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Die neue RB Baumgartner 
Zeitung ist da! 
Mit Themen wie:

Was passiert, wenn Zeitexpertin Anna 
Jelen ihre Zeit selber baut?

Neues aus der RB Baumgartner         
Familie...

RB Baugartner trifft auf Youmy
Goldschmiede Elliane Huber

Testen Sie ihr Wissen im Bereich
Chronometer.

Black und White sind da! 
Welche passt besser zu Ihnen?

RB Baumgartner ist RADO zertifiziert!

RB Baumgartner ist im September 
2017 von der Rado SA als offizielles 
Reparaturcenter zertifiziert worden.

Mit Erreichen der höchsten Stufe (3) ist 
RB Baumgartner nun in der Lage, alle 
Reparaturen an Rado Uhren mit Origi-
nalteilen durchzuführen. Rado verkauft 
Ersatzteile nur an zertifizierte Kunden 
und Service Center, die den strengen 
Anforderungen in Sachen Qualität und 
technischer Schulung nachkommen.

Wir freuen uns, dass wir uns um Ihre 
Rado kümmern dürfen.

Mit Reto Baumgartner an die
Baselworld.
Dieses Vorhaben hatte das Tessiner 
Fernsehen und begleitete den Uhr-
macher aus Aarberg einen Tag lang in 
Basel an der Uhrenmesse.

Mehr Infos gibt es auf: 
www.rb-baumgartner.ch

Mod. RB-1703-A

Mod. RB-1525-B40



Mod. RB-1525-A40

Bänder ?Bänder ?

Gehäuse ?

Zifferblatt ?

Krone ?

Zeiger ?

Die eigene Uhr nach eigenen Wünschen gestalten? Oder Deine eigene Konfirmationsuhr bauen?

RB Baumgartner macht es möglich!
www.rb-baumgartner.ch
Oder kommen Sie direkt in unserem Atelier in Aarberg vorbei.



Zeitexpertin Anna Jelen
Coach, Trainerin und Key Note Speakerin zum Thema Zeitmanagement.  

"Guten Tag Herr Baumgartner. Sie stel-
len die Zeit her und ich spreche dar-
über. Gerne würde ich mit Ihnen mal 
über die ZEIT philosophieren. Hätten 
Sie Lust dazu?“ Das waren die Worte 
die ich in mein Email packte und ein-
fach an diesen, damals für mich noch 
unbekannten Mann, rausschickte.  

Und tatsächlich: er antwortete mir - ich 
sei jederzeit willkommen, ihn in seinem 
Atelier in Aarberg zu besuchen. So 
stieg ich an einem Frühlingstag in Aro-
sa in den Zug und kam ein paar Stun-
den später in Aarberg an. Dies war das 
erste Treffen mit Reto Baumgartner und 
ja, wir philosophierten über die Zeit. 3 
Monate später hatte ich das Vergnügen 
meine eigene Uhr herzustellen. Doch 
dazu später.  

6 Uhr. Ich setz mich auf die Bettkan-
te, nehme meine neue, wunderschöne 
Reto Baumgartner Uhr in die Hand und 
dreh sie auf. Ein neuer Tag beginnt. Ich 
wollte schon immer eine Uhr zum Auf-
ziehen. Denn dann fühlt es sich so an, 
als würde die Zeit mir gehören. Als ob 
ich mir jeden Tag aufs Neue ein paar 
Stunden schenke. Und so ist es doch 
auch: die Zeit gehört uns. Wir haben 
Lebenszeit geschenkt bekommen und 
nun geht es darum, wie wir mit ihr um-
gehen und was wir daraus machen. 
Denn eins ist klar: sie tickt und sie läuft 
ab.  

7 Uhr. Beim Tee auf dem Balkon denke 
ich darüber nach, was ein Teilnehmer 
vom letzten Workshop sagte: „Wenn 
ich wüsste, dass ich nicht mehr viel 
Zeit habe, dann würde ich so einiges 
in meinem Alltag ändern.“ Ich fragte 
ihn, was er genau ändern würde. Seine 
Aussage lautete so: „Ich würde früher 
aufstehen, damit ich vor der Arbeit 
schon etwas Zeit für mich und meine 
Familie hätte. Ich würde mir Zeit neh-
men, mich auf meinen Tag vorzube-
reiten, indem ich dies stichwortartig 
in einem Tagebuch festhalten würde. 
Dann würde ich meine Frau und meine 
Kinder wecken. Bis alle am Tisch sind, 
lese ich ein paar Seiten aus meinem 
Lieblingsbuch. Dann würden wir ge-
meinsam Z‘Mörgele. Und dann, beim 
Abschied würde ich jedem in die Augen 
schauen.“  

