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• Ein Dokumentenarchiv, in dem die gesamte Geschichte der Manufaktur weiterlebt
• Expertise, Können und Wissen von Uhrmachern und Kunsthandwerkern, seit 
 Generationen gut bewahrt 
• Außergewöhnliche Uhren aus der eigenen Sammlung von Vacheron Constantin 
• Historische Modelle als Inspirationsquelle

Die Heritage-Abteilung von Vacheron Constantin nimmt in der Manufaktur einen besonderen 
Platz ein, denn sie fungiert als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft des Hauses. Sie 
ist alles andere als ein staubiges Museum; sie wacht über eine einzigartige Sammlung und 
eine Zeitspanne, die im Jahr 1755 ihren Anfang nahm.  Die Forschung und das Fachwissen der 
dort täglich ihrer Arbeit nachgehenden Teams sind eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration 
für die Kreation neuer Kollektionen und eine meisterhafte Referenz für den Kundenservice 
und die Abteilung Restaurierung. Als Hüter der Erinnerung des Hauses sowie als Garanten 
für die Authentizität und Legitimität seines Erbes, sorgen diese Teams dafür, dass dieses 
bewahrt, gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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EINE LEBENDIGE UND INSPIRIERENDE SCHATZKAMMER

Der Bestand umfasst derzeit rund 1.500 Zeitmesser vom 18. Jahrhundert bis heute, 800 
Werkzeugmaschinen, zahlreiche Möbel, Gemälde, Uhren-Werkbänke und -Werkzeuge 
sowie eine beeindruckende Sammlung gedruckter, ikonographischer und audiovisueller 
Archivalien. Auf nicht weniger als 420 laufenden Metern reihen sich ungezählte Produktions- 
und Buchhaltungsordner, in denen Auslandsverkäufe, Korrespondenzen von Mitarbeitern, 
Lieferanten und Kunden, verschiedene Dokumente und Fotos aufbewahrt werden. Alle tragen 
dazu bei, die Tätigkeit von Vacheron Constantin im Laufe der Jahre und Jahrhunderte sowohl 
historisch als auch künstlerisch zu beleuchten. Sie stellen die Summe der Schriftstücke dar, 
mit deren Hilfe eine Uhrenkreation bis zu ihrer Entstehung zurückverfolgt werden kann, da alle 
je hergestellten Modelle in den Produktionsordnern systematisch erfasst wurden.

Auf dieser zuverlässigen Basis können die Uhrenexperten der Heritage-Abteilung für 
Sammler Echtheitszertifikate, Archivauszüge und Versicherungszertifikate ausstellen. Einige 
Perlen dieses berührenden und berühmten Schatzes sind ein Verwaltungsdokument von 
1711, in dem der Antrag auf Genfer Bürgerschaft des Vaters von Jean Marc Vacheron positiv 
bewertet wird; eine Kopie der für die Unternehmensentwicklung wegweisenden notariellen 
Urkunde von 1755, in der die Einstellung des ersten Lehrlings durch Jean Marc Vacheron 
dokumentiert wird; ein Ordner von 1773; sowie eine vierbändige Abhandlung über Email, 
die von einem Handwerker handschriftlich niedergeschrieben wurde. Diese unschätzbar 
wertvollen Archive werden zusätzlich sorgfältig digitalisiert, um sie zu schützen.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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AUTHENTIZITÄT UND EXPERTISE

Kürzlich sind die Heritage-Teams in die Manufaktur in Plan-les-Ouates umgezogen, zuvor 
hatten sie am historischen Geburtsort der Maison, „en l’île“, ihren Platz. Die Verwurzelung 
in Genf ist jedoch geblieben. Der enge Kontakt mit den anderen Abteilungen hat darunter 
ebenfalls nicht gelitten und ist dynamischer denn je; denn diese verlässliche Quelle von 
Vorschlägen, die sowohl der Kreation als auch der Kommunikation über das Universum 
von Vacheron Constantin dienen, möchte niemand missen. Die Heritage-Abteilung 
verkörpert die Philosophie des Hauses, sie ist Zeuge althergebrachter Sachkenntnis und der 
ungemein vielfältigen künstlerischen Traditionen, was sich bei bestimmten Veranstaltungen 
und Ausstellungen immer wieder zeigt. Über den Instagram-Account @thehourlounge 
beispielsweise teilen die Teams extrem informative Inhalte auch in den sozialen Medien.

