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PIERRE-ANDRÉ SCHMITT

Er ist ein Grandseigneur der Branche. Und einer 
der besten Connaisseurs, wenn es um Uhren 
geht: René Beyer, Inhaber und Patron der gleich-

namigen Chronometrie an der Zürcher Bahnhofstrasse, 
weiss deshalb auch beim Geschäft mit Uhrenklassikern 
aus zweiter Hand, worauf es wirklich ankommt. «Es ist 
wie bei den Raketen», sagt er, «ohne Treibstoff funktio-
niert es nicht.» 

Treibstoff sind zunächst vor allem genügend schöne 
und gefragte ältere Stücke, die man Sammlern und In-
teressenten anbieten kann. Bei der Chronometrie Beyer 
schlummert ein Drittel des Bestands noch unberührt 
im Lager – parat, gelegentlich von einem Uhrmacher 
begutachtet, revidiert und wenn nötig auch repariert 
zu werden. Treibstoff sind aber auch Ersatzteile, Räd-
chen, Zapfen, Triebe, Gläser etc. – alles Originalkompo-
nenten, an die nicht jeder einfach so herankommt. Und 
Treibstoff sind das Wissen und die geschickten Hände 
der Uhrmacher, die alte Uhren mit Sachverstand wieder 
zum Ticken bringen – drei von zehn Uhrmachern bei 
der Chronometrie Beyer sind mit Uhren aus Vorbesitz 
oder aus dem firmeneigenen Museum beschäftigt, wie-
derum etwa ein Drittel des Bestandes an alten Uhren 
liegt auf ihren Werkbänken zur Aufarbeitung. Nur der 
dritte Drittel ist aktuell im Verkauf – online präsentiert 
und im Geschäft an der Bahnhofstrasse. Und diese 
Zahlen machen deutlich, wie kapitalintensiv das Ge-
schäft mit Klassikern ist, wenn es seriös betrieben wird. 
Mit anderen Worten: Auch Kapital ist Treibstoff.

FIEBRIGE GOLDGRÄBERSTIMMUNG
Dennoch: Sogenannte Pre-owned-Uhren sind in der 
Branche derzeit das heiss diskutierte Megathema (siehe 
auch WATCH AROUND N°55). Es herrscht fiebrige Gold-
gräberstimmung, Auguren versprechen das Blaue vom 
Himmel herunter, Internetplattformen buhlen um die 
Gunst der Investoren – und es herrscht ein Begriffswirr-
warr: So werden sogar Uhren aus aktuell unverkäuf-
lichen Lagerbeständen, die nie getragen worden sind, 
von gewissen Anbietern ungeniert mit dem Prädikat 
Pre-owned geschmückt 
und via geschönte 
Graumarktkanäle ver-
ramscht. 

Kein Wunder, will 
René Beyer den stra-
pazierten Begriff nicht 
mehr verwenden. Pre-
loved-Uhren heissen 
die einst getragenen 
Uhren in seiner Chro-
nometrie, sie werden 
– ähnlich wie bei den 
Autos, wo es Oldtimer und Youngtimer gibt – in zwei 
Kategorien unterteilt: Auf der einen Seite sind die 
jungen Klassiker, auf der anderen Seite die etwas äl-
teren Vintage-Uhren. Und beide Kategorien, so Beyer, 
sind heute gefragt wie noch nie: «Seit 20 Jahren denken 
wir, es werde mit den steigenden Preisen für gewisse 
Klassiker bald einmal vorbei sein», sagt er, «aber es geht 
immer nur in eine Richtung – hinauf.» Und leider sei 
das nicht nur der Liebe zu Uhren oder der Sammler-
leidenschaft geschuldet: «Für gewisse Leute sind alte 
Uhren zur Ersatzbörse geworden.»

Es sind vor allem Preziosen der Marken Rolex und 
Patek Philippe, die gefragt sind, aber auch Audemars 
Piguet zum Beispiel, Omega oder Gérald Genta laufen 
gut. Und bei Sammlern sind Spezialitäten gefragt, ein 
Fischschwanz-Kaliber (N°71) von IWC etwa findet 

immer seine Kunden. Wobei es für Beyer generell eine 
Regel gibt, von der er niemals abweichen werde: «Lieber 
nichts kaufen als etwas nicht Perfektes.» Sieben von 

zehn Angeboten müsse er deshalb ausschlagen, «weil 
sie von der Qualität her für uns nicht akzeptabel sind». 
Um diese beurteilen zu können, müsse man die Uhr in 
echt sehen und berühren können, «man muss mit der 
Hand darüberfahren».

