
AusgAbe 1/2012KundenmAgAzin  der HAbring uHrentecHniK og



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

Liebe Leserin, lieber Leser,
beinahe jedes Unternehmen rühmt sich inzwischen nachhaltigen Handelns. Aber 
nicht minder wichtig ist Glaubwürdigkeit, sonst klingen die so nobel formulierten 
Ziele bald wie sinnentkernte Floskeln.

Eine bekannte Schweizer Uhrenmarke ließ sich vor nicht allzu langer Zeit als  
CO2 -neutral feiern. Nun aber ist sie Sponsor im Formel-1-Geschäft. Da muss 
die Frage erlaubt sein, wie konsistent das Nachhaltigkeitsversprechen des 
Unternehmens ist. Angeblich unterstützt man die Formel 1, weil viele Kunden 
schnelle Autos mit mechanischen Uhren assoziieren. Ganz offen: Wir glauben 
nicht, dass Kunden wirklich so schlicht denken.

Habring2 definiert sich als nachhaltige Uhrenmarke. Und wir treten gern den 
Beweis dafür an. Unsere Habillement-Teile – also unter anderem Gehäuse, 
Zifferblätter, Zeiger und Krone – kommen von kleinen Familienbetrieben in 
Deutschland und der Schweiz. Damit leisten wir einen kleinen Beitrag zur 
Erhaltung von Arbeitsplätzen in Europa und reduzieren Transportwege. Unsere 
Holzboxen produziert ein Tischler hier in Kärtnen. Klar, die in der Branche 
üblichen Boxen aus China, Thailand und Mauritius sind erheblich günstiger als 
unsere. Wir achten aber nicht ausschließlich auf den Preis, sondern auf Qualität, 
umweltverträgliche Produktionsverfahren und auf faire Arbeitsbedingungen, 
die unseren sozialen Standards entsprechen. Schließlich werden auch die 
Lederbänder der Habring2-Uhren  in der näheren Umgebung unserer Manufaktur 
hergestellt – natürlich unter Ausschluss von Häuten artgeschützter Spezies. 

Mechanische Uhren weisen bei regelmäßiger Wartung eine Lebensdauer von 
mindestens 30 Jahren auf. Gute Produkte gehen meist sogar auf die nächste 
Generation über – und verrichten treu und zuverlässig ihren Dienst. Das verstehen 
wir unter Nachhaltigkeit. Das Gegenteil davon sind die nicht mehr reparierbaren 
Plastik-Uhren, die am Ende ihrer kurzen Lebensdauer trotz Giftmüll-Problematik 
noch immer im Hausmüll landen.

Trotzdem können wir unseren Kunden ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. 
Vielleicht auch deshalb, weil wir nicht zu den Formel 1-Sponsoren gehören.

Wir laden Sie ein, in unserem neuen Magazin unterschiedliche Facetten der 
Nachhaltigkeit, der faszinierenden Mechanik und des gesunden Lebensgenusses 
kennenzulernen.

Schenken Sie sich ein wenig Zeit für die Lektüre und erfahren Sie, wie wir von 
Habring2 wirklich ticken.

Herzliche Grüße aus Kärnten

Maria Kristina Habring                                              
Richard Habring
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interview 

Habring2 
mit eigenem Kaliber

Z E I T - Z E I C H E N

So etwas nennt man ehrgeizig: Das Familienunter-

nehmen Habring2 stellt rund zehn Jahre nach seiner 

Gründung sein eigenes Manufakturkaliber vor. Wir sprachen 

mit Maria Kristina und Richard Habring über das „A11“.
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hang in der Konstruktion. diese 
Ka   pa   zi  tä ten ver kauften wir bisher an 
Kun  den, für die wir uhrwerke oder 
Funk tionsmodule entwickelten. nun 
kom men uns im zuge des eigenen 
uhr werks diese Kapazitäten selbst zu-
gute. 

Jetzt haben Sie uns neugierig 
gemacht. Wie sieht Ihr eigenes Werk 
aus – und was kann es?
ricHard	 Habring:	 im grunde ist un-
ser eigenes Werk ein 1:1-ersatz der 
bisherigen etA-basis. um allein schon 
alle bestehenden Funktionsmodule  
und deren Antriebe weiterzuver wen-
den, müs sen wir relativ nahe an der 
ba sis   konstruktion des 7750er-rä der -
wer ks bleiben. im gegensatz zum 
in  dus trie-Pendant haben wir mit un  -
se rer flexiblen struktur aber die mög  -
lich  keit, erhebliche Ver bes se run  gen 
umzusetzen, so zum bei spiel bei der 
Hemmung, aber auch im rä der  werk 
selbst. unser neues ba sis werk ist im 
gegensatz zum 7750 ein Hand auf-
zugswerk.

Verwenden Sie auch Hemmungsteile 
aus Silizium?
Maria	 kristina	 Habring: nein, wir 
sind in dieser Frage traditionalisten. 
den Vorteil dieser technologie stellen 
wir etwas infrage. es mag durchaus 
Vorteile in der Herstellung geben. 
Aber im Vergleich zu konventionellen 
me tall spiralen sind siliziumspiralen 
erheblich sensibler. Wenn es mal 
mechanische Probleme gibt, kann 
man siliziumspiralen oft nur noch 
weg werfen. das widerspricht unserem 
nach hal tigen denken.
Die Fragen stellte Michael Brückner

Sie haben also bisher von der ETA 
Uhrwerke bezogen?
ricHard	 Habring: richtig, aber nur 
zu beginn unserer tätigkeit und dann 
auch nicht direkt, sondern über so-
genannte etablisseure, die ihrerseits 
bei der etA die ebauches, also bau-
sätze, kaufen, diese montieren und 
dekorieren und dann diese Werke 
den marken verkaufen. seit dem Jahr 
2008 bezogen wir von der etA nur 
noch spezielle teilekits, die primär 
die zahnräder und die Hemmung 
umfassten, aber auch einige tragende 
bauteile. es war für uns wenig sinnvoll, 
komplette uhrwerke des Kalibers 7750 
zu kaufen, weil wir rund 60 Prozent 
der teile gar nicht benötigten. das ist 
weder ökonomisch noch ökologisch zu 
vertreten. so haben wir relativ früh 
begonnen, das räderwerk der etA 
mit unseren eigenen tragenden teilen 
umzubauen und Werke zu schaffen, 
die schon weit über 50 Prozent eigene 
Wertschöpfung aufwiesen. das war 
der erste große schritt in richtung 
ma nufakturwerk.