Wie wichtig das Know-how ist, hat sich in den letzten Jahren bei den von der Abteilung 
erworbenen Vintage-Uhren erwiesen, die nach Restaurierung und Authentifizierung zum 
Kauf angeboten werden. Diese Vintage-Kollektion wird nicht von ungefähr Les Collectionneurs 
genannt, erfüllt sie doch die Erwartungen von passionierten Liebhabern und Kennern des 
Hauses, die gemeinhin zögern, nach historischen Modellen im allgemeinen Markt der Uhren in 
Privatbesitz zu suchen. Durch den regelmäßigen Erwerb oder die Abgabe bestimmter Modelle 
je nach Marktlage oder anlässlich von besonderen Ereignissen, hat die Heritage-Kollektion 
immer wieder neues Altes zu bieten. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass Kollektionen 
nur ungern den Anschein erwecken möchten, dass sich bei ihnen nichts bewegt. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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EINE IMMERWÄHRENDE ENTDECKUNGSREISE    

So entfaltet sich die Geschichte von Vacheron Constantin immer weiter und wird beständig 
bereichert durch neue Forschungen und Entdeckungen. Wie Christian Selmoni, Direktor 
von Style and Heritage, gerne sagt: „Der wichtigste Faktor ist zweifellos die Fähigkeit der 
Teammitglieder, die Zeitmesser und Geschichten, die den Reichtum von Vacheron Constantin 
ausmachen, herauszuarbeiten oder überhaupt erst ans Licht zu bringen.“ Die Wächter 
dieses heiligen Tempels gehen wie Detektive ans Werk, um die Beweise oder Argumente zu 
sammeln, mit denen diese oder jene Zeitepoche wieder zu Leben erweckt werden kann. Es 
gibt Spuren, die zu anderen Spuren führen, die wiederum die Parameter der Suche bestätigen, 
widerlegen, ergänzen und verschieben. Es gleicht einer gigantischen Schatzsuche auf einem 
über 260 Jahre alten Spielplatz, der immer wieder neue kleine Verstecke aufweist. Es gibt dort 
noch so viele weitere Ordner, Schachteln und Briefe, die geöffnet und gelesen werden müssen. 
„Nach unserem derzeitigen Wissensstand sind wir in dieser Phase ...“: Das ist der Satz, den 
die Heritage-Teams verwenden, wenn sie einen Sieg über die Vergangenheit errungen und ein 
Versprechen für die Zukunft eingelöst haben.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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ZAHLEN UND FAKTEN  

• 8 Teammitglieder/Ermittler

• 1.500 Zeitmesser vom 18. Jahrhundert bis heute

• 800 Werkzeugmaschinen und Gegenstände für die Werkstatt-Ausstattung

• 200 Gemälde und Kunstwerke

• 420 laufende Regalmeter 

• 4 Millionen Archiv-Seiten 

• 1.000 Ordner mit Unterlagen zu den Modellen der Maison

• 200.000 Briefe mit der Korrespondenz zwischen der Manufaktur und ihren Kunden sowie 

 Lieferanten

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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ES WAR EINMAL ...  

Für dieses einzigartige Modell begann alles mit einem Brief, der im Jahr 1929 einging ...

Antibes,19. Januar 1929
Maison Vacheron Constantin – Genf

Sehr geehrte Damen und Herren,
Vor 25 Jahren habe ich bei Ihnen eine goldene Uhr zum Preis von 500 Franken gekauft, wenn ich 
mich nicht irre. In der Folge eines Einbruchdiebstahls ist diese Uhr abhandengekommen und ich 
würde gerne eine andere Uhr des gleichen Typs erwerben, da ich mit der alten Uhr immer sehr 
zufrieden war. Bitte teilen Sie mir Ihren Preis für eine gute Taschenuhr aus Gelbgold mit, die eine 
fein getriebene Lünette und einen ebensolchen Gehäusebodenreif aufweist, idealerweise mit 
einem emaillierten Ziersteg und verschiedenen Motiven. 

