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Die Beyer Chronometrie ist eines der wohl traditionsreichsten Häuser der  
Branche, denn das bereits in achter Generation geführte Familienunternehmen ist  

nicht nur das älteste Uhrengeschäft der Schweiz, sondern auch seit vielen  
Jahren Créateur exklusivster Schmuckstücke. Gleich oberhalb der Verkaufs

räumlichkeiten an der Zürcher Bahnhofstrasse 31 birgt Beyer nämlich einen  
ganz besonderen Schatz – das hauseigene GoldschmiedeAtelier.
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FÜR DIE
 EWIGKEIT 

JUWELEN

Nichts ist so wertvoll wie die Er
innerung, und nichts ist emoti
onaler als ein wichtiges Ereignis 
im Leben. Ob als Geschenk zur 
Geburt des Kindes, als Besie
gelung der grossen Liebe, als 
Erbstück oder einfach, weil man 

sich selbst etwas gönnen möchte – Schmuck er
innert, verbindet, ist ein Begleiter für ein ganzes 
Leben lang und für die Nachkommen darüber hin
aus. Umso wichtiger ist es, dass die funkelnden 
Preziosen in feinster Handwerkskunst mit Liebe und 
Können erschaffen werden, denn die Fertigung 
von Schmuck ist Vertrauenssache.

Rare Schönheiten
Vertrauen zu schenken, künstlerisch und hand
werklich auf höchstem Niveau zu kreieren, dem hat 
sich Beyer mit aller Leidenschaft verschrieben. Denn 
Beyer ist nicht nur das älteste Uhrenfach geschäft 
der Schweiz, sondern verfügt auch, als einziges Un
ternehmen der Uhren und Schmuckbranche an 
der Zürcher Bahnhofstrasse, am Verkaufspunkt 
über ein hauseigenes SchmuckAtelier. Ein Atelier, 
das seit 15 Jahren von Carlo Mutschler, dem Leiter 
der GoldschmiedeWerkstätte, kontinuierlich aus

gebaut wird und in dem heute fünf exzellente Goldschmiedinnen und Gold
schmiede an den kostbaren Preziosen und Juwelen arbeiten. Durch jahrelang 
gepflegte und persönliche Kontakte zu den renommiertesten Lieferanten 
gelangen auch immer wieder die rarsten und kostbarsten Edelsteine in das 
Zürcher Atelier. Dabei wird jeder einzelne Stein von Brillantspezialist Carlo 
Mutschler persönlich und nach klaren Qualitätskriterien ausgewählt, so, wie 
beispielsweise alle weissen Brillanten über ein «Triple Excellent»Zertifikat des 
Gemological Institute of America (GIA) verfügen müssen.

Neben hochwertigem PrêtàporterSchmuck und erlesenen HauteJoaillerie 
Kreationen aus dem Hause Beyer lässt das SchmuckTeam auch individuelle 
Schmuckträume wahr werden. Ob anhand eines wunderbaren Edelsteins oder 
einer Idee – in enger Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden wird das 
zur Persönlichkeit passende Schmuckstück entworfen und im Goldschmiede 
Atelier angefertigt, in einhundertprozentiger Handarbeit und von der ersten 
Skizze bis zum fertigen Objekt, das ein Leben lang Freude macht. 

INDIVIDUELLES  
BRANDING
Wie gross die Liebe zur Goldschmiede-Kunst ist, davon zeugt auch, 
dass zusätzlich zur gesetzlichen Markierung auf jedem Schmuckstück 
von Beyer eine weitere Prägung zu finden ist: Jeder der Goldschmiede-
Mitarbeitenden von Beyer hat seine eigene Meistermarke, so findet 
sich in einem Beyer-Schmuckstück zum Beispiel ein Adler, eine Feder  
oder ein Stern. Eine so lückenlose Zurückführung auf den Hersteller 
ist in der Schmuckbranche einmalig.

www.beyer-ch.com

SMARAGD-COLLIER  
«Le vert de la Columbie»  
aus 750er Weissgold,  
947 Brillanten (5,94 ct.),  
9 Smaragde (36,53 ct.) 


