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• Teams, die die Authentizität und Nachhaltigkeit aller von Vacheron Constantin 
 hergestellten Uhren seit der Gründung im Jahr 1755 garantieren
• Uhrmacher, die Wartung und Reparaturen durchführen und alle Uhrenkomponenten in den 
 ursprünglichen Zustand wiederherstellen
• Wiederherstellung in Übereinstimmung mit bewährten Verfahren basierend auf 
 traditionellen Fähigkeiten und historischen Werkzeugen 

Aufgabe des Kundendienstes und der Abteilung Restaurierung ist es, die Authentizität 
und den Erhalt aller Uhren zu gewährleisten, die Vacheron Constantin seit Gründung im 
Jahr 1755 hergestellt hat; ihm obliegt auch, Kunden und Sammler im Kontakt mit dem 
Unternehmen zu begleiten und zu unterstützen. Die Wartung, Reparatur und Restaurierung 
der zu getreuen Händen eingereichten Zeitmesser basiert auf einer Kombination historischen 
Wissens und wissenschaftlicher Herangehensweise, wobei die Unternehmenskultur und 
die Fachkenntnisse der Uhrmacher sicherstellen, dass jedes einzelne Modell entsprechend 
seiner „Lebensgeschichte“ restauriert wird. Die Mitarbeiter der Abteilung Restaurierung sind 
die Hüter der fortdauernden Integrität von Vacheron Constantin, sie sind der Eckpfeiler, auf 
denen das Vertrauen der Kunden, Sammler und Liebhaber der Haute Horlogerie ruht. 

Ihr Können üben sie in drei Werkstätten aus, die sich entweder mit den neuesten Uhren, den 
zwischen 1930 und 1970 hergestellten „Vintage“-Modellen oder den älteren Kreationen aus 
dem Hause Vacheron Constantin befassen. Letztere sind entweder Uhren in Privatbesitz oder 
solche, die von der Abteilung Heritage erworben wurden, um sie im Rahmen der Kollektion 
„Les Collectionneurs“ nach der Restaurierung zum Verkauf anzubieten.

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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Nach dem Eintreffen in der Werkstatt durchläuft jeder Zeitmesser einen sehr spezifischen 
Prozess. Zunächst wird die Uhr aufs Genaueste identifiziert, um ihre Echtheit sicherzustellen. 
Im Zweifelsfall holen die Uhrmacher die Meinung der Abteilung Heritage ein, welche in den 
zahlreichen Archiven des Hauses dann nach Belegen für die Echtheit sucht. Dabei kann 
es sich um ein ultraflaches Modell von 1955 oder eine diamantbesetzte Damenuhr, einen 
Chronographen von 1950 oder eine Viertelstundenrepetition von 1830 handeln. Entsprechend 
der technischen Diagnose wird dann festgestellt, ob ein Zifferblatt neu erschaffen, eine 
Unruh mit Spiralfeder nachgebaut oder fehlende Zeiger und Krone, Brücken oder eine 
nicht mehr funktionsfähige Hauptplatine ersetzt werden müssen. Auf das sorgfältige 
Auseinandernehmen der Uhr und ihre Analyse folgt eine langwierige und sorgfältige Recherche 
unter Einbezug des reichen schöpferischen Erbes von Vacheron Constantin. Für die Aufgabe, 
das Modell in seinem historischen Kontext zu verorten und das Design und den Mechanismus 
wiederherzustellen, kann der Uhrmacher einen Katalog heranziehen, der von den Heritage-
Teams immer aktuell gehalten wird und in dem alle Kreationen des Hauses aufgeführt und 
abgebildet sind. 

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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WIEDERHERSTELLUNG DES URSPRÜNGLICHEN ZUSTANDS DER 
ZEITMESSER NACH DEN BESTEN TRADITIONEN   

Vacheron Constantin ist nicht nur die älteste Manufaktur der Welt – seit über 260 Jahren 
werden ohne Unterbrechung Uhren herstellt – sondern auch die einzige, die in der Lage 
ist, die ältesten Modelle unter Erhalt ihrer ursprünglichen Eigenschaften zu restaurieren 
und zu reparieren. Das Können und Stilgefühl der erfahrenen Kunsthandwerker, welche die 
Restaurierung vornehmen, wird auch von ethischen Überlegungen geleitet. Dabei können 
sie auf einen umfangreichen Bestand an Komponenten zurückgreifen, die für Uhren aus den 
Jahren 1950 bis 1970 und später bestimmt sind. Diese Miniaturbauteile werden in Kästen 
aufbewahrt, die wie Schatzkisten beschriftet sind: „Großer Minutenzeiger, Gold“, „Großer 
Stundenzeiger, Gold“, „Unruh“, „Palettenhebel“ etc. Die Kaliber sind in dicht gepackten Reihen 
angeordnet. Für Uhren aus der Zeit vor 1950 passen die Uhrmacher Komponentenrohlinge an 
oder stellen sie komplett neu her – letzteres ist die heikelste Aufgabe überhaupt und erfordert 
besonders komplexe Größenberechnungen. Die Heritage-Archivdokumente wie Pläne, 
Diagramme und Bedienungsanleitungen sind allesamt wertvolle Werkzeuge, mit denen die 
Handwerker an die Arbeit gehen.

Die 260-jährige Geschichte der Feinuhrmacherei in sich aufzunehmen und den Erhalt 
dieser Uhren zu sichern, verlangt auch die Beherrschung traditioneller Werkzeuge und 
Fertigkeiten. Ein historisches Modell muss also z. B. mit einer Drehbank samt Gleitauflage aus 
dem 19. Jahrhundert oder einer anderen Maschine aus der betreffenden Epoche bearbeitet 
werden. Spezialisiertes Uhrmacherhandwerk ist daher ein von den Kunden besonders hoch 
geschätztes Merkmal von Vacheron Constantin. Bei außergewöhnlichen Modellen wird den 
Besitzern ein Heft ausgehändigt, in dem die verschiedenen Phasen der Restaurierung und die 
bewundernswerten, geradezu chirurgischen Eingriffe seitens der Uhrmacher dokumentiert 
sind, mit denen sie dem Zeitmesser neues Leben eingehaucht 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


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
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