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Als ältestes Fachgeschäft für Uhren und 
Juwelen in der Schweiz hat sich Beyer 
weit über die Grenzen einen Namen 
gemacht. Das Konzept von Beyer ist 
einzigartig: Alle Verkaufs- und Ausstel-
lungsräume, die Patek Philippe Boutique, 
das Uhren- und Schmuckatelier, die Büros 
sowie das Uhrenmuseum befinden sich 
an der Bahnhofstrasse 31 in Zürich. Beyer 
kann so individuell auf Kundenwünsche 
eingehen und durch die Integration der 
Handwerksberufe den Kunden auch nach 
dem Kauf einen exzellenten und schnellen 
Service anbieten. Die Beyer Chronometrie  
führt insgesamt 13 der hochwertigsten 
Uhrenmarken in ihrem Sortiment, dar-
unter Patek Philippe, Rolex, A. Lange & 
Söhne, Breguet, Jaeger-LeCoultre, IWC 
und Cartier. Die meisten Marken wer-
den seit Jahrzehnten vertrieben, Patek 
Philippe sogar seit mehr als 160 Jahren. 
Ein weiterer Sortimentsschwerpunkt sind 
Vintage-Uhren, darunter viele Raritäten 
von Patek Philippe und Rolex. Auch in der 
Haute Joaillerie spielt das Unternehmen 
in der ersten Liga. Carlo Mutschler und 
sein Team verarbeiten im hauseigenen 
Goldschmiedeatelier ausgesuchte und 
seltene Steine. Aus diesen entstehen 
traumhafte Eigenkreationen und in enger 
Zusammenarbeit mit Kundinnen und 
Kunden aussergewöhnliche Einzelanfer-
tigungen. Das Uhrenmuseum beherbergt 
mit rund 1100 Ausstellungsstücken eine 
der weltweit bedeutendsten Sammlungen. 
Aus dieser sind jeweils rund 300 Expo-
nate ausgestellt, die die Geschichte der 
Zeitmessung von 1400 v. Chr. bis heute 
erzählen.

Beyer is the oldest watch and jewellery 
shop in Switzerland, with a reputation 
that extends far beyond the country’s 
borders. Beyer’s approach is unique: All its 
salesrooms and showrooms, as well as the 
Patek Philippe Boutique, the watch and 
jewellery workshop, the offices and the 
Clock and Watch Museum are at Bahnhof-
strasse 31 in Zurich. This enables Beyer to 
cater for the individual wishes of its cus-
tomers, and the integration of the work-
shop into the premises also means it can 
offer them excellent, speedy after-sales 
service. Beyer Chronometrie stocks 13 of 
the highest-quality watch brands, includ-
ing Patek Philippe, Rolex, A. Lange & Söh-
ne, Breguet, Jaeger-LeCoultre, IWC and 
Cartier. It has been distributing most of 
the brands for decades, and Patek Philippe 
for more than 160 years. Another feature 
of the range is vintage watches, including 
many rare ones by Patek Philippe and 
Rolex. However, Beyer is not only famous 
for its watches – it is also a leading seller 
of fine jewellery. Carlo Mutschler and his 
team in the company’s own goldsmith’s 
workshop use carefully selected, rare pre-
cious stones to make their own wonder-
ful creations, or to design extraordinary 
custom-made pieces in close collaboration 
with customers. The Clock and Watch 
Museum, which houses around 1,100 
pieces, boasts one of the most important 
collections in the world. About 300 of 
these are exhibited, tracing the history 
of timekeeping from 1400 BC up to the 
present.

beyer-ch.com

Seit über 250 Jahren: 
René Beyer leitet das 
Familien unternehmen 
heute in der achten 
Generation.

Over 250 years of  
history: The firm is 
managed today by 
René Beyer, the eighth 
generation of his family 
to do so.

René Beyer, Inhaber der 
Beyer Chronometrie, kann 
auf eine lange Familien- 
geschichte zurückblicken. 

A passion for 
watches and jewellery

René Beyer, proprietor of  
Beyer Chronometrie in  
Zurich, can trace his family’s 
history back a long way.

Beyer führt 13 Top-
uhrenmarken, antike 

Uhren, exklusiven 
Schmuck und eine  

eigene Beyer-Uhren-
linie. Das Uhren-

museum Beyer in 
Zürich zeigt eine der 

wichtigsten Uhren-
sammlungen der Welt 

mit rund 300 Expo-
naten von 1400  

v. Chr. bis heute. 

Beyer stocks 13 premier 
watch brands, antique 

clocks and exclusive 
jewellery as well as a 
collection of Beyer’s 

own watch brand. The 
Beyer Clock and Watch 

Museum in Zurich 
shows one of the most 

important watch collec-
tions in the world with 

more than 300 pieces 
dating from 1400 BC to 

the present day.
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