Nach Erhalt dieses Briefs von einem in Südfrankreich lebenden Wissenschaftler machte sich 
Vacheron Constantin daran, diesem Wunsch nachzukommen. Eine Woche später, am 26. Januar 
1929, wurde, nachdem die Fachleute im Unternehmen befragt worden waren, folgende Antwort 
an den Kunden aufgesetzt, die sich sowohl auf das Uhrwerk als auch auf die Dekoration der Uhr 
bezog: 

Wir stellen uns eine halbflache Uhr mit einem Durchmesser von 44,7 mm in einer „MMurat"-Form 
vor, die sich zur Dekoration eignet, also dem in Ihrer Skizze gezeigten Typ ähnelt. Das Uhrwerk 
würde von bester Qualität sein und 18 Edelsteine aufweisen, das silberne Zifferblatt würde Ihren 
Wünschen entsprechend mit emaillierten Stundenindizes, Ziffern und Zeigern versehen sein. 

Den Uhrmachern und verschiedenen Handwerkern der Manufaktur war jedoch in diesem 
Augenblick noch nicht klar, dass sich dieser Kunde als äußerst anspruchsvoll und pingelig erweisen 
würde. Acht Monate lang diskutierte er jedes Detail der Ornamentik und Ganggenauigkeit seiner 
zukünftigen Uhr und schickte eine Skizze nach der anderen an die Graveure der Manufaktur. 
Geduldig antworte Vacheron Constantin auf jeden vorgebrachten Punkt, bis der Kunde schließlich 
seine Wahl traf und den endgültigen Auftrag erteilte. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Ich würde Sie bitten mir mitzuteilen, ob der Gehäuseboden der Uhr ganz glatt gehalten ist oder 
ob er wie die beiden Lünetten mit einem punzierten oder emaillierten Motiv verziert ist. Davon 
abgesehen würde ich auch gerne wissen wie hoch die maximale Abweichung des Uhrwerks vom 
Zeitnormal wohl betragen wird.

Was den Gehäuseboden der Uhr betrifft, so können wir ihn nach Ihren Wünschen gestalten: 
glatt poliert, gebürstet oder guillochiert, ganz wie es Ihnen gefällt. Unsere Uhrwerke werden in 
verschiedenen Positionen und bei unterschiedlichen Temperaturen in einem Laborkühlgerät 
sowie einem Ofen strengsten Tests unterzogen und mit einer leichten Verstärkung eingestellt, 
die natürlich abnimmt, sobald sie am Handgelenk getragen wird. Eine Taschenuhr dieser 
Qualität weicht nach der Feineinstellung in der Regel nicht mehr als zwei Sekunden pro Tag vom 
Zeitnormal ab.

Schließlich, am 8. August 1929, nachdem er seine Uhr in Besitz genommen hatte, verfasste der 
Kunde eine letzte Nachricht, um seine Zufriedenheit auszudrücken:

 Aus künstlerischer Sicht ist Ihr Modell einwandfrei. Ich werde mich immer an Ihr Haus erinnern, 
ebenso wie an die charmante Art und Weise, in der Sie auf alle meine Forderungen reagiert haben. 
Bitte richten Sie mein Kompliment an Ihren Graveur aus.
 Mit freundlichen Grüßen. 

Es gibt hunderte, ja tausende solcher Uhrengeschichten, deren Erinnerung seit 1755 in den 
schützenden Archiven von Vacheron Constantin weiterlebt. Solcherart Uhren, die von vergangenen 
Epochen erzählen und an das Talent der Uhrmacher und Kunsthandwerker von einst erinnern, 
bieten unendlich viel Inspiration für die Kreationen der Gegenwart und Zukunft.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


Vacheron Constantin ist die älteste Uhrenmanufaktur der Welt. Das 1755 gegründete Unternehmen fühlt sich 

einer besonderen Tradition verpflichtet, die von höchster Uhrmacherkunst, der „Belle Haute Horlogerie“, und dem 

Bestreben gekennzeichnet ist, die über Generationen von Meisteruhrmachern gewonnenen Erfahrungen und 

Kenntnisse immer weiter fortzuschreiben.

Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und 

ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche handwerkliche Verarbeitung und Veredelung 

realisiert wird.

Vacheron Constantin gelingt es immer wieder, sein unübertroffenes Erbe mit Innovationen zu beleben, was in den 

wichtigsten Kollektionen besonders deutlich wird: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix und 

Historiques. Über seinen Service „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem anspruchsvollen Kennern und 

Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete Zeitmesser zu erwerben.

#vacheronconstantin 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html