19 Uhr. Am Esstisch fällt mein Blick auf 
die Uhr. Mein Mann fragt: „Wie spät 
ist es?“ Ich antworte: „Keine Ahnung.“ 
Denn ich betrachte meine Uhr, weil sie 
so schön ist, nicht um die Zeit abzule-
sen. Denn sie ist so elegant, so simpel. 
Das Zifferblatt mit Sonnenschliff und 
Schwertzeigern. Sie ist nun meine Ver-
bündete. Ich denke an den Moment, 
wo sie zum ersten Mal TICK machte. 
Da war sie zum Leben erwacht - durch 
einen Handgriff den ich vollbracht hat-
te. Der schwerste Moment war, als 
ich das Glas drauf setzen sollte. War 
wirklich jegliches Staubkörnchen weg? 
Nein, da war noch eins. Und da auch 
noch…  Doch gar nicht viel später war 
der Momente da, als ich sie zum ersten 
Mal am Handgelenk trug und ich stolz 
wie ein Pfau die Bahnfahrt zurück nach 
Arosa machte. Seitdem zeige ich sie 
wildfremden Menschen: "Schauen Sie, 
die hab ich selber gebaut!" Und jedes 
Mal entwickelt sich ein tolles Gespräch.  

21 Uhr. Die Kleine schläft. Mein Mann 
und ich zelebrieren nun die Musse. Ich 
schaue meine Uhr an und sage: „Sie 
tickt, nonstop. Genau so geht es mit 
unserem Leben. Worauf warten so viele 
Menschen? Warum lebt dieser Mann 
(vom letzten Workshop) nicht genau 
so, wie er es mir beschrieben hat? Es 
klang so wunderbar, so simpel und so 
guttuend. Ist es nicht das Ziel, dass 
wir abends ins Bett gehen und sagen 
können:“Ja, das war ein guter Tag.“ 
Dass wir dies sagen können, müssen 
wir Momente im Alltag gestalten, wo 
die Zeit ab und zu etwas stehen bleibt. 
Auch wenn meine Uhr einfach so weiter 
tickt. Denn genau das tut sie. Und ich 
weiss, dass Reto Baumgartner ganz 
genau hinhören würde um zu sehen, 
dass sie auch wirklich richtig tickt.  

6 Uhr. Ich setz mich wieder an die Bett-
kante, nehme meine wunderschöne 
Uhr in die Hand und dreh sie wieder 
auf. Die Zeit ist so loyal - wir haben alle 
24 Stunden pro Tag. Und die Uhr die 
wir am Handgelenk tragen, das ist nicht 
nur Kunst, sondern sie erinnert uns 
auch täglich daran, dass die Zeit ab-
läuft. Und dass wir sie nutzen müssen. 
Was tun Sie mit Ihrer Zeit?  

Herzliche Grüsse und bis aufs nächste 
Mal, Anna Jelen.  

www.anna-jelen.com  
www.TheTimeExpert.ch

10 Uhr. Ich mache eine Pause und geh 
einmal um den Obersee - dies dauert 
genau 12 Minuten. Weiterhin denke ich 
an die Worte meines Teilnehmers und 
darüber, wie er den Tag gestalten wür-
de. „Bei der Arbeit würde ich mehr Nein 
sagen. Nein zu Projekten die mir nicht 
liegen. Nein zu Sitzungen, wo ich so 
oder so nur überflüssig drin rum sitze. 
Ich würde mir mehr Zeit für meine Kol-
legen nehmen. Mal fragen, wie es ihnen 
so geht. Und ich würde sicherlich nicht 
so rumstressen. Einfach alles etwas 
ruhiger und konzentrierter angehen. Ich 
bin mir sicher, die Arbeitsqualität würde 
ich somit erhöhen. Und ich würde ga-
rantiert mehr Pausen machen.“  

12 Uhr. Wir sitzen am Mittagstisch und 
ich erzähle meinem Kollegen wie die 
Geschichte weiterging und zitiere den 
Teilnehmer vom letzten Workshop: „Am 
Feierabend würde ich darauf achten, 
dass ich mit den Gedanken besser 
loslassen könnte. Ich würde mich nun 
eben vermehrt auf den Feierabend 
fokussieren. Würde einem Hobby nach-
gehen, wo ich richtig Freude dran hätte 
und ich nicht 3x in der Woche in dieses 
blöde Fitnesscenter rennen. Vielleicht 
würde ich lieber einen Sport in der 
Natur bevorzugen und würde vielleicht 
anfangen Fahrrad zu fahren. Aber bloss 
nicht so verbissen. Ich würde es locke-
rer nehmen." 