Ihr Unternehmen hat sieben 
Mitarbeiter und baut rund 300 
Uhren pro Jahr. Wie schafft man es 
dann noch, ein eigenes Kaliber zu 
entwickeln?
Maria	 kristina	 Habring: im Ver-
gleich zu ähnlich strukturierten klei-
nen marken haben wir einen Über-

Habring2 wird in Kürze ein eigenes 
Manufakturkaliber vorstellen. In 
den 1990er-Jahren hieß es in der 
Schweiz, die Entwicklung eines zu 
100 Prozent eigenen Uhrwerks koste 
mindestens eine Million Franken. 
Heute dürfte es noch deutlich teurer 
sein. Kann eine kleine Manufaktur 
das überhaupt stemmen?
Maria	kristina	Habring: der Finanz-
be darf zur entwicklung unseres ma-
nufakturwerks – wir nennen es intern 
„A11“ – ist erfreulicherweise deut lich 
geringer. Als Familienbetrieb rech nen 
wir nicht jede stunde Arbeitszeit der 
geschäftsführer als Kosten. so sind in 
den letzten Jahren viele Wochenenden 
dazu genutzt worden, Konstruktionen 
und Fertigungszeichnungen zu er-
stel len, Prototypen zu bauen und uns 
Fer ti gungs-Know-how anzueignen. 
Aller dings sind wir natürlich auf tei-
le angewiesen, die wir mithilfe von 
ex  ter nen spezialisten fertigen. das 
müssen wir vorfinanzieren. 

Warum musste es denn überhaupt 
ein eigenes Uhrwerk sein?
ricHard	 Habring: Letzt lich ist dafür 
der welt größte uhrenkonzern – die 
swatch  group – mit ver antwortlich. 
die   ses un ter nehmen hat die ent schei  -
dung getroffen, künf tig keine uhr  wer-
ke und auch keine uhr werks kom  po  -
nenten mehr an marken zu ver kaufen, 
die nicht dem Konzern an ge hören.



„Habring2 Pink ribbon“:  
Die einzigartige Uhr 
für die Krebshilfe

Für ihren stolzen besitzer ist jede 
anspruchsvolle mechanische uhr 

irgendwie einzigartig. selbst dann, 
wenn sie in vergleichsweise ho hen 
stückzahlen hergestellt wird. ein mal 
im Jahr aber bringen maria Kristina 
und richard Habring (Habring2) eine 
uhr heraus, die man im wahrsten sinne 
des Wortes  als einzigartig be zeich nen 
darf. eine uhr zudem, die man nicht 
kaufen, sondern nur ge win nen kann. 
„Habring2 Pink ribbon“ heißt dieses 
ganz besondere einzelstück, das zum 
internationalen brustkrebstag ge-
fertigt wird. es handelt sich um das 
klas sische Habring2-modell „time 
only“ mit seinem charakteristischen 
zwei farbigen zifferblatt und jeweils 
in ver tierten Appliken. Als zeichen der 
so li da ri tät trägt die „Habring2 Pink 
rib bon“ gegenüber der sekunde bei 
„9 uhr“ eine rosa schleife. sie nimmt 
damit bezug auf die „Pink ribbon golf 
series.“
An den Pink-ribbon-turnieren nah-
men in diesem Jahr wieder über 30 
golfclubs teil. dabei geht es nicht 
darum, das beste spielergebnis, 
sondern den höchsten spendenbetrag 
zu erzielen. der reinerlös aus den 
turnieren, die seit Frühjahr in ganz 
Österreich stattgefunden haben, kommt 

zu 100 Prozent dem soforthilfe-Fonds 
der österreichischen Krebshilfe für 
brutkrebspatientinnen zugute. bei der 
traditionellen Abschlussveranstaltung 
nach dem Finale im colony club gu-
tenhof in Himberg bei Wien war die 
„Habring2 Pink ribbon“ – wie schon 
im Jahr zuvor – einer der begehrten 
Haut preise der tombola.
die „Habring2 time only“ ist eine klas -
sische Hand aufzugsuhr mit dem haus -
ei genen manufakturkaliber A09m 
im de zenten edelstahlgehäuse und 
mit extravagantem schwarzem Lack -
lederarmband. sie eignet sich als 
perfekte begleiterin für die oper, 
nimmt aufgrund ihrer inneren Wer-
te aber auch eine sportliche be an-
spruchung – wie beispielsweise beim 
golf – überhaupt nicht übel.  

deutschlandpremiere
in Dresdens  
„Hartding 1903“

es muss nicht immer glashütte sein. 
Auch in der Landeshauptstadt von 

sachsen entstehen feine, komplizierte 
uhren. zu den ersten Adressen zählt 
die uhrenmanufaktur Lang & Heyne. 
mitbegründer marco Lang initiierte 
jetzt mit „Hartding 1903“ in dresden 
ein Ladengeschäft für uhren der ganz 
besonderen Art. erklärtes ziel ist 
neben dem Verkauf und der beratung 
auch die Förderung von kleinen un-
abhängigen uhrenmarken. so sind 
bei „Hartding 1903“ auf dem dresdner 
schlossplatz viele namen bekannter 
AHci-mitglieder zu finden (AHci = 
Académie Horlogère des créateurs 
indépendants). 

„Habring Zeitraffer“
A K T U E L L E S
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zeit-zeichen

Für Habring2 bot die feierliche er-
öffnung dieses „Feinkostgeschäfts für 
uhren“, wie es das magazin „Arm-
banduhren“ formulierte, will kom mene 
gelegenheit, den neuen dop pel chro-
no graphen 2.0 vor zu stellen. Ab so fort 
ist „Hartding 1903“ zudem der erste 
feste Verkaufspunkt von Habring2 
in deutschland. der name dieses 
außergewöhnlichen uh rengeschäfts 
geht zurück auf den ururgroßvater 
von marco Lang: richard Hartding 
machte sich im Jahr 1903 mit seinem 
eigenen uhrengeschäft selbstständig. 
und auch für Habring2 schließt sich 
in dresden ein Kreis. dort, in maria 
Kristina Habrings geburtsstadt, be-
gann mit der zufälligen begegnung 
zweier Perfektionisten die reise von 
Habring2.
Weitere Informationen unter  
www.hartding.de

gleich notieren: 
Munichtime
und Viennatime 2012

Vor allem deutsche und öster rei-
chi sche Freunde edler uhren 

dürf ten sich zwei termine schon jetzt 
dick in ihrem terminkalender notiert 
haben: Vom 2. bis 4. november findet 
im münchner Hotel bayerischer Hof 
die munichtime statt. zwei Wochen 
später (16. bis 18. november) folgt die 
Viennatime im Wiener mAK. sowohl 
in münchen als auch in Wien mit 
dabei: Habring2. beste gelegenheit 
also, um nicht nur die neuesten mo-
delle der kleinen österreichischen 
ma nu faktur, sondern auch die beiden 
Personen kennenzulernen, die hinter 
dieser marke stehen: maria Kristina 
und richard Habring.



zeit-Leiste 
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genussfestspiele: 
Habring2

auf Schloss Lengberg

Wirklicher genuss ist immer 
ganz heitlich. eben so wie ein 

Ästhet auf die Qualität und raffinesse 
seiner mechanischen uhr achtet, 
macht die Kultivierung der sinne 
auch vor dem gaumen nicht halt. 
maria Kristina und richard Habring 
nahmen im Frühjahr an Herwig ertls 
genussfestspielen 2012 auf schloss 
Lengberg in nikolsdorf teil. zu sam-
men mit Vertretern namhafter Wein-
güter, einer naturbrennerei und einer 
historischen senfmühle ge hör ten 
sie bei den Verkostungen im pitto-
resken Ambiente zu den gefragten 
ge  sprächspartnern – und zwar nicht 
nur, wenn es um uhren ging. Lesen 
sie auch den beitrag über Herwig ertl 
in dieser Ausgabe.

