
Fortis und Longines bei RB Baumgartner 
Swiss Watchmaking

Ab sofort ist RB Baumgartner Verkaufs- und Ser-
vice-Stelle von Fortis Uhren. Der Entscheid nebst 
den eigenen Uhren auch Fortis-Modelle ins Sortiment 
aufzunehmen, begründet Reto Baumgartner wie folgt: 
„Mir ist es ein Anliegen, dass mit Fortis nicht noch 
eine weitere traditionsreiche Schweizer Uhrenmarke 
verschwindet. Deshalb habe ich der Anfrage meines 
Freundes, Lorenz Aebischer, dem neuen CEO von 
Fortis, gerne entsprochen und nehme seine Modelle 
ins Sortiment mit auf“.
Nebst den jeweils ausgestellten Modellen können 
alle aktuellen Modelle bei RB Baumgartner bestellt 
werden.  

Zudem hat RB Baumgartner die Akkreditierung als 
Service Center, Stufe 3, für Longines-Uhren erhalten. 
Wie bereits für Rado, Tissot, Mido und Certina ist 
RB Baumgartner nun berechtigt, alle Reparaturen an 
Ihrer Longines vorzunehmen. 

RB Baumgartner freut sich auf die Zusammenarbeit 
mit Fortis und Longines.
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Pendulier Scherer
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Mögen Sie Farbe? Wir auch!
RB Baumgartner bekennt neu Farbe!
Mehr erfahren Sie später in dieser Ausgabe.
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Das RB Baumgartner anders tickt, wissen wir. Aber wie tickt eigentlich das Team dahinter?
Neu haben die Uhren bei RB Baumgartner eine Gotte oder Götti.

Es ist eigentlich naheliegend, dass ich mir für die Namen meiner Uhren einen Zahlencode 
ausgesucht habe, sagt Reto Baumgartner. Es ist aber genau so klar, dass man mit einem Na-
men wie RB-1703-A keine Bilder assoziiert und er damit weniger einprägsam ist.
Dies musste ich mir wohl oder übel eingestehen. Deshalb machte ich mich mit meinem Team 
hinter eine neue Namensgebung. Zuerst einmal machten wir uns Gedanken, was einen guten 
Namen ausmacht und kamen auf folgende Kriterien:

•	 Prägnant
•	 Kurz
•	 Mehrsprachig
•	 Logischer	Zusammenhang
•	 Muss	gut	aussprechbar	sein
•	 Darf	nicht	mehrdeutig	sein
•	 Soll	phonetisch	wohlklingend	sein
•	 Kein	Zungenbrecher
•	 Etc,	etc	

Ein schier unlösbares Vorhaben! So haben wir mit 
römischen Ortsnamen aus der Umgebung wie 
Petinesca oder Aventicum experimentiert oder mit 
Namen von Hügeln wie Napf, Lueg, etc. Doch alle 
diese Ansätze wurden den Kriterien nicht gerecht; 
oder können Sie sich vorstellen wie Lueg auf 
französisch oder englisch ausgesprochen werden 
soll?
Es mussten also neue, andere Ansätze für die 
Namensgebung gesucht werden. Nur welche? 
Was ist die einzigartige DNA von RB Baumgartner 
Swiss Watchmaking? Obschon wir noch eini-
ge weitere Versuche unternahmen, lag doch die 
Antwort eigentlich auf der Hand. Das Einzigartige 
an RB Baumgartner sind die Leute, die mit viel 
Engagement diese junge Uhrenmarke tagtäglich 
weiterentwickeln und sie mit ihren Ideen prägen; 
es ist die Faszination, Emotion und Passion dieser 
Leute, die RB Baumgartner einzigartig macht! 
Wir haben uns deshalb entschieden, unsere Uhren 
in drei Kollektionen mit den Namen „Fascination“, 
„Emotion“ und „Passion“ zu gliedern. Alles Begrif-
fe, die unseren täglichen Umgang mit den Uhren 
prägen. Jeder Kollektion haben wir anschliessend 
einen oder zwei Gotten und/oder Göttis zur Seite 
gestellt und diese Gotten und Göttis haben den 
Uhren - geleitet von Dingen, die ihnen wichtig sind 
-  ihre Namen gegeben.  