15 Uhr. Ich mache eine Pause und 
schwelge in Erinnerungen. Wie es war, 
als ich dann zum zweiten Mal nach 
Aarberg fuhr. Denn der Moment war da, 
dass ich meine eigene Uhr zusammen 
mit Reto Baumgartner herstellen wür-
de. Als erstes durfte ich ein Uhrwerk 
auseinander nehmen und dann wieder 
zusammen bauen. Da ging es schon 
los: ich tauchte (metertief) in die Welt 
der Kleinteile ein. Es war, als wäre ich 
in einer anderen Welt. Mit der Pinzet-
te entfernte ich ein Teilchen nach dem 
anderen um es dann am Ende wieder 
zusammen zu fügen. Es war um mich 
geschehen: ich kann bis heute kaum 
in Worte festhalten, wie sehr mich die-
se Welt der Uhrmacher imponiert und 
gefällt. Sollte ich jemals einen Neustart, 
so wie Reto Baumgartner machen, 
dann weiss ich jetzt schon; auch ich 
werde Uhrmacherin. 



1. Wer erfand den automatischen Aufzug?
2. Vorname von Baumgartner?
3. Gibt den Takt in der Uhr vor?
4. Erfinder der Schweizer Ankerhemmung: Thomas ...
5. „A/h“ steht für „Halbschwingungen pro ...“
6. Zeigt die Zeit an und kann Intervalle messen?
7. Aarberg liegt im ...
8. Was gleicht den Fehler bei der Ganggenauigkeit 
    durch die Erdanziehungskraft aus?
9. Markenname des Werkes 7750?
10. Nach ihm ist eine Hemmung benannt worden.
11. Laden in Aarberg: „Fuchs und ...“
12. Wappentier Aarberg?
13. Verwendetes Metall in der Uhr?
14. Material Lagersteine?
15. Kraftspeicher in der Uhr?
16. Ehemaliger Arbeitgeber von Baumgartner?
17. Was braucht jede Quarzuhr?

Nehmen Sie sich die Zeit! 
Und testen Sie ihr Wissen... 

Eliane Huber 1970 in der Innerschweiz 
geboren, im Küssnachter Rigi Dorf 
aufgewachsen, mit Familie, lebt Ihren 
Traum mit einem eigenen Goldschmie-
degeschäft.
Ihre Ausbildung als gelernte Gold-
schmiedin absolvierte sie in Luzern. 
Ihre Lehrzeit in Küssnacht und weitere 
Anstellungen reichten nach Lugano 
über Horgen nach Schwyz, insgesamt  
neun Jahre Vollzeit als Goldschmiedin. 
Ihre Leidenschaft für Schönes und die 
Liebe zum Handwerk sind die Kraft-
quellen für ein einzigartiges wunder-
schönes Arbeiten in ihrer Werkstatt. An 
diversen jährlichen Ausstellungen (die 
Liste ist lang www.youmy.ch) ist Sie mit 
Feuer und Flamme dabei.

Den Entscheid Uhren von Reto Baum-
gartner in ihrem Geschäft anzubieten, 
fiel ihr leicht, da auch diese Firma aus 
dem selben Holz geschnitzt ist. Die Lei-
denschaft zum Handwerk.

Youmy 
Goldschmiedeatelier Eliane Huber
Chlausjägergasse 4
6403 Küssnacht am Rigi / SZ
+41 41 850 78 56
www.youmy.ch

Im Jahr 2000 machte sich Eliane Huber  
mit einem kleinen Goldschmiede-Ate-
lier selbstständig. Es ging nicht lange 
wurde dieses Atelier für Küssnacht und 
Umgebung ein Geheimtipp. Elf Jahre 
später wird ihr Traum Wirklichkeit, Er-
öffnung an der Chlausjägergasse 4, in 
Küssnacht am Rigi.
Sie liebt Ihren Beruf von ganzem Her-
zen! Das Bearbeiten, Feilen, Biegen, 
Bohren, Schmelzen, Polieren am Brett 
(Arbeitstisch) von diversen Edelmetal-
len ist spannend und bereitet ihr grosse 
Freude. So erklärt sie mit strahlenden 
Augen, was ihr wichtig ist und was ihre 
Herausforderungen im Arbeitsalltag  
sind.

