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• Pressekonferenz « Les Collectionneurs », November 2020 
• Eine repräsentative Auswahl an Vintage-Uhren, die das gesamte 20. Jahrhundert abdeckt;
• Modelle, die von den Experten von Vacheron Constantin «aufgespürt», dann restauriert und mit einem 

Echtheitszertifikat sowie einer zweijährigen Garantie ausgeliefert werden.

Die Vintage-Uhren, die das gesamte 20. Jahrhundert abdecken und von den Spezialisten der Abteilung, 
die das Erbe der Marke betreut, mit Geduld und Talent ausgewählt werden, sind nun Teil der treffend 
« Les Collectionneurs » genannten Kollektion. Diese entwickelt sich im Lauf der Zeit ständig weiter und 
wird Aficiondos der Marke  regelmäßig bei speziellen Veranstaltungen in den Boutiquen von Vacheron 
Constantin rund um den Globus zum Verkauf angeboten. Alle Modelle von « Les Collectionneurs » sind mit 
einem Echtheitszertifikat und einer zweijährigen Garantie ausgestattet – ein Angebot, das in der Welt der 
Uhrmacherei seinesgleichen sucht.

Wenn Vintage zur zweiten Natur wird
Der Begriff Vintage ist für Vacheron Constantin eine Selbstverständlichkeit und wird durch eine starke 
Bindung an alles ausgedrückt, was mit seinem Erbe zu tun hat. In den mehr als 260 Jahren ihres Bestehens 
hat die Uhrenmanufaktur auf dem Gebiet der Zeitmessung ein einzigartiges Archiv aufgebaut. Dank der 
ununterbrochenen Produktion seit ihren Ursprüngen ist die Manufaktur auch in der Lage, jede aus ihren 
Werkstätten hervorgegangene Uhr ungeachtet ihres Alters zu warten und nötigenfalls zu restaurieren.

Ein genauerer Blick in die Archive und die Privatsammlung mit mehr als 1500 Zeitmessern vermittelt 
eine ausgezeichnete Übersicht dieser historischen Tiefe und der Mittel, die für die Pflege der Uhren 
eingesetzt werden. Von den Uhrmachern und Kunsthandwerkern der Restaurierungswerkstatt bis hin 
zu den Historikern des Style&Heritage-Teams verfügen die Experten von Vacheron Constantin über alle 
erforderlichen Fähigkeiten, um diese Vintage-Uhrmacherkunst bestmöglich zu betreuen, die ja heute einen 
ausgezeichneten Ruf genießt.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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« Les Collectionneurs »
Vacheron Constantin erkannte schnell die Notwendigkeit, die von ein und derselben Passion 
beseelten Kenner und Aficionados des Hauses zusammenzubringen. Das führte zur Gründung von 
Les Collectionneurs. Zweck und Ziel dieses Ansatzes ist, die beträchtlichen Ressourcen der Manufaktur zu 
nutzen, um eine Reihe historischer Zeitmesser von Vacheron Constantin zu sammeln, zu restaurieren und 
anschließend bei speziellen Events in den Boutiquen der Marke weltweit zum Verkauf anzubieten. 

«Die Kollektion « Les Collectionneurs » repräsentiert eine weitere Facette von Vacheron Constantin», 
kommentiert Style&Heritage-Leiter Christian Selmoni. «Die Kollektion hält diesen wertvollen Link 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufrecht und ermöglicht es unserer Kundschaft von Kennern und 
Sammlern, restaurierte Vintage-Stücke direkt über uns zu erwerben, und das ist eine echte Garantie. Die 
weltweit organisierten Präsentationen dieser Stücke ziehen sowohl erfahrene Sammler als auch jüngere 
Generationen an, die sich intensiver mit der Geschichte der Uhrmacherkunst beschäftigen möchten.»