Gervaise Voisard, unsere COO, hat ihre Fas-
zination für Berge (sie hat bis dato 74 4‘000er 
bestiegen) mit den Modellen „Les Dents du Midi“, 
„Scheidegg“ und „Mischabel“ verewigt.  

Nadja Frey, unsere Fotografin, hat mit den Namen 
„Lua“, „Wanda“, „Mrs. Peal“ und „El Patron“ be-
schwingte Wortspiele geschaffen, die den Charak-
ter der Uhren - wie mit ihren Bildern - wunderbar 
unterstreicht.

Lukas Reinhard, unser Leiter der Uhrmacherei, 
erzählt uns mit den Modellen „Kägiswil“, „Em-
men“, „Kappelen“ und „Courtelary“ von wichtigen 
Stationen aus seinem Leben und seiner Faszinati-
on für die Fliegerei.

Björn Ischi, unser Designer, nimmt uns mit den 
Modellen „Handcraft“, „Process“, „Tool“ und „Tex-
ture“ auf eine Reise durch die Welt des Designs 
mit und zeigt uns auf, warum sein Herz für Swiss 
Design schlägt.

Bei mir ist es eigentlich klar. Meine Passion sind 
Uhren und deshalb ist es nicht verwunderlich 
habe ich mich für Namen wie „Amplitude“, „An-
cre“, „Réglage“, „Rouage“, „Balancier“ und „Ba-
rillet“ entschieden. Nebst der Faszination für die 
Uhrmacherei möchte ich auch einen Tribut an die 
Sprache der Uhrmacher zollen.

Wir haben uns entschieden, dass wir für jedes 
Modell die Geschichte, die zum Namen der Uhr 
geführt hat, in Form dieser Karte festhalten:

Die Käuferin, der Käufer erhält die Karte beim 
Erwerb der RB Baumgartner Uhren. 

So werden Sie Teil der Geschichte von 
RB Baumgarter.

Kollektion Fascination

Gotte Gervaise

Meine Passion? Das Gebirge.
Die Berge mit Ihrer Schönheit und Kraft 
haben einen grossen Einfluss auf mich.

Sie erwecken in mir Respekt, Faszination und Anziehungskraft.
Ich bestieg alle 4000er Gipfel der Schweizer Alpen.

Logisch also, dass ich der Kollektion 
«meiner Uhren» Gebrigsnamen gebe.

Kollektion Fascination

SCHEIDEGG

...wie Kleine Scheidegg: Treffpunkt von zwei Zahnradbahnen 
und ein Muss für den Aufstieg auf die Jungfrau oder 
den Mönch. Hier ist auch der Fuss der berühmtesten 

Nordwand der Alpen: des Eigers…

...wie Grosse Scheidegg: Ich musste kräftig 
in die Pedale treten, die Räder meines Bikes einige

Umdrehungen machen, bis ich endlich diesen mythischen 
Pass im Berner Oberland erreichte…

...wie die Uhr Scheidegg: eine echte Sportuhr, ein 
wunderschöner Chronograph, mit automatischem Aufzug.

Scheidegg

Lua

Amplitude

Handcraft

Courtelary



Die Gehülfen der Zeit - Pendulier Scherer seit 1937

1937 beschloss Otto Scherer (1905 – 1988) antike 
Uhren zu reparieren. Aus Lust
und aus der Situation der Zeit heraus.

Nachdem der gelernte Feinmechaniker wegen
der Wirtschaftskrise von seiner ersten Stelle in 
Lyon nach Bern zurückgekehrt war, fand er bei 
seinem Schwager im Uhrengeschäft Schneider am 
Bärenplatz Arbeit. Bald schon kam er dort in Kon-
takt mit Sammlern, die ihn fragten, ob er ihre an-
tiken Uhren reparieren wolle. Er sagte ja, machte 
sich selbständig und konnte bald in der Wohnung 
seiner noch jungen Familie an der Neubrückstras-
se sein eigenes Atelier aufbauen. Dank
Mundpropaganda kam er zu Aufträgen, in Bern 
war er der einzige in diesem Metier.