... der aus der Steiermark stammende geniale Chronometermacher Josef 
Thaddäus Winnerl neben dem Tourbillon-Erfinder Abraham Louis Breguet 
unter anderem Lehrmeister von Ferdinand Adolph Lange war, der 1845 nach 
seiner Rückkehr nach Glashütte die dortige Uhrenindustrie begründete?

... sich in den langjährigen Aufzeichnungen der Grazer Uhrmacherzunft mit 
Simberth Höfler nur ein einziger Kärtner befand? Und der kam – wie könnte 
es anders sein – aus Völkermarkt.

... die erste Habring2 im Jahr 2004 präsentiert wurde?

... namhafte Uhrenmanufakturen bei der Produktentwicklung und dem 
Nachverkaufsservice nach wie vor gern auf das Know-how von Habring2 
zurückgreifen? So finden sich unter den nominierten Modellen bei den 
alljährlichen Wahlen der „Uhren des Jahres“ immer wieder solche,  
die den Sticker „Habring inside“ tragen könnten.

... die Förderung des beruflichen Nachwuchses Habring2 besonders am Herzen 
liegt? So finden sich regelmäßig Berufsanfänger oder in der Ausbildung 
befindliche Jung-Uhrmacherinnen und -Uhrmacher zum Praktikum  
im Atelier in Völkermarkt ein.

... der Maschinenpark von Habring2 zu 100 Prozent konventionell  
(also nicht CNC) ist? Dies bietet perfekte Voraussetzungen, um zum Beispiel 
Prototypen zu bauen und Teile in extrem kleinen Serien zu fertigen. 

Wussten sie, dass ...

h e r w i g 
e r t l s
g e n u s s
festsp i el
schloss
lengberg



Wer von Klagenfurt kommend 
über die Autobahn nach Völ-

ke rmarkt fährt, für den ist das bun-
desland steiermark schon in sicht-
weite. in diesem teil Österreichs 
wurde 1799 der spätere geniale uhr-
machermeister Joseph thaddäus 
Win nerl geboren. er war es, der im 
Alter von 32 Jahren mit einer fein-
me chanischen spitzenleistung für 
Aufsehen sorgte. immer wieder hatte 
er darüber nachgedacht, wie sich mit 
einer uhr auch zeitintervalle festhalten 
ließen. Herausgekommen ist der se pa-
rat anhaltbare sekundenzeiger – und 
damit der Vorgänger der heu   ti gen 
chro nographen. doch da mit wol lte 
sich Winnerl nicht zu frie   denge ben. 
er legte vielmehr den grund stein 
für den späteren und noch etwas 
komplizierteren schlepp   zei ger chrono-
gra phen – oder chrono-rattra pante, 
wie dieser uhr ma cherische Le cker-
bissen auch ge nannt wird.
Heute darf man mit Fug und recht 
sagen: das österreichische Kompe-
tenzzentrum in sachen rattrapante 
ist ein klein wenig in südwestliche 
richtung nach Kärnten gewandert. 
um präzise zu sein: nach Völkermarkt, 
eine knappe halbe stunde von der 
Landeshauptstadt Klagenfurt ent-
fernt. davon überzeugten wir uns 
jetzt per sönlich. in der vielleicht 
klei n   sten uhrenmanufaktur der 
Welt, mit sicherheit aber der ein-

doppel 2.0: Schleppzeiger-Chrono 
der neuen Generation

U H R - Z E I T E N

Kleine Auflage, aber große uhrmacherische Raffinesse: 

Habring2 sorgt mit dem Schleppzeigerchronographen 

Doppel 2.0 für Aufsehen. Für Richard Habring ist 

die Neuinterpretation dieser Komplikation auch eine 

Reminiszenz an den Beginn seiner Karriere. 
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uhr-zeit 

zi  gen in Österreich, trafen wir ma-
ria Kristina und richard Habring 
von Habring2. ihr ziel war es, den 
schlepp     zei ger chronographen neu zu 
in ter pretieren. und weil uhren mit 
diesem ebenso komplizierten wie 
fas   zi nie ren den mechanismus oft 
auch als doppelchronographen be-
zeich    net werden, kamen Habrings 
schleppzeigerchronos mit dem na-
men doppel 2.0 auf den markt – und 
sorg  ten in der Fachpresse für reichlich 
Auf  sehen. obwohl: so richtig „auf den 
markt“ kamen diese zeitmesser ei-
gent lich nicht. denn die meisten der 
auf 20 exemplare limitierten doppel 
2.0 waren im nu verkauft. Aktuell 
sind nur noch wenige einzelstücke 
ver fügbar. die Käufer konnten zwi-
schen drei zifferblattvarianten wäh-
len: blau, braun und grau, jeweils mit 
orangen Farbakzenten. Hin zu kam ein 
attraktiver Preis: 6000 euro. Kenner 
wissen, dass doppel chronographen 
sonst eher in fünfstelligen Preis ka te-
go rien an gesiedelt sind.

