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baut ist. Damit haben wir Flug-
routen berechnet. Was mit dem 
Rechenschieber auch super geht, 
ist, den Kerosinverbrauch über 
die Zeit zu kalkulieren oder Gal-
lonen in Liter umzurechnen.“ 
Weber erklärt: „Nützlich kann in 
einem modernen Airliner die 
Stoppuhr sein, aber die ist im 
Cockpit ohnehin digital verbaut. 
Wirklich praktisch für jeden Pi-
loten, der ständig die Zeitzonen 
wechselt, ist aber eine GMT-
Funktion.“
Wer ihm zuhört, beginnt zu 
glauben, dass es nichts Nahelie-
genderes für einen Verkehrspi-
loten gibt, als nebenbei noch 
Juwelier zu sein. Demnächst will 
ein mit ihm befreundeter Mana-
ger einer Schweizer Uhrenmarke 
am New-York-City-Marathon 
teilnehmen. Alexander Weber 
hat ihm schon signalisiert, er 
werde schauen, dass er dann im 
Cockpit sitzt. Mal sehen, wer 
dann noch so alles aus der Pilo-
tenkanzel Uhrenfotos postet.  
  Holger Christmann

spielt. Wir wohnten eine Etage 
drüber. So ein Familienunter-
nehmen ist wie ein Zuhause.“
Jetzt lenkt er mit seinem Vater 
und  seiner Frau die Firma. In 
Teilzeit steht er aber weiterhin 
der Airline als Pilot zur Verfü-
gung und steuert dann den Air-
bus A330 und den A340 zu über-
seeischen Zielen. Dass er mal 
wieder unterwegs ist, merken 
seine Freunde immer dann, 
wenn der Pilot aus dem Cockpit 
Fotos von Luxusuhren postet. 
„In der Regel bin ich mit Flieger- 
uhren wie der Big Pilot von IWC 
unterwegs. Das ist eine meiner 
Lieblingsuhren. Eine GMT Mas-
ter von Rolex, eine Hublot Meca 
10 und eine Panerai mit GMT-
Funktion waren aber auch schon 
mit an Bord.“ 
Es ist interessant, wenn ein Ver-
kehrspilot über Chronographen 
spricht. Denn in seiner Ausbil-
dung lernte er das Navigieren 
mit Uhren. „Dafür benutzten wir 
einen Rechenschieber, wie er in 
einem Breitling Navitimer ver-

alexander weber (rechts) mit seiner frau nora-alena weber und seinem Vater, dem vielfach preisgekrönten 
goldschmied und schmuckdesigner alfred weber, in der cartier lounge. Juwelier weber ist einer der wenigen 
Partner von cartier im ruhrgebiet.

torbogen mit 
sattler-uhren. Die 
inszenierung der 
marken und die 
großzügigkeit der 
neuen räume macht 
schon den rundgang 
durch das geschäft 
zum erlebnis.

©
fo

to
s:

 J
uw

el
ie

r 
w

eb
er

/h
ei

nr
ic

h 
Ju

ng
 (1

)

Marken: u. a. breitling, cartier, chopard, hublot, iwc, Jaeger-lecoultre, Piaget, rolex, Pomellato | Atelier: vier uhr-
macher und eigene goldschmiede | Kundenpflege: iwc watchmaking class, events, u. a. mit amg, einladung zu 
bundesligaspielen von schalke 04, golftuniere, exklusive markenpreviews | onlinepräsenz: www.weber-juwelier.de 
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luzern ist ein magnet für uhrenfans aus aller welt. in Den boutiQuen Des 
Juweliers eMbAssy finDen sie begehrte exemPlare Der uhrmacherKunst

Die neue Van-cleefs-&-arpels-boutique 
im hotel schweizerhof in luzern (links) 
ist der jüngste erfolg von embassy-coo 
Patrick frischknecht (rechts).