Bald schon konnte er seine erste antike Neuebur-
ger Pendule verkaufen. Die Eidgenossenschaft 
erwarb sie als Geschenk für General Henri Guisan 
als Dank für seine geleisteten Dienste. Die Pendu-
len für den Verkauf erwarb Otto Scherer bei
Händlern und aus Erbschaften. Er hatte auch bald 
Kontakte in Paris.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung stieg das 
Interesse am Sammeln und Einrichten mit histori-
schen Objekten. Otto Scherer konnte, nach zwei-
maligen Wechseln in Etagengeschäfte, 1954 ein 
Parterregeschäft an der Kramgasse 26 mieten. Da 
war er umgeben von Antiquaren, Möbel-, Bilder-, 
Ofen- und Teppichhändlern, aber auch von vielen 
Trödlern. Die untere Altstadt Berns war damals die 
Schweizer Hochburg für Antiquitäten. Josef Otto 
Scherer, wie er getauft wurde, war mit allen gut 
vernetzt. Man tauschte Kenntnisse aus und disku-
tierte über Echtheit, Lacke und Entstehungszeiten, 
über fahrende Händler und Fundorte
interessanter Objekte.

Schon vor seinem Umzug an die Kramgasse 
organisierte Otto Scherer zusammen mit diesen 
Händlern die Antiquitätenausstellung „Das antike 
Interieur“ im Hotel Bellevue Palace in Bern. Er sel-
ber stellte seine Pendulen, Gewichtsuhren, Bord-
chronometer und Tischuhren vor allem aus dem 
17. und 18. Jahrhundert aus. Später fand „Das
antike Interieur“ im Kursaal Bern und danach in 
der Expo statt, präsidiert von Sohn Heinrich Sche-
rer.

Otto Scherer war begeistert vom Zusammenspiel 
vieler Kunsthandwerker, die zu einer Uhr beitru-
gen. Allein am Gehäuse waren Ebenisten, Bron-
ziers, Emailleure, Gehäusemaler, Vergolder und 
Ziseleure beteiligt. Und ebenso begeisterte ihn, 
dass in diesen Gehäusen ein präzis arbeitendes 
Uhrwerk steckt, das von Uhrmachern  geschaffen 
wurde, als es noch keinen elektrischen Strom gab. 

Otto Scherers Fähigkeit, verharzte oder von an-
dern Uhrmachern verdorbene schöne Uhrwerke
wieder zum Laufen und Klingen zu bringen mach-
te ihn stolz.

Die profunden Kenntnisse der Stile und Herkunft 
der Uhren sprachen sowohl Sammler wie Liebha-
ber an. Er wurde zu einem geschätzten Experten.

Tochter Marie-Louise lernte Uhrmacherin, Sohn 
Heinrich Feinmechaniker und seine zierliche, ele-
gante Frau Rösli Scherer betreute das Geschäft. 
Auch ihr hatten es die attraktiven Uhren angetan. 
Gemeinsam mit ihrem Mann schrieb sie 1957 das
Büchlein „Antike Pendulen“ für den Hallwag-Ver-
lag, dessen „Orbis Pictus“-Reihe über die 
schönen Dinge des Lebens en vogue war. Mit 
wunderbaren Worten wusste sie die Uhren zu 
beschreiben. Das Büchlein wurde in vier Sprachen 
übersetzt und mehrmals neu aufgelegt.

Marie-Louise arbeitete ab 1957 sieben Jahre im 
Geschäft, Heinrich trat 1958 ein.

1961 arbeitete Heinrich eineinhalb Jahre als Fein-
mechaniker in Paris. Für ihr Pendulier-Geschäft 
entstanden neue Kontakte und bald schon gingen 
Vater und Sohn selber auf die Pariser Flohmärk-
te, stöberten nach interessanten Uhren und 
revidierten sie in ihrem Atelier. Sie hatten in der 
Zwschenzeit auch Restaurateure kennen gelernt, 
die Uhrengehäuse fachgerecht zu restaurieren 
wussten. Fehlende Zeiger sägten sie selber, aber 
für deren Gravur brauchte es den Spezialisten. Die 
Begeisterung für altes Handwerk war in den Sech-
ziger- und Siebzigerjahren ansteckend. Manchmal 
warteten Sammler schon vor dem Geschäft, wenn 
Vater und Sohn von Paris zurückkamen und kauf-
ten ihnen die Trouvaillen gleich ab.