Spurensuche in Schaffhausen
Für richard Habring war die Kon struk-
tion des doppel 2.0 auch eine ganz 
persönliche zeitreise zurück zu den 
Anfängen seiner Karriere. erzählen 
wir also die ganze geschichte: sie 
beginnt Anfang der 1990er-Jahre in 
der entwicklungsabteilung eines be-
kannten Luxusuhren her stel lers in 

Schaffhausen. Unter seinem Mentor,
dem bei Liebhabern mechanischer
Uhren unvergessenen Günter Blüm
lein, istRichardHabringmaßgeblich
an der Entwicklung eines Doppel
chronographenwerks beteiligt. Uh
renmitdieserKomplikationverfügen
über einen zweiten StoppSekunden
zeiger aus dem Zentrum, der übli
cherweise mit dem normalen Chro
nosekundenzeigersynchronmitläuft.
Mit einem kurzen Druck auf den in
der Position „10Uhr“ an der Gehäu
seflankebefindlichendrittenDrücker
wirdderzweiteStoppSekundenzeiger

>> Begehrenswert: 
Der limitierte 
Doppel 2.0 
war im nu 
ausverkauft. <<



uhr-zeit  
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angehalten. Er ermöglicht somit das 
Ablesen von Zwischenzeiten, während 
der Chro no sekundenzeiger weiter 
unbeirrt seine Runden dreht. Eine 
weitere Drückerbetätigung genügt 
– und der sogenannte Schleppzeiger 

nimmt wieder ele gant seine Po si
tion über dem Chro nose kun

denzeiger ein. Dop  pel chro no
graphen eignen sich daher 
in be son derer Weise für 
die Sport zeitmessung. 
Mit seinen neuen Ansätzen 
bei der Konstruktion ei
nes solchen Rat tra pan te
Werks überzeugte Ri  chard 
Habring nicht nur die Kol
le gen, son dern glei cher
ma ßen das Pa tent amt. 
Das unter der Nummer 
DE4209580A publi  zierte 

Dokument zeigte einen 
gänz  lich neuen Aufbau der fra

gi len Zan gen steu erung, die zum 
Fest halten des rückseitigen Schlepp
zei  ger  rads not wendig ist. Doch bevor 
1992 der erste Doppelchronograph des 
Her stel lers vorgestellt wurde, war ne
ben viel uhr macherischem Knowhow 
auch Improvisationstalent gefragt. 
Etwa als es galt, ein besonders dünnes 
Röh rchen als Welle für das Chronose
kundenrad zu finden. Richard Hab
ring ging unkonventionelle Wege: Er 
be sorgte sich Injektionsnadeln aus 
der Apotheke und sägte die Röhrchen 
zurecht. Darin soll eine weitere Welle 
laufen, die auf der einen Seite den 
Schleppzeiger und auf der anderen das 
sogenannte Schleppzeigerrad trägt. 
Eine der Besonderheiten des Werks 
ist der Wegfall des althergebrachten 
Kolonnenrads, das nicht nur komplex 
herzustellen, sondern auch bei der 
Schleppzeigerfunktion aufwendig zu 
justieren ist. Die Konstruktion, bei 
der das eigentliche Funktionsmodul 
in ein bestehendes Werk integriert 
wird, sollte in den darauffolgenden 20 

Jahren aber doch die eine oder andere 
tücke offenbaren. Für Habring2 alle-
mal Ansporn, noch einmal nach-
zu legen und die Konstruktion wei-
ter zu optimieren. der doppel 2.0 
zeichnet sich im gegensatz zum 
ursprünglichen Patent durch ein hohes 
maß an servicefreundlichkeit aus. 
„man könnte im zusammenhang mit 
dem doppel 2.0 also auch von einer 
20-jährigen reifezeit sprechen“, sagt 
richard Habring augenzwinkernd. 

Bald kommt ein neuer 
Doppelchrono
so endet vorläufig das zwei dekaden 
umfassende Kapitel der konsequenten 
Weiterentwicklung. dieser zeitspanne 
entsprechend werden ausnahmsweise 
bei Habring2, wo die übliche Jahres li-
mitierung eines modells lediglich 12 
stück vorsieht, vom doppel 2.0 genau 
20 stück das Atelier in Völ ker markt 
verlassen. 
neben dem genialen schlepp zeiger     -
mechanismus enthält das Kali ber 
A08mr natürlich die sonst ty pi    schen 
Werk details der kleinen öster     rei chi-
schen manufaktur. chro no me     ter    ge-
nauer gang und höchste zu  ver läs-
sigkeit sind das resultat se lek  tiver 
Klei n stfertigung und mon ta ge. Als 
klei ner optischer gegensatz zum 
„ur-dop  pel“ finden sich die Hilfs zif-

fer blätter in klassischer ost-West-An-
ordnung. der saphirglasboden bie   tet 
uneingeschränkte sicht auf das Hand  -
aufzugswerk. 
Für alle doppelchronofreunde, die 
dieses mal noch nicht zum zug ge      -
kom   men sind, hat richard Hab ring 
eine frohe botschaft: schon bald soll 
es einen neuen schlepp zei ger  chro no-
graphen aus der kleinen ma nu fak tur 
geben. Vorfreude ist ja be kannt lich die 
schönste Freude.



Wenn die minute  
aus der Mitte kommt

D I E  E L E g A N T E  A L T E R N A T I v E :  C H R o N o S  m I T  N E U E m  g E S I C H T

Man muss nicht unbedingt vom Uhren-Virus infiziert sein, 

um die mei sten Chronographen schnell er kennen zu können. 

Die Drücker zum Starten, Anhalten und Zurückstellen der 

Chronographenfunktion sind ebenso charakteristisch wie 

die Hilfszifferblätter zur Anzeige der gemessenen Zeit. 
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zeit-gemäß

die zentralminute gibt es bei Habring2 
für den 42-millimeter-chrono mit drü-
ckern, den chrono cos, den chrono 
cos zm und im 36-millimeter-chrono 
mit drückern. 
die chronos cos und cos zm ver-
zichten auf ein weiteres klassisches 
mer  kmal von  chronographen – die 
drücker. Habring2 stellte 2008 den in-
zwischen patentierten chrono cos vor, 
den weltweit ersten chro nographen, 
der allein über Kronendrehung ge-
steuert wird. der chrono cos hat 
zwischenzeitlich bewiesen, dass ne-
ben der altbekannten – und nicht 
im  mer problemfreien – Lösung mit 
den drückern Platz für neue all tags-
gerechte Lösungen ist. so ist der 
chrono cos heute eines der best ver-
kauften modelle bei Habring2. 
nun ging man in Österreichs einziger 
uhrenmanufaktur noch einen schritt 
weiter und rüstete auch den chrono 
cos mit dem erwähnten zen tral mi-
nu tenzähler aus. der chrono cos 
zm beweist, dass die einfache „ge-
brauchs komplikation chro no graph“ 
kein martialisches Äußeres be nötigt 
und sich durch aus dezent in ein re-
du  zier tes design konzept inte grie  ren 
lässt. und dieses zieht sich be kannter-
maßen wie ein roter Fa den durch die 
Habring2-Kollektion. Wie auch die 
anderen grundwerte des chrono cos 
zm: klassisches, drei teiliges gehäuse 
aus edelstahl 316L, titan oder gold in 
42 millimeter durchmesser, was ser-
dicht bis zu einem druck von 5 bar, 
metallzifferblätter in silber, mit rho-
di nier ten, vergoldeten oder blauen 
Appli ken oder in grau und schwarz 
mit rhodinierten und superluminova-
gefüllten Appliken.
das hauseigene Kaliber A08mcoszm 
ba siert zwar auf dem räderwerk des 
etA 7750, hat aber außer der be kan  n - 
ten zu verlässigkeit und ser vice freund -
lich keit sonst nichts mehr damit ge  -
mein. sowohl die chronographen-
steu erung via Krone als auch der 
zen trale minutenzähler sind Habring2- 
ex klusive eigenen t wick lungen. 