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Für ein neues Leben bereite Uhren 
Das Heritage-Team von Vacheron Constantin arbeitet an der Zusammenführung dieser Vintage-Modelle, seien 
es Taschen- oder Armbanduhren. Das Ziel ist, eine repräsentative Palette von Zeitmessern zu schaffen, die 
Vacheron Constantin im Lauf der Jahre und Jahrzehnte angeboten hat. Um sie ausfindig zu machen, werden alle 
möglichen Kanäle genutzt: Auktionssäle, persönliche Kontakte mit Privatpersonen und andere mehr. Dabei 
ist zu bedenken, dass bei der Auswahl dieser Zeitmesser – ob einfache oder auffällige Modelle, Kalenderuhren 
oder Chronographen – ein fachkundiges Auge entscheidend ist... Besonders gründlich begutachtet werden 
dabei Taschenuhren mit dem Schwerpunkt 1910 bis 1930 und Armbanduhren vor 1970, mit einer Präferenz für 
den Zeitraum von 1940 bis 1960. Zunächst wird eine historische Bewertung vorgenommen, um die Echtheit 
des Stücks anhand der internen Archive zu überprüfen. Dort sind seit anderthalb Jahrhunderten Gehäuse und 
Uhrwerke mit ihren Seriennummern erfasst. Dann folgt die technische Analyse, um festzustellen, welche Eingriffe 
von der einfachen Reinigung der Uhr bis zur Restaurierung notwendig sind, um diese Zeitmesser in einem 
Zustand zu erhalten, der so weit wie möglich jenem bei ihrer Fertigstellung entspricht. Wenn nötig, werden sie mit 
Komponenten aus der jeweiligen Epoche – von denen Vacheron Constantin ein großes Lager unterhält –, wieder 
funktionstüchtig gemacht oder auf traditionelle Weise und in identischer Form in der Manufaktur reproduziert. 
Danach wird jeder Zeitmesser mit einem Echtheitszertifikat und einer Garantie von zwei Jahren ausgestattet. 
Diese entspricht der Garantie für alle Modelle der Standardkollektionen von Vacheron Constantin.

« Les Collectionneurs », Vacheron Constantin Zürich
Diese von den Experten von Vacheron Constantin «aufgespürten» und dann restaurierten Uhren werden mit 
einem Echtheitszertifikat und einer zweijährigen Garantie sowie dem kürzlich von der Marke angekündigten 
digitalen Echtheitszertifikat mittels Blockchain-Technologie zum Verkauf angeboten und ausgeliefert.

Vacheron Constantin Schweiz
 

Véronique Bayandor
Marketing & Communication manager
 

Place de Longemalle 1
1204 Genf
 

Telefon: 079 307 74 26
Veronique.bayandor@vacheron-constantin.com

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Fokus auf einige Stücke
Armbanduhr mit vollständigem Kalender, Modell 4240 – 1945

18 Karat Gelbgold. Zweifarbig versilbertes Zifferblatt, 5 arabische Ziffern und 6 goldene Cabochon-Indexe, 
Anzeige von Wochentag und Monat in Englisch unter 12 Uhr, Datumsanzeige mit roten arabischen Ziffern 
vor der Minutenteilung auf dem Zifferblattumfang, kleine Sekunde bei 6 Uhr.

Die Referenz 4240 wurde ausgewählt, um von Vacheron Constantin 2017 für die Kollektion Historiques 
neu gestaltet zu werden. Diese Uhr wurde dank ihrem emblematischen Gehäusedesign mit dreifachen 
«Godrons» und den klauenförmigen Bandanstößen schon bald zu einem ikonischen Modell des Hauses.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Fokus auf einige Stücke
Armbanduhr mit Minutenrepetition, Modell 4261 – 1950  

18 Karat Gelbgold. Versilbert mit auf dem Umfang guillochiertem Zifferblatt, 4 römischen Ziffern und 
8 Indexen aus Gold sowie Minutenteilung.

Das Modell 4261 war die erste von Vacheron Constantin hergestellte ultraflache Minutenrepetieruhr. 
Als sie 1943 auf den Markt kam, galt sie mit einer Höhe von weniger als 3,2 mm als eine der dünnsten 
Minutenrepetitionen der Welt. Zwischen 1944 und 1951 wurden weniger als 40 Exemplare in Gelbgold, 
Rotgold und Platin produziert.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


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 Manufaktur 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 ihre  Abteilung „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem 

anspruchsvollen Kennern und Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete 

Zeitmesser zu erwerben.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

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/en/home.html