In den 1960er-Jahren mussten ob der vielen Arbeit 
zusätzlich Uhrmacher eingestellt werden. Zuerst 
kamen französische Stagiaires. Michel Journe aus 
Marseille blieb ein paar Jahre und wurde einer der 
bekanntesten Penduliers in Paris. Laurent Barotte
aus dem französischen Jura wurde Pendulier in 
Pruntrutt und Lehrer an der dortigen Uhrmacher-
schule. Der Engländer John Joseph wurde Pendu-
lier in Basel. Mehrere Schweizer Uhrmacher und 
ehemalige Mitarbeiter unterrichten ebenfalls an 
Uhren-Fachschulen.

Heute sind die Auftreiber, man nannte sie auch 
Chineure, verschwunden und viele grosse Uhren-
sammler verstorben. Das Interesse an Antiqui-
täten ist stark abgeklungen, die Liebe zu Kunst-
handwerken früherer Zeiten weitgehend verebbt.
Otto Scherer starb 1988, ein Aortabruch riss ihn 
mitten aus der Arbeit. Rösli Scherer starb 1999.

Heinrich Scherer führt das Geschäft mit ebenso 
grosser Kenntnis der Stile und Techniken wie sein 
Vater mit zwei Uhrmachern weiter. Sein Fachwis-
sen stellt er auch für Museen und Ausstellungen 
zur Verfügung: 1992 organisierte er eine Ausstel-
lung „Vo Zyt zu Zyt – Berner Uhren im Lauf der 
Zeit“ im Schloss Jegenstorf, anlässlich der
er mit seiner Frau Ursula Bischof Scherer auch 
erhebliche Recherchen über die Geschichte der 
Berner Uhrmacher anstellte.

Zudem ist er seit mehreren Jahren verantwortlich 
für die Uhren im MUMM (Museum für Uhren und 
Mechanische Musikinstrumente) in Oberhofen am 
Thunersee, wo auch viele Objekte aus der Samm-
lung Scherer zu sehen sind. Heinrichs Frau er-
forschte nebst der Geschichte der Berner Uhrma-
cher die Geschichte der Sumiswalder Uhren
und veröffentlichte mehrere Publikationen. In der 
Kramgasse suchte man den Zusammenhalt, in-
dem man sich für den Leist engagierte und Aktio-
nen wesentlich prägte wie „Das einmalige Objekt“, 
das auf das grosse kulturelle und technische
Wissen vieler Geschäftsinhaber in der unteren 
Altstadt hinwies.

Das Uhrengeschäft J. Otto Scherer Sohn AG hat 
als eines der wenigen den Zerfall des Antiquitä-
tenhandels überlebt dank des Restaurationsate-
liers, denn Uhren brauchen vielleicht nach zehn 
oder vierzig Jahren eine Revision.

„Es ist die Liebe zu den Uhren, die Liebe zum Ed-
len, Schönen und doch niemals Nutzlosen, die die 
beiden beseelt und auch im Alter noch aktiv hält“ 
schrieb der ehemalige Bund-Journalist Bernhard 
Giger über Otto und Rösli Scherer.

Das Gleiche gilt für Heinrich Scherer und sein 
Team.

J. Otto Scherer Sohn AG
Kramgasse 26
3011 Bern

info@scherer-antikeuhren.ch
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Fuchs und Gretel - Wohnen und Schenken
Interview mit der Inhaberin Cornelia Hermann

Frau Hermann, Sie teilen mit Reto Baumgartner 
das Ladenlokal in Aarberg, wie kam es dazu?

Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Ich 
betreibe bereits seit 5 Jahren einen Online Shop 
für Wohn- und Geschenkartikel. Von Beginn an 
träumte ich davon, das Sortiment in einem eige-
nen Ladenlokal zu präsentieren. Als wir dann bei 
einem Sonntagsspaziergang in Aarberg das Schild 
„Zu vermieten“ an der Tür unseres heutigen Lo-
kals entdeckten, war es um mich geschehen. Und 
als Reto spontan meinte, er sei mit seinen Uhren 
mit dabei, war der Grundstein für das gemeinsa-
me Lokal gelegt.

Was braucht es, damit Sie sich in einen Gegen-
stand verlieben?

Er muss mir ein Lächeln übers Gesicht huschen 
lassen. Es ist dieser kleine, spontane Moment, der 
alles entscheidet. Es kann eine besondere Farbe, 
eine schmeichelnde Oberfläche, ein ungewohntes 
Wortspiel oder eine verblüffende Funktion sein, 
die diesen Impuls auslöst. Ich denke, dass es Ge-
genstände sind, die mit Liebe und Begeisterung 
entwickelt und hergestellt wurden, die das Poten-
tial dazu haben.

Was steht denn bei Ihnen im Küchenschrank?

Viele, viele Tassen... Für die habe ich eine Schwä-
che. Die Marimekko Henkeltasse mit schwar-
zen Punkten und die Keith Brymer Jones Tasse 
„Relax!“ sind meine derzeitigen Favoriten. Die 
„Relax!“ hilft wunderbar in stressigen Situationen 
bewusst durchzuatmen. 

Fuchs und Gretel – ein ungewöhnlicher Name, wie 
kam es dazu?

Olala... Da muss ich an schlaflose Nächte und mit 
Notizen tapezierte Wände denken und an all die 
Leute, welche Ideen dazu lieferten. Mein Sorti-
ment hat trotz der oft schlichten Formen auch 
etwas Verspieltes und soll verzaubern, so dass ich 
einen Märchennamen verwenden wollte. Kommt 
hinzu, dass der Entschluss ein Geschäft zu grün-
den für mich doch ein märchenhaftes Abenteuer 
war. Aber einfach „nur“ ein Märchenname sollte es 
nicht sein. Also spielten wir mit den Bewohnern, 
der Märchenszenerie und wer lebt im Wald und 
passt zu Gretel? Die Wahl fiel auf den Fuchs – 
„Fuchs und Gretel“ war geboren.

Was möchten Sie Ihrer Kundschaft bieten?

Das Schönste ist es für mich, wenn Kundinnen 
und Kunden bei uns die Zeit vergessen, bei je-
der Runde durch den Laden oder Klick im Online 
Shop wieder Neues entdecken und dann mit 
einem Lächeln unser Geschäft verlassen. Genau 
dieses Erlebnis möchte ich bieten. Meine Gäste 
sollen sich ein wenig fühlen wie im Märchen. Und 
das malerische Stedtli Aarberg bietet dazu natür-
lich die perfekte Kulisse. 

Uhren und Wohn- & Geschenkartikel eine unge-
wohnte Kombination?

Bestimmt nicht alltäglich. Gerade wenn Paare un-
seren Laden besuchen ist es aber eine spannende 
Kombination. In der Regel verweilt Sie bei den Uh-
ren und Er bei den Wohn- und Geschenkartikeln... 
Oder umgekehrt... 

Wie kamen Sie darauf Ihr Fuchs und Gretel zu 
gründen?

Auf Reisen stöberte ich schon immer leidenschaft-
lich gerne durch kleine Läden abseits der grossen 
Einkaufsstrassen. Toll, was es da zu entdecken 
gab! Ich hab mich dann oft gefragt, wieso es das 
bei uns nicht zu kaufen gibt. Irgendwann war der 
Entscheid gereift, das zu ändern.

In meinem eigenen Laden wollte ich all die klei-
nen Dinge rund ums Wohnen anbieten, die das 
Herz erfreuen. Die perfekte Tassenform, Karten 
mit einer Haptik, die man einfach fühlen will oder 
den Kerzenständer, der erst auf den zweiten Blick 
seine durchdachte Funktion offenbart.

Wie charakterisieren Sie Ihr Sortiment?