>> Chrono CoS: 
Der BeStSeller 
auS Dem hauSe 
haBring2 <<

AUSTRIA
Habring²

AUSTRIA
Habring²

AUSTRIA
Habring²

COS_ZM 42mm

ZM 42mm

ZM 36mm
(optional monopusher)

Auch die klassischen chronos von 
Habring2 haben das bekannte 

chrono graphengesicht mit den zählern 
links und rechts am zifferblatt. 
doch ewig lebe die Alternative: Ver-
schiedene chronomodelle von Hab-
ring2 sind nun auch mit zentral mi-
nutenzähler (zm) im mittelpunkt 
er  hältlich. das ziffer blatt präsentiert 
sich im typischen Habring2-design 
wie bei einer einfachen dreizeigeruhr. 
ein zig: ein vierter zeiger aus dem 
zen trum verweist auf die gesteigerte 
Funk tionalität dieser chronos. im 
gestoppten zustand versteckt sich der 
minutenzählzeiger aus der mitte de-

zent unter seinem Pendant, das für 
die stoppsekundenanzeige ver-
antwortlich ist. in Funktion ziehen 
beide gemeinsam ihre Kreise um 
das zifferblatt und messen so 

zeit in ter valle bis zu 60 minuten im 
all zu gewohnten zeitanzeigeschema. 
dank zm wirkt das zifferblatt „aufge -
räumt“ und strahlt sogar ein wenig 
un der statement aus. Außerdem er-
leich tert der zentralminutenzähler 
die Ablesbarkeit. 



Aus-zeit  
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Wir sind Bio!

Wir säen Liebe zum Detail, Hingabe und 
Verantwortung, düngen mit Persönlichkeit 
und ernten ehrliche Produkte von höchster 
Qualität, gemacht für Generationen. 
Wir sind die Biobauern der Uhrenbranche!

Maria Kristina Habring                                              & Richard Habring



irgendwann im Laufe unseres er-
wach  se n werdens verlieren viele von 

uns einen großen schatz: die Fä   hig  -
keit, uns wie ein Kind für eine sa-
che zu begeistern. doch mit etwas 
glück be kommen wir diesen schatz 
spä ter wieder zurück, zumindest 
pha senweise. ich spürte sie wieder, 
diese begeisterung des Kindes, als 
ich vor einiger zeit erfolgreich eine 
Pendeluhr zusammenbaute, die ich 
bei sattler in münchen gekauft hatte. 
uhren haben mich schon in meiner 
Kindheit fasziniert. mein interesse an 
deren innenleben hat z. b. schon früh 
da für gesorgt, dass die uhr meines 
Va ters nach eingehender behandlung 
mei ner seits nicht mehr zu reparieren 
war. Auch die uhr zur Firmung konnte 
meiner neugier nicht allzu lange stand-
halten. Als mir meine mutter dann 
aber zur matura (Abitur) eine schwarz-
wälder Kuckucksuhr schenken wollte, 
war mein Qualitätsbewusstsein und 
der ästhetische Anspruch an eine 
Pen del uhr bereits so groß, dass ich 
ihren beabsichtigten Kauf in eine An-
zahlung auf eine später einmal zu 
leistende Pendeluhr umwandeln kon n- 
 te. es sollten noch vierzig Jahre ver-
gehen, bis sich jetzt dieser lang ge heg-
te Wunsch erfüllt hat. 
neben meiner Pendeluhr besitze ich 
natürlich noch einige mechanische 
Arm banduhren. Auch sie haben eine 
„seele“, deren Funktion weit mehr 
mit emotion als mit information zu 
tun hat. die Freude am „schmuck des 
mannes“ und der stolz des besitzens 
sorgen für eine gediegene Art von 
Achtsamkeit und Wertschätzung auch 
anderen Kunstwerken gegenüber, die 
es nur gibt, weil menschen mit viel 
Liebe und Können sich tage, Wochen 
und monate damit beschäftigt haben. 
Wer nur wissen möchte, wie spät es 
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zeit-gefühl

uhren – 
die Wertschätzung 
der Zeit

v o N  D R .  A R N o L D  m E T T N I T Z E R

den Kalender von der Wand nehmen 
und sich der Illusion hingeben, fortan 
nicht mehr zu altern. 
Nein, nicht die Uhr treibt uns an, wir 
selbst sind es, die glauben, uns  das 
„Entschleunigen“ nicht mehr lei s ten 
zu können. Die immer noch und immer 
wieder besungene Liebe – sie wird zur 
Kunst, die immer weniger Menschen 
beherrschen. Das verständnisvolle Ge- 
spräch wird zur Kostbarkeit, die wir 
uns nicht mehr leisten zu kön nen 
glauben. Wir bräuchten dazu die 
zwi  schen unseren Fingern zer ron  ne -
ne, verloren gegangene Zeit, die zur 
kostbaren Rarität gewordene Zeit, die 
wir nehmen, schenken, uns selbst 
und anderen lassen und geben kön-
nen. Was wir bräuchten, wäre der 
Luxus, die Dinge, die wir im Moment 
gerade tun, mit Leib und Seele zu tun. 
Wir bräuchten dafür ausschließlich 
reservierte, nur uns allein gehörende, 
sinnvolle Zeit. Damit könnten wir an 
Stelle des Strohfeuers eines rasanten 
Flirts und einer kurzen Liebschaft 
die Hingabe als nachhaltig neue 
Perspektive wiederentdecken. Und 
dann lässt sich auch wieder die 
Kunst des Faulseins üben, die die 
Langsamkeit genießt, uns zu einem 
Buch greifen oder Musik hören lässt 
– derweil der Sekundenzeiger unserer 
Arm banduhr gemächlich seine Run-
den dreht. Dann, lieber Augenblick, 
ver wei le! Du bist so schön ....

ist, braucht keine mechanische uhr. 
die zeit kann er auch vom Handy-
display ablesen. doch das ist Fastfood. 
eine mechanische uhr hingegen ist 
Haute cuisine. 
den meisten Freunden hochwertiger 
mechanischer uhren geht es nicht 
allein um Ästhetik. 
der zeit-Philosoph sieht in seiner me   -
cha nischen uhr viel mehr als nur ei nen 
ästhetisch ansprechenden zeit   mes ser. 
eine aufwendige uhr mit Kom    pli   ka-
tionen, in die ein uhr ma cher  meister 
vie le stunden Ar beit, Krea  ti  vi tät und 
edelste Hand werks kunst in vestiert, ist 
Ausdruck der Wert  schätzung auch ge-
genüber der zeit. eine mechanische 
uhr zeigt uns nicht nur an, wie die 
zeit vergeht. sie steht fast schon für 
ein stück unvergänglichkeit. eine 
re gelmäßig gewartete mechanische 
Arm banduhr wird in vielen Fällen 
ihren besitzer überdauern. mecha n i-
sche uhren werden vererbt, batterie-
uhren entsorgt.
manche menschen tragen keine Arm-
banduhren, weil sie nicht teil der „be -
schleu nigungsgesellschaft“ sein möch-
ten. mit derselben Logik kön    nten sie 

