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n den 1950er Jahren war 
der Titisee ein Sehn-
suchtsziel der Deut-
schen und Schauplatz 
von Heimatfilmen wie 

„Schwarzwaldmädel“ und 
„Schwarzwälder Kirsch“. Da-
mals eröffneten Ursula und 
Klaus Drubba an dem idyllischen 
Gewässer im Hochschwarzwald 
ein Geschäft mit Bootssteg –
nicht ahnend, welche Erfolgs-
story sie begründeten. Nach den 
Deutschen entdeckten Europäer 
und Amerikaner den See, in den 
1990ern kamen Besucher aus 
den boomenden „Pantherstaa-
ten“ Südostasiens, aus Indone-
sien, Malaysia, Singapur und 

Thailand. Um das Jahr 2000 be-
gann der Boom des chinesischen 
Tourismus, der seither stetig 
wächst. 
„Die chinesischen Gäste schwär-
men von der schönen Natur und 
der sauberen Luft“, sagt Peter 
Drubba. Er ist einer von vier 
Söhnen – die anderen heißen 
Jürgen, Thomas und Olaf – die 
1996 den Betrieb von den Eltern 
übernahmen. Zu diesem Zeit-
punkt besaß die Familie bereits 
ein großes Geschäft, das vor al-
lem Kuckucksuhren verkaufte. 
„In Deutschland schmunzelt 
man darüber und vergisst dabei, 
dass in Schwarzwälder Groß-
uhren feine Uhrmacherkunst 

steckt“, sagt Drubba, der als Ge-
schäftsführer die Shops verant-
wortet. Früh erkannte er, dass 
„ausländische Touristen im Ur-
laub gerne etwas Hochwertiges 
kaufen“. Er nahm deutsche Mo-
delabels wie MCM und Aigner 
und Uhren von Junghans, TAG 
Heuer und Longines ins Sorti-
ment auf. Als dann die Chinesen 
und Südkoreaner kamen, er-
gänzte er das Sortiment um 
Omega, Glashütte Original und 
Zenith.  Heute präsentiert Drub-
ba Moments – so der Name des 
Juweliergeschäfts – alles, was 
das Herz des Uhrenfans höher 
schlagen lässt, von Blancpain 
über Breguet, IWC und Jaeger-

das Wunder 
vom titisee

i
Die familie drubbA begeistert im schwarzwalD nicht nur asiatische 

touristen für feine uhren

Die geschäfte Des schmucKherstellers 
führen Jetzt auch lehmann-uhren
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Marken: u. a. blancpain, cartier, glashütte original, iwc, Jaeger-lecoultre, omega | Kundenpflege: regelmäßig 
sonderausstellungen mit marken, Kundenevents | onlinepräsenz: www.drubbamoments.de 

LeCoultre bis zu Panerai. Von der 
Weltfinanzkrise 2008 ließ sich 
die Familie nicht beirren. Sie ließ 
den Showroom auf 450 Quadrat-
meter erweitern und präsentiert 
die Marken seither in einem 
Shop-in-Shop-System. „Asia-
tische Kunden erleben in ihren 
Shopping-Malls, wie sich die 
Luxusmarken dort inszenieren. 
Diese Markenwelt wollten wir 
ihnen auch hier bieten.“ Der asia-
tische Kunde wird von Mitarbei-
tern in seiner Muttersprache be-
dient. Tax-free-Shopping und 
günstigere Preise für Uhren als 
zuhause sind ein zusätzlicher 
Anreiz für Asiaten, sich in Euro-
pa eine Luxusuhr zu gönnen. 
„Hinzu kommt das gute Gefühl, 
etwas von dort mitzubringen, 
wo es herkommt“, so der Fir-
menchef. 
Weil der Tourismus für sie so 
wichtig ist, betreibt die Familie 
auch zwei stilvolle, gastrono-
misch interessante Hotels: das 
4-Sterne-Boutique-Hotel Ale-
mannenhof am Titisee und das 
Hofgut Sternen im Höllental, 
ein Domizil, in dem schon Jo-
hann Wolfgang von Goethe 
übernachtete. Die größte Leis-
tung der Familie ist es aber, auf-
grund der internationalen Kli-
entel an einem Urlaubsort, an 
dem man es nicht vermutet, ein 
Uhrenangebot und Einkaufser-
lebnis wie in einer Metropole 
anbieten zu können. Das schät-
zen auch deutsche Kunden und 
Besucher aus den nahen Nach-
barländern Schweiz und Frank-
reich. Es sollen auch schon Ju-
weliere aus anderen deutschen 
Städten hierher gepilgert sein, 
um sich das Wunder vom Titisee 
mit eigenen Augen anzusehen. 
Ein Sehnsuchtsziel der Deut-
schen war der See schon immer. 
Dank Drubba Moments ist er es 
auch für den Uhrenfan.
  Holger Christmann 

