watches have already proven 
that their design survives time and fashion.

beyer, a Swiss family-owned company, was founded in 
1760 and has put its heart and soul into antique clocks 
and vintage watches since 1965. its offer includes an-
tique grandfather clocks, elaborately decorated table 
clocks of the 1950’s, fob watches with their discreet luxu-
ry, art deco wristwatches for ladies or rare complications 
and sought-after double chronographs for gentlemen 
covering brands like Patek Philippe, rolex, Jaeger-le-
Coultre, iWC and many more. beyer Chronometrie 

shows its trove of finds in two shop windows on bahn-
hofstrasse, Zurich’s luxury shopping boulevard, and at 
their website – a paradise for lovers of old timepieces. 

buyers must bear several aspects in mind. For exam-
ple, a vintage watch ideally has original documents like 
an excerpt from the manufacturer’s archives, a certifi-
cate with a detailed description, or possibly even the 
original packaging. beyer’s vintage specialist Jürgen  
delémont checks a watch for its authenticity and 
also assists in the establishment, upgrade, purchase 
or  finding of complete watch collections.  but if your 
heart is set on a particular reference number, the Zu-
rich-based company is also the right address for you 
because beyer will assist you in the treasure hunt by 
completing a search request on your behalf. 
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For collectorS  
and ConnoiSSeurS

”Antique clocks and vintage watches 
tell stories from the past. Furthermore, 
they have already proven that their 
design survives time and fashion.“
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There iS no alTernaTiVe To The TradiTional beyer ChronomeTrie ShoP in 
ZuriCh For all ThoSe Who loST Their hearTS To PreCiouS anTique CloCkS 
and VinTaGe WaTCheS.

Herrenarmbanduhr Patek Philipppe, Ref. 570,Gelbgold, 1962, Handaufzug

Herrenarmbanduhr Rolex Sea-Dweller 4000, Ref. 16600, Edelstahl, Automatikwerk