>> Mechanische 
Uhren wer -
den vererbt, 
batterieUhren  
ent sorgt. <<
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Wir meinen: Die besten und 
authentischsten Testimonials sind 
zufriedene Kunden. In unserer 
Rubrik ZEIT-ZEUGEN kommen 
überzeugte Mitglieder der Habring2-
Fangemeinde zu Wort. Den Anfang 
macht Heinrich B. aus Krumpendorf 
am Wörthersee:

meine Faszination für anspruchs-
volle Fein mechanik ließ mich 

zum sammler hochwertiger Arm band-
uhren nam hafter Hersteller werden. in 
mehr als vierzig Jahren habe ich mir 
ein Portfolio aufgebaut, in dem edle 

zeit messer der ersten Adressen wie 
zum beispiel rolex, breitling, Aude-
mars Piguet und iWc ent halten sind. 
da neben sammle ich Lieb haberstücke, 
deren geschichte ich genau kenne. 
im Jahr 2007 kam ich durch mein 
interesse für außergewöhnliche zeit-
mes ser zu ‚Habring’s uhr ma cher-
stunde’ nach Völkermarkt und lernte 
dort maria und richard Habring 
kennen und schätzen. beide haben es 
geschafft, Österreichs einzige uhren-
manufaktur aufzubauen. Klein, aber 
fein und voller uhrmacherischer ra ffi-
nesse. mich überzeugte nicht zu letzt 

zeit-zeugen 

Freude, 
Werte & Nachhaltigkeit

H A b R I N g 2 - K U N D E N  H A b E N  D A S  W o R T

Andere renommierte Uhrenmarken bemühen namhafte 

Sportler als Testimonials. Ob all die prominenten 

Fußballspieler, Golfer oder Formel-1-Fahrer diese Zeitmesser 

wirklich tragen oder einfach nur zum Fotoshooting anlegen, 

um anschließend hohe Honorare samt der jeweiligen Uhr  

zu kassieren, sei dahingestellt. die bei Habring2 bestehende mög lich-
keit, an der gestaltung der eigenen uhr 
mitzuwirken. das ist meines Wissens 
einzigartig und hat dazu geführt, dass 
sich meine uhren sam mlung um zwei 
weitere exemplare ver größert hat. 
meine Habring2 ‚time date’ trage ich 
im Alltag, während die Habring2

„tourbillon 3d“ den  besonderen 
mo      men    ten des Lebens vorbehalten 
bleibt. beide zeitmesser sind mittler-
weile meine Lieblingsuhren, weil 
dem Kauf eine beratende, persönliche 
denk  pe riode vorgestaffelt war, deren 
er  geb  nisse auch heute noch gültig 
sind. dass alle Habring2-uhren chro-
no    me  ter qualität haben, versteht sich 
von selbst.
dies schien mir der richtige Weg zu 
sein, Freude, Werte und nachhaltigkeit 
für viele Jahre zu garantieren und die 
persönliche beziehung zum „ein zi gen 
schmuckstück für männer“ auf zu-
bau en. 
Andere uhrenmarken waren beim 
Kauf immer nur „Ware“, die modelle 
vor ge geben und unabänderlich, die 
Hersteller blieben für mich anonym. 
beim uhrenkauf bei Habrings jedoch  
habe ich die men schen kennengelernt, 
die für die marke stehen. 
ich wünsche maria und richard Hab-
ring weiterhin das glück der tüch-
tigen, weil ich der Ansicht bin, dass 
ihre uhrenmarke durch innovation 
und nachhaltigkeit das Potenzial hat, 
auch international zur ersten Liga zu 
zählen“.

>> Habring2-UHren  
Haben CHro no-
meter qUalität. <<

Werk Tourbillon 3D
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seit elf Jahren initiiert und organi-
siert Herwig ertl mit anderen 

„bot schaftern“ des genusses seine 
ge nuss  festspiele. er selbst spricht 
von den wohl emotionalsten und wert-
vollsten kulinarischen begeg nungen 
im Alpe-Adria-raum. ertl ver spricht 
grenzenlose genüsse und Freund-
schaften, keine barrieren und keine 
sprachhindernisse, da alle eine spra-
che sprechen – die des genusses. 
und was wären genussfestspiele ohne 
die botschaft des zeremonien mei sters?
ertl weiß sehr wohl, dass man nur dann 
in erinnerung bleibt und verstanden 
wird, wenn man in bildern spricht. 
es ist ihm nicht genug, Produzenten 
vorzustellen und dazu ein köstliches 
menü von besonderen Köchen zu 
ser vieren. genuss brauche eine büh-
ne, sagt ertl und diese bietet er den 
Produzenten, die als Hauptdarsteller 
auftreten und genuss zelebrieren. die 
von weit angereisten gäste sind sein 
Pub likum.
da kann es nicht verwundern, dass 
Herwig ertl selbst ein feinsinniger 
genießer ist. Luxus bedeutet für ihn 
nicht rares und teures. „der einzig 
leistbare Luxus ist das, was die 
natur uns schenkt und der nachbar 
produziert“, sagt ertl. „dieser Luxus 
ist schwerer zu bekommen als der 

teuerste Wein dieser Welt. denn wer 
viel geld hat, kann sich diesen Wein 
leisten.“ dem nachbarn gegenüber 
müsse man aber erst den neid abbauen, 
um diesen Luxus zu bekommen.
die se Produkte stellt er ge mein-
sam mit 53 Produzenten aus 
Öster     reich, italien, slowenien 
und deutschland in seinem 
„Herz Kraft genuss-Kartenspiel“ 
vor und schickt damit die Kun -
den auf ku li narische ent deck-
ungs reise.
eine zentrale botschaft dieses 
ge nuss philosophen ist: Lebe bio! 
diese Abkürzung interpretiert ertl 
ganz individuell: bin in ordnung. 
„Wenn nicht jeder mensch beginnt, 
bio zu sein, können wir nichts 
verändern und sind den großen 
und mächtigen ausgeliefert. Je-
der einzelne sollte aber etwas 
verändern, um besser zu leben, 
für unsere nachkommen vor-
zu bauen und damit auch den 
nach kommen eine gute basis 
für ein besseres Leben zu bie-
ten.“ einer wie Herwig ertl 
hat natürlich auch eine ganz 
in  di viduelle defi ni ti on des 
begriffs „Hei mat“. Für ihn 
ist Hei mat keine Frage von 
grenzen oder sprachen. 