thomas Drubba, alexander Kistler, Peter Drubba, Jürgen Drubba und olaf 
Drubba (v. links) führen ihr familienunternehmen. Jeder der geschäfts-

führer leitet eine sparte. rechts oben:  Die schmuck- und uhren-erlebnis-
welt Drubba moments. rechts: Der titisee lockt touristen aus aller welt.

elegante Präzision 
von lehmann: 

intemporal Dual 
time in rotgold- 

anthrazit, 42 mm, 
manufakturkaliber 

ls0006 mit automa-
tischem aufzug und 

Dualzeit, versenkba-
re Krone, zertifiziert 

nach deutscher 
chronometernorm.

rechts: markus 
lehmann.

lehmann-uhren im schwarzwald ist eine der angesehensten 
deutschen uhrenmanufakturen. ihr gründer, markus lehmann, 
stellt schon lange Präzisionsmaschinen, unter anderem für die 
schweizer uhrenindustrie, her. 2011 erfüllte er sich den traum, 
selbst spitzenprodukte der uhrmacherkunst zu bauen. in leh-
mann-uhren stecken hauseigene werke mit finessen wie der 
versenkbaren Krone, aber auch mit tourbillons und Dualzeit-
funktion. aufgrund des guten rufs der marke und ihrer zeitmes-
ser wie der intertemporal überraschte es niemanden in der 
branche, dass sich die Kultmarke leica 2018 die manufaktur 
aus dem schwarzwald als Partner für ihre neuen uhren l1 und 
l2 aussuchte. Jetzt gibt die aufstrebende marke die nächste 
Kooperation bekannt: ab herbst 2018 werden lehmann-uhren 
in den geschäften des schmuckherstellers niessing verkauft.  
seit 1873 wird bei niessing in Vreden schmuck gestaltet und 
produziert. niessing-schmuck ist klar und reduziert, nur hoch-
wertige materialien werden verwendet, gefertigt wird in der ei-
genen manufaktur. schmuck von niessing soll keine modeer-
scheinung sein, sondern viele Jahre gefallen und im alltag 
getragen werden – Kriterien, die auch für lehmann-uhren gel-
ten. „als niessings geschäftsführer rudolf scheben die idee 
anstieß, unsere uhren über die stores von niessing deutsch-
landweit anzubieten, mussten wir nicht lange nachdenken“, sagt 
inhaber markus lehmann. auch rudolf scheben ist überzeugt: 
„wir haben einen Partner gefunden, der bestens zu uns und 
unseren Qualitätsansprüchen passt.“ „angesichts dieser sehr 
positiven entwicklung für die lehmann-uhren war die entschei-
dung richtig, eine neue professionelle uhrenmanufaktur zu bau-
en“, sagt susanne Kleinig, leiterin der manufaktur. „so werden 
alle uhren ab anfang nächsten Jahres unter dem Dach des 
stammhauses in hardt entstehen.“
auftakt der Kooperation ist in diesen tagen: zuerst werden die 
stores in Düsseldorf, münster, hamburg, frankfurt, stuttgart 
und münchen mit lehmann-uhren bestückt. Die restlichen 
stores folgen anfang nächsten Jahres.            H.C.
          

neues scHMucKstücK 
Für niessinG
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