Wo manche Onlinehändler gerne so tun, als gehe 
es beim Geschäft mit Vintage-Uhren und Klassikern 
um ein Easy Business, das innert Minuten abgewickelt 
werden könne, wissen es alte Hasen eben besser: Fall-

stricke lauern überall, die Expertise gebrauchter Zeit-
messer ist keine Sache für Hinz und Kunz. 

Da wären die Fälschungen. Auch für Profis nicht 
immer einfach zu erkennen. Denn es gibt zum Beispiel 
Uhren, denen später aus dem Ersatzteillager-Regal das 
Zifferblatt eines seltenen Modells verpasst worden ist 
– ein übler Trick zum Hochföhnen des Preises. Die Se-
riennummer der Uhr stimmt nicht mehr mit dem Mo-
dell überein; die selten und preislich vielversprechend 
anmutende Uhr hält einer seriösen Überprüfung nicht 
stand und ist im Grunde genommen wertlos.

«Fälschungen gab es schon immer», sagt René Beyer. 
Schon Schüler von Abraham-Louis Breguet (1747–
1823) hätten gerne seinen Namenszug auf ihre Uhren 
appliziert und die guten Stücke mit einer Fantasie-
Nummer versehen. In den Breguet-Kundenbüchern 
findet man diese Zeitmesser dann natürlich nicht; sie 
mögen ihren Reiz haben, echte Breguet-Stücke sind 
sie nicht. Wer einen Oldtimer kaufen wolle, sagt Beyer, 
müsse sich auskennen und zum Beispiel das Zwischen-
schalten beherrschen. Mit klassischen Uhren von anno 
dazumal verhalte es sich nicht anders: Man sollte Ah-
nung haben oder jemand mit Ahnung beiziehen.

Beyer schätzt, dass das Potenzial des Marktes für 
Vintage-Uhren und Klassiker fünf- bis zehnmal grösser 
ist als der Markt für neue Uhren. Denn es gehe hier nicht 
nur um die Uhrenproduktion eines Jahres, sondern 
um die gesamte historische Produktion von gewissen 
Marken. Bei Patek Philippe und Rolex etwa könne man 
davon ausgehen, dass 90 Prozent der gesamten Produk-
tion noch vorhanden seien: «Diese Uhren werden heute 
oft aus dem Safe oder einer Schublade genommen und 
kommen auf den Markt.» 

WARE GEGEN WARE
Und sie sind gesucht. Würde man die älteren Uhren als 
eine eigene Marke sehen, käme diese bei Beyer um-
satzmässig an dritter oder vierter Stelle. Dafür betreibt 
das Unternehmen allerdings auch einigen Aufwand. 
Für jede Uhr gibt es unter anderem einen schriftlichen 
Auszug aus dem Lagerbuch. Für eine Patek Philippe mit 
der Referenz 3445/6 und der Kalibernummer 1125800 
ist zum Beispiel darin vermerkt, dass die Uhr am    
16. November 1996 vom Hersteller an die Chronomet-
rie Beyer geliefert und am 20. Dezember darauf für 3294 
Franken an einen Kunden verkauft worden ist. Es ge-
hört zu den Heimvorteilen solid verankerter Unterneh-
men mit Stammkundschaft, dass ihnen solche Stücke 
aus bekannter Quelle später wieder anvertraut werden. 
Und das Pre-loved-Angebot erweitern.

Das Feld ist breit: Aktuell zum Beispiel gäbe es unter 
anderem eine Cartier Tank Anglaise von 2018 in Weiss-
gold mit 90 Diamanten. Oder eine Patek Philippe Cala-
trava von 1941, Referenz 96. Auch antike Stücke sind 
immer wieder zu haben, zum Beispiel eine Jules Jür-
gensen Savonette von 1880 in Gelbgold.

Es war übrigens René Beyers Vater Theodore 
«Teddy» Beyer, der den Grundstein zum Geschäft mit 
Vintage-Uhren legte. Er hatte nach dem Zweiten Welt-
krieg das firmeneigene Museum gegründet und war 
zum leidenschaftlichen Uhrensammler geworden. 
Und er hatte realisiert, dass andere Sammler sich un-
gern gegen Geld von gewissen Uhren trennen, die er 
ihnen abkaufen wollte. Ware gegen Ware hingegen 
funktionierte; winkte als Bezahlung eine seltene Uhr, 
die der Sammler schon lange unbedingt haben wollte, 
konnte ein Tausch oft einfach eingefädelt werden. So 
kam es zur Dubletten-Sammlung, die der Fundus zum 
späteren Pre-loved-Angebot war. Oder das erste Treib-
stoff-Lager der Chronometrie Beyer. |

» Seit 20 Jahren denken wir, 
es werde mit den steigenden 
Preisen bald einmal vorbei 
sein. Aber es geht immer nur 
in eine Richtung – hinauf.
RENÉ BEYER, PATRON DER CHRONOMETRIE BEYER

Chronometrie Beyer 
Certified Pre-loved

Was andere als brandneue Rocket Science preisen, 
praktiziert sein Geschäft seit bald 60 Jahren: René Beyer 

über die Sorgfalt beim Handel mit Uhren aus zweiter Hand. 

