Liebe zum Handwerk

Das Traditionsgeschäft Juwelier Nußstein in der Tegernseer Landstraße 43 in München
betreibt seine hauseigene Uhrmacherwerkstatt und kann so seinen Kundinnen und
Kunden neben einer ausgezeichneten Beratung auch einen erstklassigen Service bieten.
Die autorisierte Meisterwerkstatt ist spezialisiert auf die Reparatur hochwertiger
mechanischer Uhren – auch über die im Haus geführten Uhrenmarken hinaus.

D

er Trend zur hochwertigen mechanischen Uhr hält an“, stellt
Achim Stöckle fest und blickt auf
das Sortiment seines Juweliergeschäfts. Gründe dafür gibt es genug:
eine Hochschätzung des Handwerks,
die Bedeutung von bleibenden Werten,
aber auch die ungebrochene Faszination für die Kunst des Uhrenmachens. Eine Uhr lediglich als Geldanlage zu betrachten, hieße sie unter
Wert zu verkaufen. „Die Freude an der
Mechanik und der Handwerkskunst
kann man nur erfahren, wenn man
die Uhr auch trägt“, sagt Achim
Stöckle.

turellen, technischen und gesellschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit verbunden.

I

m Hause Nußstein widmet man sich
daher seit der Gründung durch
Johann Nußstein im Jahr 1934 diesem Thema mit Herzblut, denn die
hauseigene Uhrmacherwerkstatt gehört von Beginn an zum Geschäftsbetrieb. Sie garantiert besten Service
und Handwerkskunst. Neben dem
Uhrmachermeister Achim Stöckle
gehören seit Jahren zwei erfahrene
Uhrmacher zum Service-Team. Diese

Dass Uhren eine hohe Symbolkraft
haben, ist sich der Juwelier sicher, und
dass kein Mann komisch angesehen
wird, wenn er sich belohnt und sich
eine weitere hochwertige Uhr leistet,
oder gar eine ganze Sammlung besitzt.
Denn tatsächlich erzählt jede Uhr
von der Liebe zum Handwerk und der
Faszination, die die Zeit seit jeher auf
uns ausübt. Und sie erzählt auch
von dem Stolz auf die menschliche
Erfindungsgabe, die Zeit messen zu
können und ein derartiges Präzisionsinstrument schaffen zu können. Immer
schon war eine Uhr mehr als ihre
reine Mechanik und eng mit den kul-
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besuchen regelmäßig Schulungen in
den Service-Centern der Hersteller.
Die Werkstatt erfreut sich modernster Ausstattung und ermöglicht deshalb anspruchsvolle Reparaturen und
Revisionen exklusiver Uhrenmarken
wie IWC, Omega, Chopard, TAG
Heuer, Ebel, Jaermann & Stübi, Junghans und anderer Hersteller, die unsere Fachkenntnisse in regelmäßig stattfindenden Zertifizierungen bestätigen.
Neben den alltäglichen Servicearbeiten
wie Batteriewechsel bieten wir somit
einen umfassenden Uhrmacherservice,
wie es ihn in der gesamten Branche
nur noch selten gibt.

E

in besonderes Plus: Im Vergleich
zu den werkseigenen ServiceCentern der Hersteller sind die
Durchlaufzeiten in unserer Uhrenwerkstatt um einiges geringer. Zudem
profitiert die Kundschaft von den meist
deutlich günstigeren Preisen.
Ein weiterer Service unserer Uhrenwerkstatt ist die Reparatur mechanischer Großuhren. Für diese bietet
Juwelier Nußstein einen besonderen
Hol- und Bringservice, der garantiert,
dass nach der Revision keine Transportschäden entstehen.
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