
Neu: Fussball-Bead 
von Trollbeads

Wenn es um themenbezogene Schmuckstücke geht, sind Manufakturen von Beads und

Charms im Vorteil. Sie können prompt reagieren und den

Fachhandel schnell mit aktuellen Sujets beliefern. Die

Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika ist aktu-

ellstes Beispiel dafür: Fussball-Beads und

-Charms dominieren die Neuheiten aller

gängigen Sammelschmuck-Marken. So

findet sich neu auch bei Trollbeads der

„Soccer Ball“ im Sortiment – mit ty-

pisch fünfeckigem Muster in Silber

poliert und geschwärzt. (raw)

www.marburger.ch

WHO
Werner Zürcher, Romanshorn,
war im St. Galler Tagblatt vom 27. März Hauptperson

eines unterhaltsamen Interviews. Gefragt nach der An-

zahl Kunden, die bei ihm ihre Uhren jeweils von der

Winter- auf die Sommerzeit (und umgekehrt) umstellen

lassen, meinte der gelernte Goldschmied: „Das sind

etwa 40, 50 Kunden, vornehmlich ältere Leute, die

manchmal die feinen Rädchen gar nicht mehr selber

drehen können. Wir machen das gerne und freuen uns,

dass man sich wieder mal sieht und etwas Zeit hat für

einen Schwatz. Das spricht sich natürlich auch herum,

dass der Zürcher das macht. Manche stellen aber ihre

Uhren gar nie um und sagen, es geht ja so schnell, bis

wieder Winterzeit ist.“

Werner Zürcher, Romanshorn
a répondu aux questions du Sankt Galler Tagblatt dans

un intéressant entretien publié le 27 mars. Interrogé

sur le nombre de clients qui lui demandent régulière-

ment de régler leur montre au passage à l’heure d’été

ou inversement, le bijoutier de profession a indiqué:

«Ils sont de 40 à 50, en majorité des personnes âgées,

qui ont parfois de la peine à manipuler les petites cou-

ronnes. Nous le faisons volontiers, d’autant que ce

simple geste nous offre l’occasion de nous revoir et

d’échanger quelques propos. Dans la localité, chacun

sait naturellement que Zürcher effectue cette opéra-

tion. Certains de nos clients ne prennent cependant

même plus la peine de procéder à ce changement car

ils nous disent que le temps passe tellement vite avant

le retour de l’heure d’hiver.»

Empa, Dübendorf,
beziehungsweise Dr. Heinz Vonmont, Abteilungsleiter

„Anorganische Analytik/Feststoffcharakterisierung“,

hatte dem Bestattungs- und Friedhofamt der Stadt Zü-

rich schon im September 2002 – also in Zeiten mit im

Vergleich zu heute tiefem Goldpreis – bezüglich Zahn-

gold folgendes geantwortet: „Eine Rückgewinnung

des Goldes sehe ich aus Pietätsgründen als sehr pro-

blematisch an. Ausserdem nehme ich an, dass Gold

in der Zahnmedizin längerfristig gegenüber Keramiken

immer weniger verwendet wird. Darüber könnte Ihnen

jedoch ein Zahnmediziner sicher genauere Angaben

machen.“ Wie Heinz Vonmont Anfang April erklärte,

seien seither im Zusammenhang mit Zahngold keine

derartigen Anfragen mehr bei der Empa eingegangen.

Auch Bruno Bekowies, stellvertretender Leiter des Be-

stattungs- und Friedhofamts der Stadt Zürich bestä-

tigte, dass in diesem Zusammenhang keine Anfragen

von Angehörigen Verstorbener zu verzeichnen seien.

Empa, Dübendorf,
et plus particulièrement Heinz Vonmont, responsable

du département «Analytique anorganique/caractérisa-

tion des corps solides» du laboratoire fédéral, avait ré-

pondu en septembre 2002 – en des temps où le cours

de l’or était nettement plus bas qu’aujourd’hui – de la

manière suivante à une question relative à l’or dentaire

posée par le service des inhumations et des cimetiè-

res de la ville de Zurich: «Pour des considérations re-

ligieuses, le recyclage de l’or dentaire me paraît très

problématique. En outre, je suis convaincu qu’en mé-

decine dentaire la céramique remplacera progressive-

ment le métal précieux. A cet égard, un dentiste serait

certainement en mesure de fournir des informations

plus précises». Ainsi que Heinz Vonmont l’a relevé au

début avril, l’Empa n’a reçu depuis lors aucune de-

mande de cette nature. Pour sa part,  Bruno Bekowies,

vice-directeur du service des inhumations et des ci-

metières de la ville de Zurich, a confirmé que son ad-

ministration n’avait pas enregistré de requête à ce

propos émanant des proches de personnes décé-

dées. 
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„Prologue“ by Marc Jenni – 
erste mechanische Uhr 
mit lateralem Aufzug

„Prologue“ – ein treffender Name für das Erstlingswerk des Uhrmachers Marc Jenni,

dessen ambitiöses Projekt mit dem Pseudonym „JJJ“ 2008 seinen Anfang nahm. Die-

ser liess sich von der Idee leiten, eine mechanische Uhr mit lateralem Aufzug zu entwi-

ckeln und zu konstruieren. Entstanden ist eine Uhr mit griffigem, schwarzem Ring, der

völlig frei und ganz sanft in beide Richtungen um das gesamte Uhren-Gehäuse dreht. Die

Bandanstösse wurden so konzipiert, dass der Ring ungestört

um sich selber drehen kann. Alle drei Basisfunktionen

(Wind = Aufzug, Date = Datum einstellen, Time = Zeit

einstellen) sind per Drücker, der sich am Gehäuse

bei 4 Uhr befindet, einfach abrufbar. Trägt man die

Uhr am Handgelenk, so wird sie über den 22-

kt-Goldrotor des automatischen Aufzuges von

alleine aufgezogen. Marc Jenni hat seine Uhr

erstmals an der Baselworld am Stand der

Akademie unabhängiger Uhrmacher vor-

gestellt. Bevor er sich 2008 selbstständig

gemacht und das Projekt in Angriff ge-

nommen hatte, arbeitete er während

über zehn Jahren für die Firma Tiffany &

Co. Marc Jenni entstammt einer Glar-

ner Uhrmacher-Familie und widmete

das Projekt „JJJ“ dem ältesten be-

kannten Familienmitglied, das Uhrma-

cher gewesen war: Johann Jakob

Jenni, der um 1780 diesem Handwerk

nachgegangen war. (raw)

www.marcjenni.com

Die „Prologue“ wird diesen Herbst lanciert und in

Rot- und Weissgold erhältlich sein. Jährlich sollen

zwischen 15 bis 25 Uhren in den Handel kommen.


