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in altes Sprichwort besagt «Handwerk hat goldenen Boden», 
was so viel bedeutet, als dass ein erlerntes Handwerk die Zu-
kunft vergoldet. Auch wenn das Sprichwort im Zuge der Digita-

lisierung in vielen Berufszweigen gefährlich ins Wanken geraten ist – eine 
Berufsgattung bleibt davon verschont: diejenige der Uhrmacher. Denn so 
digitalisiert die «schöne neue Welt» auch sein mag, die Faszination für exklusive 
mechanische Zeitmesser ist ungebrochen – und wird es auch bleiben.

Mit Passion und Können
Heute nur noch sekundär zum Ablesen der Zeit getragen, sind Uhren 
Schmuck, die das Auge erfreuen und mit ihrer filigranen Technik begeistern. 
Doch tagtäglich getragen sind sie allerlei Belastungen ausgesetzt, die früher 
oder später in Form von Kratzern, Gangungenauigkeiten oder Schmutzab-
lagerungen sichtbar werden. Neben allfälligen Reparaturen ist es ebenso 
unabdingbar, die kostbaren Schönheiten alle fünf bis sieben Jahre revidieren 
zu lassen, um einen optimalen Zustand zu gewährleisten. Doch ganz gleich 
ob Reparatur oder Revision – wer seine Uhr liebt, für den sind die besten Uhr-
macher gerade gut genug. Einige von ihnen arbeiten im weit über die Landes-

grenzen hinaus bekannten Uhrenatelier von Beyer 
Uhren und Juwelen an der berühmten Zürcher 
Bahnhofstrasse 31. Das Team aus acht Uhrmachern, 
zwei Lehrlingen sowie zwei weiteren Uhrmachern 
am Quick-Service-Desk wird mit viel Passion und 
höchstem uhrmacherischem Können von Ernst 
Baschung geleitet, der dem Familienunternehmen 
bereits seit 18 Jahren die Treue hält.

Mehr als nur Armbanduhren
Und natürlich ist auch die Technik im Hause Beyer 
auf dem allerneuesten Stand. So beispielsweise 
hält künstlicher Überdruck das Atelier staubfrei, 
während das technische Equipment auch die prä-
zisesten Eingriffe im Mikrobereich erlaubt. Zertifi-
ziert für die Uhrenmarken Rolex, Patek Philippe und 
Jaeger-LeCoultre «Atmos», arbeiten im Beyer- 
Atelier von den Herstellern höchstpersönlich ge-
schulte Markenspezialisten mit entsprechenden 

Express-Service
Für Kunden, die es eilig haben, bietet Beyer  
einen Express-Service für die Marken  
Patek Philippe und Rolex, mit dem die Revision 
der Uhr, statt der normalen zehn Wochen, 
lediglich zwei bis drei Wochen dauert. 

www.beyer-ch.com/uhrenatelier

Wer seine exklusiven Zeitmesser liebt, der gibt sie für Reparaturen und Revisionen 
nur in die allerbesten Hände. So, wie beispielsweise in diejenigen der exzellenten  

Uhrmacher bei Beyer Uhren und Juwelen, die im Atelier Zeitmesser jeglicher Couleur 
und jeden Alters wieder zu neuem Glanz erstrahlen lassen.
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E Werkzeugen. Doch das Wirkungsfeld des Ateliers 
beschränkt sich keineswegs nur auf Armband-
uhren. Auch Grossuhren und Pendulen aus allen 
Epochen werden hier ebenso unter die Fittiche 
genommen, wie die Puppenautomaten des priva-
ten Puppenmuseums von Frau Annette Beyer be-
treut und unterhalten werden. Und weil Beyer seit 
1760 (fast) alles möglich macht, kommen auch 
schon einmal Exoten wie Sonnenuhren oder Musik-
dosen auf den Tisch. 

      «Jede Uhr ist einzigartig, auch wenn  
von dem jeweiligen Modell hunderte  
          hergestellt wurden. Jede von ihnen  
      hat ihre ganz eigenen Herausforderungen.»
                                                             – Ernst Baschung – 


