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Zurich Partime,
die von Andreas Mossner kreierte Uhr, figuriert mit 
einem Sondermodell neu im Dutyfree-Katalog der 
Fluggesellschaft Swiss. Das ist ein schöner Erfolg 
für die Zürcher Swiss-Made-Uhrenmarke, die mit der 
blau-weissen Partime und der rot-weissen Swisstime 
Uhren herstellt, die die Zeit nicht mit Zeigern, sondern 
graphisch anzeigen. Bei der Durchsicht des aktuellen 
Swiss-Katalogs fällt zudem auf, dass vor allem un-
abhängige, familiengeführte Uhrenmarken vertreten 
sind, während die Grossen wie Richemont, LVMH 
oder die Swatch Group mit Absenz glänzen – selbst 
Massenmarken wie Tissot oder Swatch sind nicht 
mehr vertreten. Dies könnte daran liegen, dass kei-
ne Einigung bezüglich der Margenkonditionen erzielt 
werden konnte.

Zurich Partime,
la montre créée par Andreas Mossner, figure désor-
mais dans le catalogue duty free de la compagnie 
aérienne Swiss. C’est un beau succès pour la mar-
que horlogère Swiss Made, qui fabrique des montres 
sous le concept bleu et blanc de Partime ou rouge et 
blanc Swisstime, qui n’indiquent pas l’heure avec des 
aiguilles, mais sous une forme graphique. La consul-
tation du catalogue actuel de la compagnie aérienne 
permet en outre de constater qu’il accorde la part bel-
le aux marques horlogères indépendantes alors que 
les grands groupes tels que Richemont, LVMH ou le 
Swatch Group brillent par leur absence et que même 
des labels grand public très connus comme Tissot 
ou Swatch ne sont plus représentés. Cette situation 
résulte peut-être d’un défaut d’accord sur les condi-
tions et les marges.

Les Ambassadeurs AG, Zürich,
wird voraussichtlich noch dieses Jahr am Kapellplatz 
in Luzern eine neue, mehrstöckige Filiale eröffnen. Les 
Ambassadeurs profitiert vom Entscheid von Musik 
Hug, den Standort in der Luzerner Altstadt nach über 
vier Jahrzehnten zu schliessen. Das Quartier rund um 
den Schwanenplatz gerät durch diesen Wechsel noch 
stärker in „uhrenchinesische“ Hände. Ob dies der 
Luzerner Geschäftsvielfalt gut tut, mag jeder für sich 
entscheiden. Beeinflusst wurde der Entscheid ver-
mutlich auch dadurch, dass sich die Swatch Group, 
die bei Les Ambassadeurs mit fünf Marken vertreten 
ist (Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Omega, Longi-
nes), nach ihrer Trennung von Gübelin wieder über 
eine verstärkte Präsenz in Luzern Gedanken machte. 
Gemäss Luzerner Zeitung wird Les Ambassadeurs 
am neuen Standort rund 25 Mitarbeitende beschäf-
tigen.

Les Ambassadeurs AG, Zurich,
ouvrira, cette année encore selon toute vraisem- 
blance, une nouvelle succursale qui occupera plu- 
sieurs étages à la Kapellplatz de Lucerne. La maison 
zurichoise a saisi l’opportunité offerte par la fermeture 
du magasin de musique Hug, établi à cet emplace-
ment de la vieille ville depuis plus de quatre décen-
nies. Ce changement intensifie la présence chinoise 
dans le quartier qui s’étend autour de la Schwanen-
platz et chacun jugera cette évolution à sa propre 
aune. Cette décision a été probablement renforcée 
par la volonté du Swatch Group d’accroître sa pré-
sence sur le marché lucernois après les démêlés qui 
l’ont opposé à Gübelin, car non moins de cinq de ses 
marques sont représentées par l’enseigne Les Am-
bassadeurs (Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Ome-
ga, Longines). D’après la Luzerner Zeitung, le maga-
sin devrait employer quelque 25 collaborateurs.

Air Watch Center Flughafen Genf

50 Marken  
perfekt inszeniert
Das Uhrengeschäft Air Watch Center existiert seit 2005 am Genfer Flugha-
fen. Nach zehn Jahren war es Zeit, die Räumlichkeiten zu modernisieren 
und den heutigen Bedürfnissen der internationalen Kundschaft anzupas-
sen. Wie der Umbau verlaufen ist, der durch die Obrist Interior AG durch-
geführt wurde, erzählen CEO Werner Bon und Direktor Hugues Multrier.

Was war das Ziel des Umbaus Ihres bestehenden Shops am Flughafen Genf?
Wir wollten ein moderneres und qualitativ hochwertigeres Erscheinungsbild unseres 
Verkaufsgeschäfts schaffen und dem veränderten Konsumverhalten auf Flughäfen 
gerecht werden. Mit einem personalisierten Shop-in-Shop-Konzept haben wir das er-

reicht. Zudem bieten wir den 
Kunden neu auch bequeme 
Sitzgelegenheiten, wo wir sie 
in entspannter Atmosphäre 
bedienen können. Denn: Ein 
Kunde, der sich wohl fühlt, 
kauft lieber ein.

Was war Ihnen wichtig bei 
der Zusammenarbeit mit 
dem Ladenbauer?
Eine gute Zusammenarbeit 
entsteht dann, wenn der La-
denbauer zuhören kann. Wir 
müssen sicherstellen, dass die 
Designer nicht nur unsere äs-

thetischen Erwartungen und die Betriebsabläufe verstehen, sondern auch den Budget-
vorgaben und unserem Geschäftsmodell professionell entsprechen können.

Was waren die grossen Herausforderungen beim Projekt Air Watch Center?
Unser Markenportfolio umfasst rund 50 Marken, von denen jede einzigartig ist. Die Her-
ausforderung war, die Exklusivität jeder einzelnen Marke hervorzuheben.

In welchen Bereichen und mit welchen Kompetenzen konnte Sie die Obrist Interi-
or AG besonders entlasten?
Mit Professionalität, Seriosität, Termintreue und Beratung auf allen Ebenen. Nicht zuletzt 
agierte die Firma auch als wertvolles Bindeglied zwischen der Verwaltung und dem 
technischen Dienst des Flughafens. Die Verkaufstätigkeit konnte während des gesam-
ten Umbaus reibungslos weitergeführt werden. Mit dem gesamten Verlauf und dem ge-
lungenen Resultat sind wir alle sehr zufrieden. (pd)

Das Air Watch Center am Genfer Flughafen nach dem Umbau.

Werner Bon (links) und Hugues Multrier im neuen Laden.




