
Über viele Jahre sammelte Reto 
Baumgartner Uhren und konnte so 
die Genialität und Filigranität dieser 
technischen Meisterwerke studieren. 

Begeistert von Technik und Präzision 
entschied er sich für eine Weiterbil-
dung zum Uhrmacher. 2015 wagte er 
den Schritt und machte sich in Aarberg 

selbstständig. Den bisherigen Beruf als 
CFO eines Bahnunternehmens hat er 
aufgegeben, um sich voll und ganz 
auf seine Passion, die Uhrmacherei, zu 
konzentrieren. Durch diverse Weiter-
bildungen an verschiedenen Instituten 
für Zeitmessung und Uhrmacherei hat 
er seine Kenntnisse vertieft und pro-
fessionalisierte so seine Fähigkeiten als 
Uhrmacher weiter.

Faszination, Emotion und Leidenschaft
Mit seiner eigenen Marke «RB Baum-
gartner» hat sich Reto Baumgartner auf 
den Bau von individuell zusammenge-
stellten mechanischen Uhren speziali-
siert. Die Uhren überzeugen nicht nur 
durch ihr anziehendes Erscheinungs-
bild, das Produkt widerspiegelt die Lei-
denschaft von Reto Baumgartner und 
seinem Team. «Das Einzigartige an ‹RB 
Baumgartner› sind die Leute, die mit 
viel Engagement diese junge Uhren-

Mechanische Uhren aus Aarberg bei Vestita
RB Baumgartner Swiss Watchmaking von Quereinsteiger Reto Baumgartner spezialisiert sich auf mechanische Uhren

j RB Baumgartner Swiss Watchmaking Text-Bild-Inserat

marke tagtäglich weiterentwickeln und 
sie mit ihren Ideen prägen, es sind die 
Faszination, Emotion und Leidenschaft 
dieser Leute, die ‹RB Baumgartner› ein-
zigartig machen», ist sich Reto Baum-
gartner sicher. Die Kollektion erscheint 
demnach in den Kategorien «Fascinati-
on», «Emotion» und «Passion».

«RB Baumgartner» gibt es auch in 
Burgdorf
Die Uhren von «RB Baumgartner» kön-
nen in Aarberg bei Reto Baumgartner 
in seinem Atelier gekauft werden sowie 
bei seinen Distributionspartnern Vesti-
ta (Burgdorf), Scherer Pendulier (Bern), 
Youmy Goldschmiede (Küsnacht) oder 
Die Schmiede (Sursee).

Ein Erlebnis der besonderen Art: Die 
eigene Uhr zum Ticken bringen
«RB Baumgartner» ermöglicht Kunden, 
in einem eintägigen Workshop im Ate-Die Vestita in Burgdorf hat Uhren von «RB Baumgartner» im Angebot.  Bilder: zvg

Selber eine Uhr zusammenbauen – bei 
«RB Baumgartner» wirds möglich. 

lier in Aarberg ihre eigene Uhr selbst 
zusammenzubauen. An der Werkbank 
sitzend, ausgestattet mit Fingerlingen, 
Präzisionslupe und Pinzette entdeckt 
der Kunde unter geduldiger Anleitung 
der beiden Uhrmacher, Reto Baum-
gartner und Lukas Reinhard, die faszi-
nierende Welt der Uhrmacherei. zvg