Shopping vor traumkulisse

ie Pariser Juwelen- und Uhren-
marke Van Cleef & Arpels be-
geisterte schon Hollywood-
diven wie Grace Kelly und Liz 
Taylor und kreierte so manche 
Kronjuwelen. Seit diesem Som-
mer bezirzt sie auch Besucher 

und Einheimische in Luzern. Direkt am Ufer des 
Vierwaldstätter Sees, im Hotel Schweizerhof, des-
sen betuchte Gäste schon der russische Schrift-
steller Lew Tolstoj beschrieben hat, eröffnete im 
Juli 2018 eine der exklusiven Boutiquen von Van 
Cleef & Arpels – erst die dritte in der Schweiz nach 
Genf und Zürich. Die Boutique ist das jüngste Ju-
wel in der funkelnden Welt des Luzerner Unter-
nehmens Embassy. 
Die Erfolgsgeschichte von Embassy begann in den 
70er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, als Kurt 
König die weltweit erste unabhängige Cartier-
Boutique in Zürich eröffnete. Zwei weitere Car-
tier-Boutiquen folgten in St. Moritz und Luzern. 
Ende der 70er Jahre kam ein Geschäft in der Gren-
delstrasse 2 in Luzern hinzu, das erstmals den Na-
men „Embassy“ trug. Der etablierte sich schnell – 
auch dank individueller Aufträge für bekannte 
Persönlichkeiten. Unter der heutigen Firmenlei-
tung von Patrik König betreibt Embassy fünf Bou-
tiquen in bester Lage in Luzern sowie eine im 
Herzen von St. Moritz. Das Unternehmen führt 
fast alle klangvollen Uhrenmarken – A. Lange & 
Söhne, Audemars Piguet, Breguet, Cartier, Hublot 
sowie Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin 
und Panerai in jeweils eigenen Monobrand-Bou-
tiquen. Bekannt ist man aber auch für feine, un-

abhängige Manufakturen wie Bovet, F. P. Journe 
oder Greubel Forsey. Das Internationale Uhren-
museum (MIH) in La Chaux-de-Fonds unterstütz-
te Embassy bei der Entwicklung der offiziellen 
MIH-Uhr. Zum Dank dürfen die Luzerner das 
Meisterwerk weltexklusiv verkaufen. 
Ein neues Kapitel schlug die Firma Anfang 2017 
auf, als die Familie des C&A-Gründers Brennink-
meijer über ihre Beteiligungsgesellschaft Bregal 
bei Embassy einstieg. Das Filialnetz soll gestärkt, 
das digitale Geschäft aufgebaut werden. Eine  
neue Website soll über spannend aufbereitete In-
halte mehr Uhrenliebhaber im deutschsprachigen 
Raum ansprechen. Ende 2018 soll sie online gehen, 
sagt Marketingleiter Roger Fischer. 
Wer je in Luzern war, der weiß, welche Rolle Be-
sucher aus China, Taiwan und Südkorea für die 
Uhrengeschäfte der Stadt spielen. Die Embassy-
Boutique am Grendel ist eine der ersten Anlauf-
stellen. In China ist Embassy an drei Standorten 
vertreten und kennt die Bedürfnisse der betuchten 
Kundschaft aus Asien gut. Seit letztes Jahr auf dem 
hoch gelegenen Bürgenberg-Grat das spektaku-
läre Resort Bürgenstock Lake Lucerne eröffnete, 
das von der Qatar Investment Authority betrieben 
wird, besuchen auch vermehrt Besucher aus den 
Ölscheichtümern die Stadt.  
Doch auch diese Kunden will Embassy so indivi-
duell bedienen, wie es das Firmenmotto verspricht. 
Es lautet: „Making Luxury Personal Again“. Dafür 
wird die Verkaufsfläche im Hauptgeschäft am 
Grendel um zusätzliche 300 Quadratmeter erwei-
tert. 2019 präsentiert sich das Geschäft dann in 
neuer Pracht.                 Holger Christmann
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Marken: u. a. breguet, cartier, Vacheron constantin, iwc, Piaget und audemars Piguet | Atelier: ein uhrmacher,  
lizenzierte & zertifizierte werkstatt  | Kundenpflege: manufakturbesuche, Poloturnier, einladungen zu markenevents | 
onlinepräsenz: www.embassy.ch


