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WHO
Premiere Composite, 
Dubai (UAE),
ist in Mekka für den Bau der grössten Uhr der Welt zu-
ständig, der nach Plänen Deutscher und Schweizer In-
genieure erfolgt. Die Länge der Zeiger beträgt mehr als
20 Meter und das Zifferblatt hat einen Durchmesser
von 39 Metern. Zum Vergleich: das grösste Turmuhr-
zifferblatt Europas, jenes der Kirche St. Peter in Zü-
rich, misst 8,64 Meter. Dank 20'000 weisser und
grüner LED-Lichter und ihrer Lage in mehr als 400 Me-
tern Höhe wird die Uhr Tag und Nacht im Umkreis von
30 Kilometern zu sehen sein. Ein erster, dreimonatiger
Testbetrieb begann am 11. August. Fertig gestellt ist
bisher eines der vier Zifferblätter. Für die Schweizer
Uhrenindustrie bleibt zu hoffen, dass in Saudiarabien
trotz der Omnipräsenz der Riesenuhr auch weiterhin
wacker Schweizer Zeitmesser gekauft werden. 

Premiere Composite, 
Dubaï (UAE), 
est responsable de la construction à La Mecque de la
plus grande horloge au monde, conçue selon les plans
d’ingénieurs allemands et suisses. La longueur des ai-
guilles dépasse 20 mètres alors que le diamètre de son
cadran atteint 39 mètres. A titre de comparaison, la
plus grande horloge de clocher d’Europe, celle de
l’église zurichoise de Saint-Pierre, possède un diamè-
tre de 8,64 mètres. Grâce à 20'000 diodes électrolu-
minescentes (LED) blanches et vertes et à sa situation
à plus de 400 mètres de hauteur, la nouvelle réalisation
sera visible jour et nuit à une trentaine de kilomètres à
la ronde. Un premier test d’une durée de trois mois a
débuté le 11 août avec l’un des quatre cadrans prévus.
Il reste à espérer pour l’industrie horlogère helvétique
que les citoyens d’Arabie saoudite continueront à
acheter des garde-temps suisses, malgré l’omnipré-
sence de cette horloge géante.   

Alois Iten, Zürich,
veranstaltet auch in diesem Herbst wieder den halb-
jährlich ausgetragenen Zürcher Sammler-Uhrenmarkt,
der am Sonntag, 24. Oktober, von 9 Uhr 45 bis 16 Uhr
im Zürcher Volkshaus über die Bühne gehen wird. Er-
wartet werden wieder mehr als 70 Händler und Samm-
ler, die eine Vielzahl neuer und gebrauchter Uhren,
Bestandteile und Sachbücher anbieten. Weitere Infor-
mationen finden sich unter www.uhrensammler-
markt.ch. 

Alois Iten, Zurich, 
organise cet automne aussi son salon semestriel ré-
servé aux amateurs d’horlogerie, qui se tiendra le di-
manche 24 octobre de 9h45 à 16h00 dans les locaux
du Volkshaus de Zurich. Plus de 70 commerçants et
collectionneurs y présenteront une grande diversité de
montres et de pendules neuves ou anciennes, de
pièces de rechange et d’ouvrages spécialisés. Infor-
mations complémentaires sur le site www.uhren-
sammlermarkt.ch. 

Ornaris 2010

Zürich ist nicht Bern
Wegen des Umbaus der Messe Bern hat
die Ornaris in diesem August ausnahms-
weise in Zürich stattgefunden. Wie im letz-
ten Sommer haben im Schmuckbereich
gut 65 Aussteller ihre Neuheiten prä-
sentiert. Die Meisten haben sich mit
dem Aufträgen zufrieden gezeigt –
wenn auch viele gleichzeitig betont
haben, dass Bern wohl besser be-
sucht gewesen wäre.

Die diesjährige Sommer-Ornaris wird den Schmuck-
Ausstellern wohl kaum als Rekordjahr in Erinnerung bleiben. Die
Ausstellerzahl blieb im Schmuckbereich zwar konstant, nicht alle Teilnehmer zeigten sich
am Ende aber zufrieden. Viele gaben zu bedenken, dass Bern wohl besser besucht ge-
wesen wäre. Dies lag wohl insbesondere daran, dass der Anfahrtsweg für einige Besu-
cher aus der Westschweiz zu lang war – auch wenn die Veranstalter Händlern aus der
Romandie Bahn- und Eintrittstickets zu attraktiven Konditionen angeboten hatten. Da-
niel Gex von Gexist jedenfalls betonte, dass er in Bern jeweils deutlich mehr Besucher
aus der Westschweiz an seinem Stand begrüssen kann.

Terminänderung eckt an

Neben dem Austragungsort Zürich sorgte auch der künftige Austragungsmodus für Ge-
sprächsstoff. Nicht auf allgemeine Zufrie-
denheit stösst, dass die Ornaris – wie schon
vor einigen Jahren – ab nächstem Januar
wieder von Sonntag bis Mittwoch und nicht
mehr von Freitag bis Montag über die
Bühne gehen wird und künftig mit dem er-
fahrungsgemäss besucherstärksten Aus-
stellungstag beginnen wird. „Der bisherige
Modus brachte eine viel bessere Verteilung,
während sich künftig wohl alles auf den
Sonntag konzentrieren wird und der Diens-
tag und der Mittwoch schwach ausfallen
werden“, so Erich Durrer von Dureco.

Mehr Goldschmiede erwünscht

Einige Aussteller zeigten sich nach den vier
Ornaris-Tagen aber rundum zufrieden: „Wir
hatten eine Supermesse“, so Ronald Lan-
ger von Dazzl Design. Im gleichen Atemzug
beklagte Langer aber den fehlenden Mut zu
neuen Trends der Schweizer Juweliere, „die
ihre Chancen verschlafen“. Mehr professio-
nelle Besucher wünschte sich auch Josef
Scherer von Scherer Creations: „Dazu aber
müssten auch wieder einige grössere Aus-
steller an die Ornaris kommen“. Wie Sche-
rer beklagt auch Raffaele Haldimann den
Abgang wichtiger Aussteller, mit denen
auch gute Kunden aus dem Bijouteriebe-
reich verschwunden seien. In einem Punkt
waren sich aber fast alle einig: Das Preis-
leistungsverhältnis der Ornaris ist gut und
die Umsätze deshalb zufriedenstellend. Es
überrascht daher nicht, dass sich in Zürich
niemand fand, für den die Ornaris nicht wei-
terhin einen Pflichttermin darstellt.

Marcel Weder

Kollektion „changes“ von Kadó
Schmuckmanufaktur: Edelstahl,
matt oder PVD-Überzug, Zirkonia.

Collier von Scherer Creations: Amethyst,
Topas, schwarzer Granat, Pyrit, Silber ver-
goldet. 

Neue Silberringe von Gexist: Peridot,
Topas, Amethyst, facettiert oder als Ca-
bochon erhältlich.