Ich mag schlichte, klare Formen kombiniert mit 
hochwertigen Materialien. Das spiegelt sich in 
meinem Sortiment wieder. Nordische Marken 
bilden den Hauptfokus, ergänzt mit Labels aus der 
Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und den 
Niederlanden. Ein Mix aus Bekanntem und span-
nenden Neuentdeckungen.

In meinem Laden und Online Shop biete ich 
Tassen & Schalen, Küchentextilien und Ofenfor-
men an. Das süsse Kindergeschirr ist besonders 
beliebt. Accessoires wie Körbe, Vasen, Decken, 
Kerzen und -halter bilden das Wohnsortiment. 
Für unterwegs dürfen unsere Bestseller, die Pick-
nick-Decken und Necessaires in witzigen Tier-
prints, nicht fehlen. Nebst Tassen, begeistern 
mich schöne Karten und Stempel, die ebenfalls 
ihren Platz im Sortiment haben. 

Auch Sie verkaufen die Uhren von RB Baumgart-
ner. Wofür steht die Marke RB Baumgartner für 
Sie?

Die Marke steht für mich an erster Stelle für sehr 
viel Leidenschaft und Faszination für die mecha-
nische Uhr. Die Menschen hinter der Marke sind 
mit Herzblut an ihrer Arbeit, feilen an Details und 
neuen Ideen und reissen einem mit ihrer Begeis-
terung einfach mit. Die Uhren von RB Baumgart-
ner lassen mir definitiv ein Lächeln übers Gesicht 
huschen...

Fuchs und Gretel
Cornelia Hermann
Stadtplatz 16
3270 Aarberg

info@fuchs-und-gretel.ch

Fuchs und Gretel
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Swiss Design | Swiss Watchmaking | eine Leidenschaft.
Björn Ischi selbständiger Industriedesigner

Designer sind keine „ich mach mal was“ Künstler, 
sondern es sind kreative Pragmatiker. Mit diesen 
Worten traf vor 2 Jahren der Schweizer Indus-
triedesigner Björn Ischi auf Reto Baumgartner. 
Es waren die Chemie, die sofort stimmte und die 
Faszination etwas Neues zu machen. Mit dem 
Satz: Wir arbeiten zusammen aber Du baust deine 
eigene Uhr, führte Reto den Designer Björn Ischi 
in eine neue und faszinierende Welt der mechani-
schen Uhren ein.
Somit wurde ein starkes Fundament von zwei Lei-
denschaften gelegt.

Björn Ischi ein Designer mit Leidenschaft und 
Blick für‘s innovative im Produkt.
Damit ein Produkt aus der Masse herausstechen 
kann, muss es den Kunden durch seine Individu-
alität, Qualität, Funktion und seine Optik anspre-
chen. Dabei spielt auch die Wirtschaftlichkeit eine 
grosse Rolle. Emotionen und Innovationen bringt 
Björn Ischi gekonnt in seine Produkte ein.

Der Weg zur Erfüllung des Kindheitstraums, Desi-
gner zu werden, führte  zuerst über eine Hochbau-
zeichner Ausbildung. Architekt war in der Folge 
zwar nie ein Thema, aber durch Zufall rutschte er 
in die Tätigkeiten des Bauleiters. 
Im Baugewerbe sammelte er wertvolle Erfah-
rungen zu Abläufen und Strukturen, welche ihm 
später als Designer sehr nützlich wurden. 2005 
entschied er sich, die Schule für Gestaltung zu 
machen, welche ihn formte und welche ihm neue 
Visionen aufzeigte. 2008 fällte er den Entscheid, 
seinen Traum Industrie – Produktdesigner zu wer-
den, in Wirklichkeit umzusetzen.
Durch diverse Ausbildungen im Bereich Industrial 
Design und Arbeit in Designstudios stand er 2013 
an einem Punkt, welcher sein Leben verändern 
sollte.
2013 machte Björn Ischi sich als Industrie und 
Produkt Designer in Lyss selbständig. Das man 
auf Designer nicht gewartet hat, zeigte sich 
schnell. Aber der eiserne Durchhaltewille und die 
Faszination, den Leuten zu zeigen, was mit Design 
alles möglich ist, halfen ihm.

