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• Vacheron Constantin treibt die Entwicklung seiner digitalen Plattform voran und bietet einen exklusiven Onlineund Concierge-Service in Frankreich, Deutschland, Italien, im Vereinigten Königreich und in Japan an.
• Eine Website mit neu gestalteten ästhetischen Codes, die das persönliche Erlebnis in den Boutiquen ergänzen und
eine interaktive Beziehung zu den Besuchern herstellen wird.
Genf, Oktober 2021 – Vacheron Constantin stellt seine neue digitale Plattform mit Online-Verkaufsservice in
Frankreich, Deutschland, Italien, im Vereinigten Königreich und in Japan vor.
Digitale Technologien haben in den letzten Jahren einen beispiellosen Aufschwung erlebt und bieten heute eine
weit verbreitete und ergänzende Möglichkeit, um mit Vacheron Constantin Kontakt zu halten. Infolgedessen hat die
Maison einen Direktvertrieb in ihre Website integriert, um den Wünschen der Kunden besser Rechnung zu tragen und
bestmöglichen Service zu bieten: Es ist nun möglich, den Zeitmesser seiner Wahl aus den auf der Website verfügbaren
Modellen auszuwählen und zu kaufen:
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Japan

https://www.vacheron-constantin.com/fr/fr/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/de/de/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/it/it/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/gb/en/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/jp/ja/home.html

Das Online-Erlebnis an das Erlebte in den Boutiquen anzugleichen, entspricht einem vielfach geäußerten Anliegen
unserer Kunden. Auch online steht Verkaufspersonal bereit, um zu beraten und bei Entscheidungen zu unterstützen,
Fragen zu beantworten und auf dem weiteren Weg des Erwerbs zu begleiten. Sobald die Bestellung bestätigt wurde,
können die gekauften Uhren in einer Boutique abgeholt oder zu Hause in Empfang genommen werden.
Dieser Online-Verkaufsservice ist in eine durchdacht gestaltete Website eingebettet, die umfangreiche und
inspirierende Inhalte bietet. So kann hier die Geschichte des Hauses nachvollzogen, Kollektionen entdeckt, das eigene
Uhrenwissen ausgebaut und eine Liste der Boutiquen in aller Welt konsultiert werden. Laurent Perves, International
Commercial Director von Vacheron Constantin, erklärt: „Um die Welt von Vacheron Constantin besser näherzubringen,
wollen wir auf unserer Website ein ganzes Erlebnispanorama bieten – und zwar nicht nur das Eintauchen in die
prestigeträchtige Welt der Haute Horlogerie, sondern auch den Zugang zu allen Services, die wir auf der ganzen Welt
für unsere Kunden bereithalten.“
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Vacheron Constantin wurde 1755 gegründet und gilt als die älteste Uhrenmanufaktur der Welt, die ihre
Herstellungstätigkeit seit 265 Jahren ohne Unterbrechung ausübt. Generationen von Meisterhandwerkern haben
dieses stolze Erbe hervorragender Uhrmacherkunst und stilistischer Vervollkommnung aufrechterhalten.
Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und
ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche Verarbeitung und Veredelung realisiert wird.
In den Kollektionen von Vacheron Constantin bleibt das unvergleichliche Erbe des Hauses lebendig und wird
durch bahnbrechende Innovationen in immer neue Dimensionen geführt: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art,
Overseas, Fiftysix, Historiques und Égérie. Über seine Abteilung „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem
anspruchsvollen Kennern und Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete
Zeitmesser zu erwerben.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