Eine Goldschmiedin mit Herz!
Neu werden RB Baumgartner Uhren bei Eliane Huber angeboten.
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Stopp!
Mit dem gleichen Drücker wird die 
Stoppuhr auch wieder angehalten und 
die verstrichene Zeit kann nun abgele-
sen werden. Soll die Zeitmessung wie-
der fortgesetzt werden, wird der glei-
che Drücker wieder gedrückt.

Alles wieder auf Null!
Soll ein neues Ereignis gemessen wer-
den, wird der Drücker unter der Krone 
betätigt und die Zeiger der Chrono-Se-
kunde, sowie der Totalisatoren fliegen 
zurück auf die jeweiligen Null-Positio-
nen.
Dieser zweite Drücker tauchte erst im 
Jahre 1933 bei einem Chronographen 
von Breitling auf. Vorher hatten die 
Chronographen nur einen Drücker für 
die Funktionen Start – Stopp und Null-
stellung. Oftmals war dieser Drücker in 
der Mitte der Krone angebracht. Dank 
dem zweiten Drücker ist es erst mög-
lich geworden, eine Zeitmessung zu 
unterbrechen und wieder fortzusetzen.

Zwischenstopp!
Bald stellte sich aber auch die Frage, 
wie eine Zwischenzeit gestoppt und 
abgelesen werden könnte, ohne je-
doch den gesamten Messprozess zu 
unterbrechen. Der Schleppzeiger-Chro-
nograph (Rattrapante) war geboren. 
1922 brachte Patek Philippe den ersten 
Chronographen mit der Komplikation 
Rattrapante heraus, der es erlaubte, 
dank zwei übereinander angeordne-
ten Chrono-Sekundenzeigern einen 
Sekundenzeiger zu stoppen, während 
der andere Sekundenzeiger weiterläuft. 
So lassen sich auch gleichzeitig zwei 
Ereignisse, die zum gleichen Zeitpunkt 
beginnen, aber unabhängig voneinan-
der aufhören, stoppen. 

Sofort auf Null und weiter!
Will man mehrere Ereignisse hinter-
einander ohne Unterbruch stoppen 
braucht es eine weitere Komplikation: 
den Flyback oder retour-en-vol. Damit 
lässt sich der Sekundenzeiger bei lau-
fender Funktion wieder auf null zurück-
stellen, um dort ohne Unterbruch gleich 
wieder weiter zu laufen. 

Das Uhrenmuseum Beyer in Zürich hat 
dieses Jahr dem Chronographen eine 
Ausstellung gewidmet. Zeit sich auch 
hier vertieft mit der Komplikation der 
Intervallmessung (Chronograph) ausei-
nanderzusetzen.

Komplikationen lassen sich als Mo-
dule verstehen, die das Uhrwerk nut-
zen, aber nicht dessen Teil sind. Als 
Komplikation werden unter anderem 
Funktionen wie Datumsanzeige, (Groß-
datum, springender Datumswechsel, 
retrograde Anzeigen, Mondphasen-
anzeige, Vollkalender, Jahreskalender, 
ewiger Kalender), Chronometerregulie-
rung, Sekundenstopp, Chronograph, 
Rattrapante, Wecker, Repetition (Minu-
tenrepetition, Stundenrepetition etc.), 
Spielwerk, Zeitgleichung oder mehrere 
Zeitzonen angesehen.

Sind viele aufwändige Komplikationen 
in eine Armband- oder Taschenuhr ein-
gebaut, so spricht man bei dieser Uhr 
von einer Grande Complication.

An der Stelle ist anzumerken, dass 
auch das Tourbillon (franz. für „Wir-
belwind“) häufig als eine Komplikati-
on angesehen wird – was allerdings 
nicht ganz richtig ist. Das Tourbillon ist 
eine Vorrichtung, die überwiegend in 
Armband- und Taschenuhren zu fin-
den ist und den negativen Einfluss der 
Schwerkraft auf die Ganggenauigkeit 
korrigieren soll. Da eine Uhr am Hand-
gelenk immer unterschiedlich bewegt 
wird, hat das Tourbillon folglich keiner-
lei positiven Effekt und kann deshalb 
nicht als eine richtige Uhrenkomplikati-
on angesehen werden. 