Björn Ischi wurde schon mehrfach mit Auszeich-
nungen geehrt. Durch seine Idee, Produkte und 
Traditionen in einem von ihm entwickelten Design-
prozess zu verbinden, machte ihn über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt. Dabei ging es einfach 
nur darum, den Herstellern zu zeigen, dass sie 
mehr aus ihren Produkten machen können. 
Björn arbeitet für diverse Unternehmen z.B. in den 
Bereichen Möbel, Bau, Leuchten, Büroartikel, Me-
dizinaltechnik, Küchen etc... und auch Uhren! 

2016 rief er das Konzept „Wirtschaftlichkeit durch 
Design“ ins Leben. Die Vorstellung, Design ge-
zielt in Unternehmungen einzupflanzen um damit 
Prozesse zu verkürzen und Ressourcen zu sparen, 
war neu. So setzten nun auch KMU’s, die noch 
nicht viel Kontakt mit Design hatten, auf das Kön-
nen des Designers. 

Das Produkt „Uhr“
Die Faszination für Uhren und war schon früh 
vorhanden. Aber der Respekt vor mechanischen 
Uhren war auch gross. „Es ist alles so klein und fi-
ligran; als Designer geht man hier viel tiefer als bei 
anderen Produkten“. Es ist die Herausforderung, 
die ihn reizte, Design mit Uhren zu vernetzen. Reto 
Baumgartner spürte diese Sicht und setzte den 
Designer gezielt auf seine Produkte an.

RB Baumgartner Swiss Watchmaking
Björn: Für mich ist RB Baumgartner viel mehr als 
ein Kunde, es ist eine Freundschaft und die Faszi-
nation etwas zu erschaffen, was uns alle noch lan-
ge Zeit überdauern wird. Eine Uhr zu gestalten, ist 
etwas sehr Emotionales. Wir können nicht die Zeit 
gestalten, aber wir können das Element gestalten, 
damit der Mensch ein Teil davon wird. 
Bei RB Baumgartner sind Menschen hinter dem 
Produkt, welche es mit Leidenschaft zu dem ma-
chen, was es ist. Diese ticken anders, RB Baum-
gartner tickt anders. 

Björn Ischi ist Keynote Speaker für Swiss Design, 
Präsentator für Unternehmungen „Aus Sicht des 
Designers“, Experte beim Creative Hub für Design 
Wirtschaft, Creative Director RB Baumgartner.

Björn Ischi 
Industrial Designer
Designform GmbH
Werkstrasse 36
3250 Lyss

www.bjoern-ischi.ch

Packaging Design
RB Baumgartner

Zifferblatt Design
RB Baumgartner

Björn Ischi 

Schule bei RB Baumgartner



Möchten Sie die aktuelle Kollektion von RB 
Baumgartner in unserem Uhrmacheratelier 
ansehen und anprobieren? Oder haben Sie eine 
mechanische Uhr zum Reparieren? Besuchen
Sie uns in unserem Laden in Aarberg (BE).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Adresse
Stadtplatz 16
3270 Aarberg
Schweiz

Öffnungszeiten
Donnerstag: 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 und 
13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 09.00 – 16.00 Uhr

Bleiben Sie ein Teil dieser Passion.
Folgen Sie RB Baumgartner auf Social 

Media.

Instagram FacebookReto Baumgartner
CEO | Watchmaker
+41 79 456 39 18

Bringen Sie Ihre eigene Uhr zum ticken!
Ein etwas anderes Weihnachtsgeschenk.

Band ?Band ?

Gehäuse ?

Zifferblatt ?

Krone ?

Zeiger ?

Bauen Sie ihre eigene Uhr!
Sie werde durch das kompetende Team von RB 
Baumgartner beim Bau ihrer Uhr begleitet.

Ein unvergesslicher Moment und ein Erlebniss der 
besonderen Art. 

Reto Baumgartner wird Ihnen danach ihre zeitlose 
Kreation einzigartig verpackt überreichen.

Handcraft

Handcraft


