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Grüße aus dem Cockpit!
ALexAnder weber ist wohl Der einzige Juwelier, Der weiss, wie man einen 

airbus a340 fliegt. auch als uhrenhänDler will er hoch hinaus. 2018 
feiert Das familienunternehmen Juwelier weber 100-Jähriges Jubiläum – 
unD besitzt Jetzt in gelsenKirchen Den grössten showroom für uhren 

unD schmucK an rhein unD ruhr 

preisgekrönte Goldschmied und Schmuckdesigner 
Alfred Weber. Das Altarkreuz für die Messe von 
Papst Johannes Paul II in Gelsenkirchen ist nur ein 
Beispiel seines Könnens. Andere Goldschmiede-
kunstwerke Alfred Webers sind in berühmten 
Sammlungen wie dem Londoner Victoria & Albert 
Museum und dem Pariser Musee des Arts Décora-
tifs vertreten. Alfred Weber ist wie eh und je in die 
Firma eingebunden. Für die jüngste Generation 
stehen Alexander Weber und seine Frau Nora-
Alena Weber. Sein Werdegang ist der ungewöhn-
lichste in der Familie. Der Kindheitstraum des 
Juniors war es, Pilot zu werden. Diesen Traum 
verfolgte er zielstrebig. „Es begann mit dem Se-
gelflug, den ich als Leistungssport ausübte, unter 
anderem als Sportsoldat bei der Bundeswehr.“ 
Ihm wurde bewusst: „Wenn das dein Traum ist, 
dann solltest du dich als Pilot bewerben.“ Was er 
nicht ahnte: Er wurde angenommen und absol-
vierte von 2006 bis 2008 die Ausbildung zum Ver-
kehrspiloten. Fünf Jahre übte er den Pilotenberuf 
in Vollzeit aus. „So bin ich über die Fliegerei ins 
Berufsleben gestartet. Dann merkte ich, dass es 
mir Spaß macht, neben der Fliegerei noch anderes 
zu tun.“ Berufsbegleitend machte er einen MBA. 
Mit dem Managementhintergrund rückte die Idee 
näher, in den Betrieb der Eltern einzusteigen. Ale-
xander Weber hat keine Geschwister. Die Eltern 
hätten ihn dennoch nie gedrängt, sich für das Ju-
weliergeschäft zu entscheiden. „Ich stellte einfach 
fest, was für ein tolles Unternehmen wir haben. 
Es hängt auch das Herz daran, wenn man in die-
sem Umfeld aufwächst. Als Kind habe ich den 
Goldschmieden zugeschaut und im Geschäft ge-

er an erste Adressen für Liebhaber 
feiner Uhren denkt, dem kom-
men die Londoner Bond Street, 
die Zürcher Bahnhofstrasse und 
der Hamburger Jungfernstieg in 

den Sinn. Auf Gelsenkirchen kommt wohl nie-
mand. Wenn man jedoch mit den Vertretern von 
Uhrenmarken spricht, dann schwärmen alle von 
Juwelier Weber. Der lockt mit seiner Auswahl  
an begehrten Highend-Uhrenmodellen und 
Schmuckmarken Kunden aus dem gesamten 
Ruhrgebiet nach Gelsenkirchen-Buer. Jetzt haben 
sie noch einen Grund mehr für die längere Anrei-
se. Zum  100. Geburtstag hat sich das Familien-
unternehmen soeben für zwei Millionen Euro eine 
Verdoppelung seiner Verkaufsfläche gegönnt. Auf 
500 Quadratmetern ist viel Platz, um die Marken-
welten etwa von Cartier (Weber ist einer der we-
nigen Cartier-Händler im Ruhrgebiet), Breitling, 
IWC, Rolex und Pomellato in jeweils eigenen 
Lounges zu präsentieren. Der Juniorchef Alexan-
der Weber verheimlicht nicht, dass vergleichswei-
se günstige Quadratmeterpreise Erweiterungen 
wie diese erleichtern. Die Innenausstattung kon-
zipierte der Juwelierspezialist Peter Ostendorf: 
Wandelemente zwischen den Markennischen und 
Séparées bieten die Möglichkeit zum diskreten 
Beratungsgespräch mit dem Kunden. An einem 
weißen Torbogen werden die Luxuspendeluhren 
von Erwin Sattler präsentiert. 
Auch an eine eigene Fläche für Markensonder-
ausstellungen und Präsentationen auf einer Video-
wall wurde gedacht. „Wir möchten Themen in-
tensiver bespielen, als das üblich ist“, erklärt der 
Juwelier. Bei Weber weiß man, dass es heute nicht 
nur um das Kaufen und Verkaufen von Luxusgü-
tern geht, sondern darum, dem Kunden Marken 
durch Events mit Erlebnischarakter und Bilder 
näherzubringen. Zur Inszenierung gehört auch 
eine „Ecke für Verliebte“. Unter einem Foto des 
englischen Prinzenpaars Meghan und Harry wird 
ein Brillantarmband in dem Stil angeboten, wie es 
die Herzogin von Sussex bei ihrer Trauung in 
Schloss Windsor trug. 
Dass Uhren und Schmuck Juwelier Weber glei-
chermaßen am Herzen liegen, hat mit der Ge-
schichte des Hauses zu tun. Der Uhrmacher Fritz 
Weber hatte die Firma 1918, direkt nach dem  
Ersten Weltkrieg, gemeinsam mit seiner Frau Hed-
wig gegründet. Sein Sohn Helmuth, ebenfalls Uhr-
machermeister, führte das Geschäft nach dem 
Zweiten Weltkrieg weiter. Die größte Bekanntheit 
erlangte eine Generation später der international 
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Das neue interieur von Juwelier weber in gelsenkir-
chen-buer. für marken wie rolex ist auf 500 Quadrat-
metern geschäftsfläche jetzt noch viel mehr Platz.

eine Panerai luminor mit gmt-funktion fotografierte 
alexander weber auf einem fahrwerk. links: weber mit 
der rolex gmt master an miamis ocean Drive. aus dem 

cockpit (rechts) postete der gelsenkirchener Juwelier 
und berufspilot (foto mitte) eine seiner lieblingsuhren: 

die big Pilot von iwc. 



24       |  Sapphire  Sapphire  |             25

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.
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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