„Heimat ist überall dort, wo man 
menschen in die Augen blickt und das 
gefühl hat, ‚daheim’ zu sein.“ Jedes 
genussfestspiel soll daher ein kleines, 
aber wertvolles stück Heimat sein. 
ertl veranstaltet nicht nur die ge-
nuss festspiele. er ist edelgreißler (so 
nennen ihn die Kunden). dieser titel 
ist leichter als „tante-emma-La den“ 
zu erklären. in seinem ge schäft bietet 
er neben mode viele ku li  narische 
Köstlichkeiten von en ga gierten Pro-
duzenten. er nimmt sich zeit für jeden 
Kunden und zelebriert den genuss auf 
besondere Art und Wei se. so erlebt der 
Kunde in der edelgreißlerei sein ganz 
persönliches, privates genussfestspiel. 
Auf diesem Weg gelingt es Herwig 

ertl, viele gourmets ins köstlichste 
eck Kärntens zu holen.
gemeinsam etwas be wegen – 
nach dem motto „Wenn wir 
nicht neidisch sind, haben wir 
alle genug“ ist sein credo.

gipfeltreffen der Genießer
H E R W I g  E R T L S  g E N U S S f E S T S p I E L E

Er ist der Initiator, Spiritus rector und Zeremonienmeister 

der Genussfestspiele: Herwig Ertl aus Kötschach-Mauthen 

im köstlichsten Eck Kärntens hat den Genuss im wahrsten 

Sinne des Wortes grenzenlos gemacht. Österreich, Italien, 

Slowenien, Kroatien – in diesen Ländern bietet Ertl dieses 

viel beachtete Stelldichein von Produzenten und Genießern 

des ehrlichen Geschmacks. 

zeit für genuss 

AnfrAgEn:	
Herwig Ertl 
Haus der Mode & Spezialitäten
Kötschach, Hauptplatz 19
9640 Kötschach-Mauthen

Tel:   +43 (0) 4715 246
Fax:  +43 (0) 4715 8914
ertl@kaeseschokolade.at
www.kaeseschokolade.at

H E R W I G 
E R T L S
G E N U S S
F E S T S P I E L E

2 0 1 3
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Freunde des bacchantischen Ver gnü-
gens – und davon gibt es viele unter 

den Liebhabern mechanischer uhren 
– schnalzen bisweilen aner kennend 
mit der zunge, wenn es um Weine 
aus der südsteiermark geht. natürlich 
kann man diese spitzengewächse 
auch ganz gemütlich zu Hause oder 
im restaurant genießen. oder aber, 
man delektiert sich nicht nur an 
den Weinen, sondern gleichzeitig an 
der region, in der sie angebaut wer-
den. der naturpark südsteirisches 
Weinland gehört mit seiner hügeligen 
umgebung und seinem mediterran 
beeinflussten Klima zu den her vor-
ragenden bergweinbaugebieten eu-
ro pas. er ist teil der südsteiermark, 
die für unberührte natur, be-
zaubernde Landschaften und be-

ein druckende Kunst steht. genau in 
dieser region, die einlädt zum genuss 
und zur Kontemplation, erfüllte 
sich dietmar silly seine Vision. der 
langjährige Kellermeister – unter an-
de rem auf schloss seggau – träumte 
davon, Ferienhäuser der besonderen 
Art zu schaffen, um seinen gästen 
die unberührtheit, schönheit und 
unbeschwertheit seiner region nahe-
zubringen. seit 2004 erweitert silly 
sein Portfolio Jahr für Jahr um ein 
neues Projekt in bester Lage. die 
derzeit acht raffinierten Ferienhäuser 
seiner Firma PuresLeben befinden 
sich rund 30 minuten von graz 
entfernt in graßnitzberg, sausal, tu-
nau berg und Kitzeck. Je nach größe, 

Lage und Ausstattung entsprechen 
die Ferienhäuser einem „Weinstöckl“, 
„Win zerhaus“, „Lagenhaus“ oder ei-
nem „stadl“. 
Puristisches design und hochwertige 
Ausstattung, ein anspruchsvolles 
Am  bien te mit Hölzern aus der re-
gi on und modernem interieur –, so 
las sen sich die Ferienhäuser von 
PuresLeben beschreiben. so unter-
schiedlich sie sein mögen, in allen 
Fällen spielt glas eine wichtige 
rolle. große Fensterflächen schaffen 
transparenz und geben den gästen 
den eindruck, unmittelbar in den 
Weinbergen, obstplantagen oder in 
einer anderen naturhaften umgebung 
zu entspannen.

reise-zeit

PuresLeben:  
Wenn der Stadl zum Refugium wird

A U S Z E I T

AnfrAgEn:	
PURESLeben GmbH
Mobil:  +43 (0) 664 21 55 044 
Tel./Fax:  +43 (0) 3452 74 102 
www.puresleben.at
info@puresleben.at

Purismus und Genuss – geht das zusammen? 

Und ob. Die Ferienhäuser von PURESLeben in der Südsteiermark beweisen es. 

Visionär Dietmar Silly erfüllt Träume – seine eigenen und die seiner Gäste.  



Qualität – made in Austria. Einige Beispiele haben wir auf dieser Seite zusammengestellt. 

Zugegeben, die Auswahl war nicht einfach und sie ist weit davon entfernt, repräsentativ zu sein. 

Alle Unternehmen vorzustellen, die sich hoher Qualität verpflichtet haben, würde locker ein 

ganzes Buch füllen. Die Redaktion hat sich für ganz unterschiedliche Beispiele entschieden.
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Österreichs  
kleines Marken-Kaleidoskop

m A R K E N

zeit-Los 

glanz im Portfolio: 
Barren und Münzen 

münze Österreich Ag: nichts 
gegen den Krügerrand, aber 

wer sich für eine österreichische Phil-
har moniker-münze entscheidet, be-
kommt eben etwas mehr gold. der 
be gehrte Krügerrand weist einen 
Fein goldgehalt von 916,6/1000 auf, 
das entspricht 22 Karat. grund: die 
Le gierung enthält eine geringe menge 
Kupfer. das erklärt auch die leicht 
rötliche Farbe dieses goldstücks. die 
Philharmoniker-münze hingegen hat 
einen Feingoldgehalt von 999,9/1000 
(„Four nine fine“). die 1989 als toch-
terunternehmen der Öster rei chi schen 
nationalbank neu ge gründete mün-
ze Österreich Ag gehört heute zur 
internationalen elite unter den An-
bietern von zahlungsmitteln. die im 
Herzen von Wien geprägten kunst-
vollen mün zen werden rund um die 
Welt von An legern, sammlern und 
schenkern hoch geschätzt. 