Der Chronograph ist eine Uhr, die nebst 
der Zeitanzeige auch eine Stoppuhr 
umfasst. Der wohl bekannteste Chro-
nograph ist die Uhr, die zum Mond 
geflogen ist: die Omega Speedmaster.
Fokussieren wir uns nun wieder auf 
den Chronographen.

Wie funktioniert so ein Chronograph?

Start!
Der Chronograph wird meistens mit 
dem Drücker über der Krone gestar-
tet. Der grosse Sekundenzeiger (Chro-
no-Sekunde) setzt sich in Bewegung 
und dreht in 60 Sekunden eine ganze 
Runde. Die Anzahl Runden oder besser 
gesagt, die verstrichenen Minuten und 
Stunden, werden über die zwei Hilfszif-
ferblätter (sog. Totalisatoren) gemes-
sen. Der Minutentotalisator macht in 30 
Minuten eine Runde, der Stundentota-
lisator braucht schon 12 Stunden für 
eine ganze Runde. 

Der grosse „Bschiss“?
Viele Chronographen haben auf ih-
ren Zifferblättern eine Einteilung von 
Fünftelsekunden, aber können diese 
gar nicht genau stoppen. Ein grosser 
„Bschiss“? Nein, der Grund dafür liegt 
in der Frequenz der Unruhe der gän-
gigsten Chronographenwerke von 4 
Hertz oder wie es die Uhrmacher aus-
drücken: 28‘800 Halbschwingungen 
pro Sekunde (A/h). Die Chrono-Sekun-
de dieser Werke geht in Schritten von 
einer Achtelssekunde vorwärts und hält 
sich so nur annähernd an die Fünfer-
teilung. Anders ist dies bei Uhrwerken 
(Kalibern) mit einer Schwingung von 
36‘000 a/h. Diese gehen in Schritten 
von Zehntelssekunden weiter und res-
pektieren so die Fünferteilung des Zif-
ferblatts. 

Und wer hat’s erfunden?
1776 entwarf der Genfer Uhrmacher 
Jean Moïse Pouzait eine Uhr, bei der 
die Sekundenzeiger von einem eige-
nen Federhaus angetrieben wurden 
und der Sekundenzeiger anhaltbar war; 
der Zeiger ließ sich jedoch nicht auf 
null zurückstellen. Durch das Stoppen 
wurde zudem das gesamte Uhrwerk 
angehalten, so dass beim Stoppen von 
Zwischenzeiten der Zeitraum, in dem 
die Uhr angehalten wurde, für eine Be-
stimmung der Uhrzeit zur Endzeit hin-
zuaddiert werden musste.

Wie zahlreiche unabhängige Gutach-
ten bezeugen, gilt der „Terzzähler“ von 
Louis Moinet als der erste anerkannte 
Chronograph der Geschichte. Die im 
Jahre 1815 begonnene und 1816 fer-
tiggestellte Astronomieuhr besaß einen 
zentralen Zeiger zur Anzeige von sech-
zigstel Sekunden sowie Drucktasten 
für die Start-, Stopp- und Rückstel-
lungsfunktion. Zudem verfügte er über 
eine Minuten-, eine Stunden- und eine 
24-Stunden-Anzeige. Der Terzzähler 
von Louis Moinet befindet sich heute in 
Neuchâtel. 

Zuvor hatte der belgische Uhrmacher 
Hubert Sarton (1748–1828) dem Lütti-
cher Verein „Société d’Emulation“ eine 
„zeitmessende Uhr“ vorgeführt, die als 
Vorreiter des modernen Chronogra-
phen erachtet werden könnte. Bekannt 
ist ebenfalls der Uhrmacher und Erfin-
der John Arnold (1736–1799), der ver-
schiedene Zähler für die Anzeige von 
sechzigstel Sekunden entworfen hat.

Der Begriff „Chronograph“ wurde zum 
ersten Mal durch Nicolas-Mathieu Ri-
eussec (1781–1866) geprägt. Der in 
Paris ansässige Uhrmacher erfand ein 
System zum Messen kurzer Zeitab-
schnitte, das er 1821 patentieren ließ. 
Seine Erfindung bestand aus einem 
sich drehenden Zifferblatt und einem 
darauf befestigten Zeiger mit einem 
kleinen Tintenbehälter. Anhand der auf 
dem Zifferblatt hinterlassenen Tinten-
striche konnte der zu messende Zeit-
abschnitt bestimmt werden.