VACHERON CONSTANTIN

Ein Cabinet für 
sehr Privates
Im Automobilbereich wäre es vergleichs-

weise die Formel-1-Abteilung der 
Marke, sagt Christian Selmoni, Style and 
Heritage Director bei Vacheron Constan-
tin. Bei der Genfer Manufaktur heisst die 
Abteilung Les Cabinotiers, steht für Spit-
zenleistungen und realisiert aufwendige 
Einzelstück-Editionen für private Kun-
den. Dabei soll es, in Analogie zur Formel 
1, auch zu Entwicklungen kommen, die in 
der Serienproduktion einen Niederschlag 
finden, ich welcher Form auch immer.

Es liegt in der Natur der Sache, dass 
Produkte aus dieser Abteilung selten zu 
sehen sind, die meisten Kunden pochen 
auf Diskretion. Aber es gibt Ausnahmen, 
aktuell zum Beispiel die hier gezeigte Uhr 
«Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – 
Hommage à Johannes Vermeer».

Die klingende Preziose mit einer Email-
le-Miniatur aus der Hand der prominen-
ten Spezialistin Anita Porchet reiht sich in 
eine Tradition der Maison ein, zu der unter 
anderem die 1918 präsentierte Taschen-
uhr «The Packard», Referenz 57260, gehört. 
Diese wurde im Juni 2011 für 1,8 Millio-
nen Dollar in New York versteigert. Oder 
die «Les Cabinotiers Symphonie Sonnerie 
1860» von 2017, die erste Armband uhr 
mit Grande Sonnerie der Marke. Für die 
Hommage an Johannes Vermeer hatte 
der Kunde eine klare Motivation: «Leiden-
schaft besteht darin, immer das zu suchen, 
was theoretisch unmöglich zu bekommen 
ist. Ich hatte schon lange davon geträumt, 
meine Sammlung mit einer echten West-
minster-Glockenspiel-Taschenuhr zu be-
reichern, die eine Grande und eine Petite 
Sonnerie mit fünf Gongs und fünf Häm-
mern aufweist.»

Von der Idee bis zur fertigen Uhr mit 
dem Kaliber 3761 aus 804 Teilen dauerte 
es acht Jahre. Das durch den Gehäusebo-
den sichtbare Tourbillon wird von einer 

2,5-Hertz-Unruh angetrieben, das Schlag-
werk mit den von vier Rechen gesteuerten 
fünf Hämmern gehört zu den komplizier-
ten auf dem Markt und ermöglicht das 
Spielen unterschiedlicher Melodien beim 
Passieren der Viertelstunden.

Die Deckelminiatur im sogenannten 
Offiziersstil zeigt eine Reproduktion des 
Vermeer-Bildes «Das Mädchen mit dem 
Perlenohrgehänge». Nicht weniger auf-
wendig sind die Gravuren am Gehäuse, 
insbesondere die brüllenden Löwen am 
Kronenbügel. Sie sind auf Wunsch des 
Kunden von klassischen Skulpturen ins-
piriert und aus einem Block Gold gefertigt. 
Die Graveurin der Maison benutzte zu-
nächst eine kleine Fräse, um das Material 
aufzurauen, und ging dann mit mehre-
ren Sticheln an die feinere und genauere 
Arbeit. 

Der Preis für die Uhr bleibt geheim. Üb-
licherweise werde er zu Beginn der Arbeit 
kalkuliert und offeriert, sagt Christian Sel-
moni. Das Risiko allfälliger Kostenüber-
schreitung übernehme das Haus. |

PATEK PHILIPPE MIT BEYER-SIGNATUR 
| Es gehört zu den Heimvorteilen 
solid verankerter Unternehmen mit 
Stammkundschaft, dass ihnen solche Stücke 
wieder anvertraut werden.

FÜNF HÄMMER, FÜNF GONGS |  
Les Cabinotiers Westminster 
Sonnerie – Hommage à 
Johannes Vermeer. 