www.muenzeoesterreich.at

Hommage an gustav Klimt: 
Federhalter aus Wien 

original gusswerk: Liebhaber me  cha-
n ischer uhren inter es sie   ren sich 

vielfach auch für edle schreib  geräte. 
ne ben den be kan nten Luxusmarken 
kamen in den vergangenen Jahren 
viele neue na men auf den markt. 
der Wiener mar ken experte roman 
steiner, selbst passionierter sammler 
von Füll fe der haltern, erfüllte sich vor 
einiger zeit einen Herzenswunsch: er 
brachte mit original gusswerk eine 
eigene Kollektion mit Füllfederhaltern 
und tin ten rollern heraus. besonders 
be gehrt ist sein neuestes stück – ein 
Füllfederhalter zu ehren von gustav 
Klimt, dessen geburtstag sich am 
14. Juli 2012 zum 150. mal jährte. 
entsprechend wurde der Federhalter 
auf 2012 exemplare limitiert. 

www.originalgusswerk.com

traditionsweine vom schloss  

Weingut Schloss Gobelsburg

seit dem Jahr 1740 im eigentum 
des zisterzienserstiftes zwettl, 

ge hört das Weingut im Kamptal (nie-
der österreich) zu den topadres sen 
in Österreich und wohl auch in eu-
ro pa. das us-Fachmagazin Wine + 
spirits wählte schloss gobels burg 
2010 zu den weltweit 100 spitzen-
weingütern der Welt. unter der 
Leitung von michael moosbrugger 
über zeugt schloss gobelsburg unter 
anderem mit den rieslingen aus 
den Lagen Heiligenstein und gais-
berg und den Veltlinern von den 
rieden Lamm, Kammerner ren ner 
und grub. Alle diese Lagen werden 
nach biologisch-integrierten grund-
sätzen bewirtschaftet. eine weit hin 
ge schätzte spezialität ist die „tra di-
tion“. Hierfür werden jedes Jahr je 
ein Veltliner und ein riesling separat 
aus  gebaut. michael moosbruggers 
ziel ist es, die Philosophie und prak-
tische Herangehensweise des vor in-
dus triellen Weinbaus mit den wein-
baulichen mitteln der gegenwart zu 
kom binieren. 

www.gobelsburg.com
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in Kärnten, dem südlichsten bun des-
land Österreichs, hat mit Habring2 

nicht nur die einzige uhrenmanufaktur 
der Alpenrepublik ihren sitz. Von 
hier kommen auch uhrenarmbänder 
der extraklasse. Jeder uhren freund 
kennt den namen des Fa mi lien  un-
ter  ne hmens in Klagenfurt: Arm bän-
der der marke HirscH stehen für 
Lang le bigkeit, tragekomfort und Äs -
the tik. das im Jahr 1765 ge grün  de  te 
traditionsunternehmen hat die Ver-
ar beitung von Leder seit je  her in 
den mittelpunkt gerückt. Über ge-
ne rationen hinweg wird diese Fami-
lientradition erfolgreich wei ter ge führt. 
das unternehmen nennt drei grün -
de für den anhaltenden erfolg, der 
es zu einem gefragten ge schäfts part   -
ner nam hafter uhren ma nu fak  tu   ren 
macht: zum einen die lan ge, er    folg  -
reiche tradition im be reich der Le-
der  verarbeitung. zum anderen das 
streben nach stetiger Wei  ter ent  wick-
lung. und schließlich das be streben, 
den markt aktiv mit zu be stimmen und 
neue ent wick lungen zu präsentieren. 
ganz bewusst spricht man bei HirscH 
nicht von uhrenarmbändern, sondern 
von Armbändern für uhren. denn das 
Arm band, so die Argumentation des 
Klagenfurter unternehmens, die ne 
nicht nur als befestigungsmittel für 
uhren. seit Anbeginn der men sch- 
  heit habe es vielmehr die un ter-
schied  lichsten Aufgaben im Leben 

der menschen wahrgenommen. so 
war das Armband, als silberringe ge-
tragen, ein zahlungsmittel. es dien -
te ferner als schutzschild am Hand-
gelenk des Jägers und Kriegers. und 
schließlich wurden Armbänder immer 
wieder benutzt, um den rang einer 
Persönlichkeit deutlich zu machen. 
zu den von uhrenliebhabern be son -
ders geschätzten Armbändern von 
HirscH gehört die Kollektion HirscH 
Artisan Leather. diese Arm band-
modelle werden aus hand verlesenen 
ma te rialien und bewusst nach tra-
ditionellen methoden gefertigt. die 
verwendeten Lederarten stammen zu-
meist aus italienischen gerbereien in 
der toskana. 
der rat von Habring2: obwohl sich Qua -
li tätsarmbänder wie jene von HirscH 
durch eine lange Lebensdauer aus-
zeich nen, sollten sie sich ab und zu 
ein neues band gönnen. sie variieren 

ih ren geschätzten zeitmesser um eine 
nu ance und genießen ganz einfach das 
ge fühl, etwas neues und Hochwertiges 
am Handgelenk zu tragen. Für hoch-
wertige taschenuhren waren früher 
goldene Ketten obligatorisch. Heute 
darf’s dann schon ein edles Lederband 
sein. 

Tipps und Tricks von HIRSCH 
zur Pflege von Armbändern
um die Lebensdauer ihres Armbandes 
zu verlängern, sollten sie es re gel-
mä ßig pflegen. denn aufgrund von 
schweiß, Handcremes, Parfums und 
anderen einflüssen kann es zum 
Auswaschen von gerbstoffen und 
damit zu Qualitätseinbußen kommen.
säubern sie das Armband am besten 
unter lauwarmem, fließendem Wasser 
und trocknen sie es danach mit einem 
baumwolltuch. oder aber sie lassen es 
ganz einfach an ihrer Hand trocknen.
die für HirscH Armbänder ver wen-
deten Leder sind so ausgewählt, dass 
kein nachfetten, wie zum beispiel bei 
schuhleder, erforderlich ist. gerade 
das einfetten des Armbandes mit 
schuhcreme oder anderen Lederfetten 
kann unerwünschte reaktionen mit 
den gerbstoffen hervorrufen und da-
mit zu Qualitätsverlusten führen.

zeit-gemäß

HirscH-Armbänder vom Klagenfurter 
Traditionsunternehmen

Q U A L I T ä T  „ m A D E  I N  A U S T R I A “

Info:	
www.hirschag.com
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PrInZIP
Maßgeschneidert:	Habring2-Uhren	sind	modular	
aufgebaut	und	deshalb	so	individuell	wie	ihre	Besitzer.

www.habring2.com


