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Who
Tag Heuer, La Chaux-de-Fonds,
wollte am 14. März auf dem historischen Rütli im Kan-
ton Uri seine neue „Connected“ vorstellen. Die Presse 
war bereits via Communiqué eingeladen. Kurzerhand 
kam es dann anders: Die Schweizerische Gemeinnüt-
zige Gesellschaft (SGG), die das Rütli verwaltet, zog 
ihre Bewilligung kurz vor dem Termin zurück, weil die 
Benutzungsordnung des Rütli kommerzielle Anläs-
se dieser Art nicht vorsehe. Lukas Niederberger, der 
Geschäftsführer der SGG, gab gegenüber SRF an, 
dass man zwar wusste, dass eine Uhr lanciert wer-
de, weil Tag Heuer aber unterschrieben habe, dass 
der Anlass nicht kommerziell sei, sei man davon aus-
gegangen, die Marke wolle „unter sich“ feiern. Diese  
Option, also eine Lancierung ohne Presse, kam für 
Tag Heuer selbstverständlich nicht in Frage: So muss-
ten Jean-Claude Biver – der per Hubschrauber und 
nicht wie einst Wilhelm Tell zu Wasser das Ufer des 
Vierwaldstättersees erreichte – und sein Team kurz-
fristig auf das dem Rütli gegenüberliegende Brunnen 
ausweichen. Bleibt zu sagen, dass durch das „Rütli-
gate“ bereits vor dem Anlass munter über den Anlass 
gesprochen wurde, ob gewollt oder ungewollt, einmal 
mehr eine PR-Meisterleistung Biverscher Natur. Ganz 
nebenbei sei auch erwähnt, dass die neue Connected 
nun auch Swiss made ist. Eine Option, auf die Tag 
Heuer vor zwei Jahren, als die Uhr erstmals lanciert 
wurde, noch verzichten zu können glaubte.

Tag Heuer, La Chaux-de-Fonds,
avait prévu de présenter le 14 mars sa nouvelle 
«Connected» sur le Grütli, dans le canton d’Uri. La 
presse avait déjà été conviée à prendre part à cet évé-
nement. Un changement de programme est cepen-
dant intervenu à la dernière minute. La Société suisse 
d’utilité publique SGG, qui gère ce site historique, a 
retiré son autorisation quelques jours à peine avant 
la date convenue, car le règlement interdit l’utilisation 
de la prairie pour des manifestations de nature com-
merciale. Lukas Niederberger, le directeur de la SGG, 
a indiqué à la radio-télévision suisse alémanique que 
les responsables avaient pensé, sur la foi des décla-
rations de Tag Heuer, qu’il s’agissait d’une réunion in-
terne à l’entreprise. Comme un lancement en l’absen-
ce des représentants des médias était naturellement 
impensable, Jean-Claude Biver – qui est arrivé sur les 
rives du lac des Quatre-Cantons par la voie des airs 
et non par bateau comme Guillaume Tell autrefois – et 
son équipe ont décidé de recevoir la presse à Brun-
nen. A ce propos, relevons que Jean-Claude Biver, 
qu’il l’ait voulu ou non, a une fois de plus créé le buzz 
et réalisé un exploit en matière de relations publiques. 
A titre accessoire, qu’il soit enfin mentionné que la 
nouvelle «Connected» est une montre Swiss made. 
Si Tag Heuer pensait encore il y a deux ans pouvoir 
renoncer à ce label, la marque a visiblement changé 
d’avis depuis lors.

Silvershop, Luzern
hat sein Geschäft an der Eisengasse 13 in der Lu-
zerner Altstadt nach 25 Jahren geschlossen. In den 
letzten Tagen hatte Geschäftsinhaberin Filiz Leder-
mann-Demir einen Totalausverkauf mit Liquidations-
preisen zwischen 50 und 70 Prozent durchgeführt. Ein 
weiteres Beispiel, dass der unabhängige Detailhandel 
auch im unteren Preisbereich stark leidet.

