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Advertorial

Alle Zeit der Welt seit 1760
Making time a value since 1760

René Beyer kann auf eine lange
Familiengeschichte zurückblicken.
Seit 1760 pflegt das Familien
unternehmen die schönsten
Seiten der Zeit. Stets vererbte der
Vater das Geschäft seinem Sohn,
alle waren sie gelernte Uhr
macher. H
 eute leitet René Beyer
die B
 eyer Chronometrie in
achter Generation.

René Beyer can look back on a
long family history. The family
firm has been dealing in the
finest sides of time since 1760,
with each generation’s trained
and skilled watchmaker passing
the business on to his equally
qualified son. Today, it is René
Beyer, of the eighth generation,
who heads Beyer Chronometrie.

Das Konzept von Beyer ist einzigartig: Alle Verkaufsund Ausstellungsräume, 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

The Beyer concept is unique. All the sales- and show
rooms, the Patek Philippe Boutique, the watch and jew
ellery workshop, the company offices and the Clock and
Watch Museum are on the same premises at Bahnhof
strasse 31 in Zurich. As a result, Beyer can precisely
meet each customer’s individual wishes and needs and,
by accommodating its watchmaking professionals

Uhrmacher
im hauseigenen
Atelier.
A watchmaker at
work in Beyer’s inhouse workshop.
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Geschäftsführer René Beyer.
Managing Director René Beyer.

exzellenten und schnellen Service anbieten.
Die Beyer Chronometrie führt insgesamt
zwölf der hochwertigsten Uhrenmarken in
ihrem Sortiment, darunter Patek Philippe,
Rolex, A. Lange & Söhne, Breguet, Jaeger-
LeCoultre, IWC und Breitling. Die meisten
Marken werden seit Jahrzehnten vertrieben,
Patek Philippe sogar seit mehr als 160 Jahren.
Ein weiterer Sortimentsschwerpunkt sind
Vintage- und Antikuhren, darunter viele Raritäten von Patek Philippe und Rolex. Seit Oktober 2016 hat Beyer ebenfalls eine eigene
Vintage-Schmuck-Abteilung.
Und 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 Einzelanfertigungen. Das
Uhrenmuseum im Untergeschoss beherbergt
mit rund 1100 Ausstellungsstücken eine der
weltweit bedeutendsten Sammlungen. Aus
dieser sind jeweils rund 300 Exponate aus
gestellt, die die Geschichte der Zeitmessung
von 1400 v. Chr. bis heute erzählen.

o n-site, provide the customer with swift and
excellent after-sales services, too.
Beyer Chronometrie offers the top-quality
products of twelve of the most reputed watch
brands, including Patek Philippe, Rolex,
A. Lange & Söhne, Breguet, Jaeger-LeCoultre,
IWC and Breitling. Most of these names have
been in the Beyer range for decades – Patek
Philippe since the mid-19th century! Beyer
further specialises in vintage and antique
timepieces (including several Patek Philippe
and Rolex rarities), and also established its
own vintage jewellery department just over a
year ago.
Beyer is a leading light in the fine jewellery
field, too. The company runs its own gold
smiths’ workshop where Carlo Mutschler and
his team work their magic on rare and care
fully selected gems to concoct both dream
pieces of their own and outstanding one-off
creations perfected in close consultation with
the customer. To crown it all, the Beyer Clock
and Watch Museum in the basement of the
building is home to some 1,100 exhibits that
constitute one of the world’s most important
horological collections. Around 300 of these
are on display on any one occasion, telling the
story of time through the ages, from 1400 BCE
to the present day.

INFO
Beyer führt zwölf Topuhrenmarken, antike Uhren, exklusiven
Schmuck und eine eigene BeyerUhrenlinie. Das Uhrenmuseum
Beyer in Zürich zeigt eine der
wichtigsten Uhrensammlungen
der Welt mit rund 300 Exponaten von 1400 v. Chr. bis heute.
Beyer offers twelve top
watch brands, antique time
pieces, e xclusive jewellery and
its own watch line. And its
Clock and Watch Museum hous
es one of the world’s finest
horological collections, with
some 300 exhibits dating from
1400 BCE to today.

Beyer Chronometrie AG
Bahnhofstrasse 31
8001 Zürich
Telefon +41 43 344 63 63
beyer-ch.com

