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Oben: Franz 
Knops, in der 
Mitte mit Krawat-
te, umgeben von 
Familie und 
Mitarbeitern.

Links: Äußerste 
Präzision und 
Teamgeist bilden 
bei Juwelier 
Schumann eine 
erfolgreiche 
Symbiose. 

Marken: u. a. Rolex, Bulgari, Cartier, Chopard, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Omega, TAG Heuer, Pomellato, Fope,  
Al Coro | Service: zertifiziere Uhrmachermeisterwerkstatt und eigenes Goldschmiedeatelier | Kundenpflege:  

Präsentation von Messeneuheiten, Manufakturreisen | Onlinepräsenz: www.juwelier-schumann.de

die Welt 
zu Gast 
in Bonn

DeR BAD GODeSBeRGeR 
Juwelier Schumann IST 
InTeRnATIOnAL AUFGeSTeLLT. 
DAS GILT FüR DIe exqUISITe 
MARKenAUSwAHL wIe AUCH 
FüR DIe KUnDSCHAFT

VOn CHRISTeL TRIMBORn

diesem Jahr stand ein weiteres Jubiläum auf der 
Agenda: die 185-jährige Familientradition von 
Juwelier Schumann, die ihre Ursprünge im Jahr 
1834 am Niederrhein hat. „Zu der Zeit wurde Kle-
ve noch mit `C´ geschrieben, wie Cöln“, erzählt 
Knops. Bester Beweis für die damalige Schreib-
weise sind einige Taschenuhren – die aus dem 
persönlichen Nachlass seines Großvaters, eines 
Uhrmachermeisters, stammen und seinen Na-
menszug tragen: „Franz Knops, Cleve“. Ein wert-
voller Schatz, den der passionierte Uhrenkenner 
und -liebhaber gut hütet.
Heute bestimmen international renommierte und 
hochwertige Uhren- und Schmuckmarken das 
Sortiment von Juwelier Schumann. In den elegan-
ten Verkaufsräumen werden die meisterhaften 
Zeitmesser aus den bekanntesten Manufakturen 
der Schweiz angeboten. Allen voran Modelle von 
Rolex, die bei Juwelier Schumann in den großzü-
gigen Räumlichkeiten eines eigenen Rolex-Shops 
präsentiert werden. Franz Knops und sein Team 
beobachten, dass ein zunehmend jüngeres Pub-
likum die Uhr „mit der Krone“ für sich entdeckt. 
„Wir stellen fest, dass die Bereitschaft, sich bereits 
in jungen Jahren eine hochwertige mechanische 
Uhr zuzulegen, deutlich gestiegen ist“, so der Ge-
schäftsinhaber. Und so sind es vermehrt Berufs-
einsteiger und sogar Studenten, die sich für eines 
der begehrten Modelle interessieren. „Zum einen 
aufgrund der hervorragenden Qualität und Ver-
arbeitung und zum anderen als langfristige Inves-
tition wegen des guten Werterhalts und natürlich 
des positiven Images“, begründet Knops die Ent-
scheidung der nachwachsenden Uhrenkund-
schaft. Über Rolex hinaus sind edle Armbanduh-
ren von so bekannten und begehrten Marken wie 
Cartier, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Omega, Hub-
lot, TAG Heuer oder Bulgari in seinem hochwer-
tigen Uhrenportfolio zu finden. 
Bekannt ist der Bonner Traditionsjuwelier und 
Feinuhrmacher zudem für seine hervorragend 
ausgestattete Uhrmacherwerkstatt. Zwei ausge-
wiesene Meister ihres Fachs sorgen mit ihrer fach-
lichen Expertise dafür, dass die Kunden langan-
haltende Freude an ihren hochkarätigen Zeit- 
messern haben. Besonders erfreulich: Mehrere 
Uhrenmarken haben dem Bonner Traditionsju-
welier und seinen handwerklichen Fähigkeiten 
ihr Vertrauen ausgesprochen und die Uhrmacher-
werkstatt als qualifiziertes Servicezentrum zerti-
fiziert. So dürfen beispielsweise Uhrenmodelle 
von Rolex in der Bonner Werkstatt nach den be-
sonders strengen Standards der weltbekannten 

Marke repariert und gewartet werden. Exzellente 
Kompetenz findet man auch im hauseigenen 
Goldschmiedeatelier des Traditionshauses Schu-
mann. Hier sind eine Goldschmiedemeisterin und 
ein Goldschmiedemeister für den perfekten Mix 
aus traditionellen Handwerkstechniken und in-
novativen Gestaltungsideen zuständig. Aus Gold 
und Platin, edlen Diamanten und ausgefallenen 
Farbedelsteinen fertigen sie individuelle 
Schmuckstücke für die internationalen Kunden. 
Die wiederum können sich nicht nur über origi-
nelle Schmuckdesigns freuen, sondern auch über 
faire Preise. Denn die hochwertigen Brillanten, 
die in der eigenen Schmuckkollektion verarbeitet 
werden, bezieht Juwelier Schumann direkt von 
den internationalen Diamantbörsen. Das garan-
tiert nicht nur eine große Auswahl bei den Stein-
größen und Qualitäten, sondern auch gute Preise. 
Was das weitere Schmuckportfolio angeht, so 
fokussiert sich das Bad Godesberger Team auch in 
diesem Bereich auf internationale Marken. 
Schmuckkundinnen und  -kunden können sich 
sowohl an den edlen Preziosen der italienischen 
Luxusmarken Bulgari und Pomellato erfreuen als 
auch an den klassisch-modernen Kollektionen des 
weltweit bekannten Hauses Chopard.

ein Wunder, dass so viele Men-
schen unterschiedlicher Herkunft 
und Kulturen in den Einkaufsstra-
ßen von Bonn aufeinandertreffen. 
Als ehemaliger Diplomatenstand-
ort hat sich die nur rund 30 Kilo-

meter südlich von Köln gelegene Stadt am Rhein 
inzwischen ein neues Profil als deutsche UN-Stadt 
gegeben. „Internationale Konferenzen und be-
kannte Kliniken sorgen dafür, dass Bonn ganzjäh-
rig von Gästen und Touristen aus der ganzen Welt 
besucht wird“, weiß Geschäftsinhaber Franz  
Knops aus langjähriger Beobachtung. Im vergan-
genen Jahr konnte der 54-Jährige einen persönli-
chen Jahrestag feiern – sein 20-jähriges Jubiläum 
als Inhaber des Bonner Traditionsjuweliers. In 
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Beste Lage: 
Die zur Fußgän-
gerzone um-
gestaltete Alte 
Bahnhofstraße 
im Bonner 
Stadtteil Bad 
Godesberg.

Der Rolex-Shop 
von Juwelier 
Schumann ist 
geprägt von dem 
stilvollen 
Ambiente, das 
der exklusivität 
der Schweizer 
Luxusmarke 
entspricht.