Silvershop, Lucerne
a fermé son magasin situé à l’Eisengasse 13 dans la 
vieille ville de Lucerne après 25 ans. Au cours des 
derniers jours, la propriétaire Filiz Ledermann-De-
mir a organisé une liquidation totale avec des rabais  
entre 50 et 70 pour cent. Ce nouvel exemple témoig-
ne que le commerce de détail est aussi à la peine 
dans le segment de prix inférieur.

Aus dem Tagebuch der Obrist Interior AG

Souvenirshop  
in neuem Glanz
Wenn es um Souvenirs geht, heisst die erste Adresse in Luzern Casagrande. Bei Ca-
sagrande findet man die schöne Schweiz auf einen Blick: Neben Schokolade, Kuhglo-
cken und Taschenmessern darf natürlich auch eine grosse Auswahl an Schweizer Uhren 
im Angebot nicht fehlen. Das umfangreiche Sortiment wird über drei Stockwerke, auf 
rund 500 Quadratmetern präsentiert.

Nach über 20 Jahren 
wurde das Lokal am Gren-
del kürzlich komplett um-
gebaut. Die Luzerner Tra-
ditionsfirma Obrist Interior 
AG hat diese Herausfor-
derung gerne angenom-
men. Das Unternehmen 
ist auf hochwertigen La-
denbau und Interieurs im 
Luxussegment speziali-
siert. Zwischen Planungs-
start und Neueröffnung 
des Shops lagen nur ge-
rade fünf Monate. „Das 
Ziel war sehr ambitiös. 
Termintreue, Engagement 

und Leidenschaft sind unabdingbare Zutaten, um ein solches Projekt erfolgreich umzu-
setzen“, sagt Stefan Rohrer, Leiter Projektmanagement der Obrist Interior AG sichtlich 
stolz.

Besonderer Wert wurde auf die Echt-
heit gelegt. Die Bergwelt rund um Lu-
zern und die Stadt selber präsentieren 
sich in kunstvollen Scherenschnitten. 
Ein Bild zeigt das Berner Oberland. 
Auch ein typisches Schweizer Chalet 
darf nicht fehlen. Originale Wander-
wegweiser führen die Besucher über 
den Rundgang. Eine grosse Heraus-
forderung war, dass die Besucherin-
nen und Besucher im Gegensatz zu 
früher, als es beim Eingang oft zu Staus 
kam, besser zirkulieren und schneller 
in den ersten Stock gelangen. „Das ist 
uns durch rote Kennzeichnungen auf 
dem Teppich bestens gelungen“, er-
zählt Rohrer. „Die sorgfältig ausgewählten Materialien – der Naturstein stammt aus dem 
Gotthardgebirge – schaffen ein gemütliches Ambiente und widerspiegeln unser kleines 
aber feines Heimatland.“

Nach dem Umbau ist das Souvenirgeschäft im Herzen von Luzern wieder auf dem 
modernsten Stand und bietet den Touristen ebenso wie Herrn und Frau Schweizer ein 
besonderes Einkaufserlebnis. (db)

Info
www.obrist-interior.ch

Die Obrist Interior AG aus Luzern ist eine weltweit tätige Spezialistin für Laden- 
und Innenausbauten. Mehr als fünfzig Fachleute aus Design, Architektur, Planung, 
Projektleitung, Handwerk und Logistik sind bestrebt, individuelle Lösungen für die 
Kundschaft aus aller Welt zu finden. Weit weg von zuhause, werden die Mitar-
beitenden oft mit fremden Kulturen und Begebenheiten konfrontiert. In Form von 
Tagebuchauszügen gewähren sie kleine Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Amüsant, 
ehrlich, spannend – genauso, wie sie das Leben schreibt…

Der Uhrenbereich des Souveniergeschäfts Casagrande nach 
dem Umbau.

Scherenschnitte als Dekoration.