Mod. RB-1534-A

Der Chronograph
Eine Passion für sich



Neu bei RB Baumgartner:
Lukas Reinhard (Uhrmacher)

Die RB Baumgartner Familie wird grösser!

Lukas Reinhard (Jg. 1979) ist in Sach-
seln im Kanton OW aufgewachsen. 
Nach Abschluss des Lehrerseminars in 
Hitzkrich LU, unterrichtete er neun Jah-
re auf der Primarstufe in verschiedenen 
Gemeinden in der Zentralschweiz. In 
dieser Zeit absolvierte er berufsbeglei-
tend die Ausbildung zum Schulleiter 
an der AEB Luzern. So war er während 
zwei Jahren Schulhausleiter in einem 
Primarschulhaus in Baar ZG. Im Som-
mer 2009 hat er der Schule aber vorerst 
den Rücken zugekehrt, um bei der Fir-
ma Bucherer in Luzern die Lehre zum 
Uhrmacher Rhabilleur zu durchlaufen, 
welche er 2013 mit dem Eidgenössi-
schen Fähigkeitszeugnis abschloss. 
Die folgenden zehn Monate arbeitete er 
als Uhrmacher für die Firma Bucherer 
in Paris. 
Nach einer längeren Reise nach Neu-
seeland und Australien hat er bei der 
Stiftung Battenberg in Biel als Ausbild-
ner in der Uhrmacherei begonnen und 
war dort am Schluss Co-Abteilungs-
leiter der Uhrmacherei. Als sich ihm 
aber die Möglichkeit bot, seine beiden 
grossen Interessen – die Bildung und 
die Uhrmacherei – separat zu verfol-
gen, konnte er nicht widerstehen. So 
ist er aktuell zu 40% Schulleiter in 
Mühlethurnen und 40% Uhrmacher bei 
RB Baumgartner. Sein liebstes Hobby, 
nebst den Uhren, ist der Gesang. Wei-
ter spielt er hin und wieder Tennis und 
noch seltener findet man ihn auf einem 
Segelboot.
Herr Reinhard wohnt in Aarberg, ist 
verheiratet und hat zwei kleine Söhne 
(Jan & Remy).

Treffen Sie Lukas Reihard, er steht Ihnen 
bei RB Baumgartner mit Rat und Tat zur 
Verfügung.

Warum RB Baumgartner?

„Die Stelle bei Reto Baumgartner ist 
genau wie für mich gemacht: Es ist 
eine kleine, aber feine Marke. Wir pro-
duzieren ehrliche Uhren und geben 
dem Kunden das, was er will und was 
er sucht. Die Uhrenwelt bietet viele As-
pekte – Design, Technik, Marketing, In-
novation, Luxus und vieles mehr. Doch 
ist es für mich nicht die Welt des Gla-
mours, welche mich interessiert, son-
dern der „Geheimtipp“, das „Andere“, 
was RB Baumgartner in meinen Augen 
genau darstellt. Ich sage gerne: Es ist 
wie logisch, dass ich früher oder später 
bei RB Baumgartner landen musste.“

Lukas Reinhard
CTO | Watchmaker
+41 32 393 71 58

Aus der Sport Kollektion
Mod. RB-1703-B
Werk: 1151 Chronometer 
Grösse: 44 mm
Wasserdicht: 200 M 



CollectionDesign Björn Ischi

RB-White
Mod. RB-1525-AW40 oder -AW44
Werk: ETA 2824
Grösse: 40 oder 44 mm
Wasserdicht: 100m

RB-Black
Mod. RB-1525-AB40 oder -AB44
Werk: ETA 2824
Grösse: 40 oder 44 mm
Wasserdicht: 100 m

Gegensätze zum Aufziehen!



Möchten Sie die aktuelle Kollektion von 
RB Baumgartner in meinem Uhrmache-
ratelier ansehen und anprobieren? Oder 
haben Sie eine mechanische Uhr zum 
Reparieren? Besuchen Sie mich in mei-
nem Laden in Aarberg (BE).

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Adresse
Stadtplatz 16
3270 Aarberg
Schweiz

Öffnungszeiten
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
Freitag: 10.00 – 12.00 und 
14.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 10.00 – 16.00 Uhr

Reto Baumgartner
CEO | Watchmaker
+41 79 456 39 18

Mod. RB-1536-B


