Uhrmacher Marcus Bardelang (links) und Auszubildender Felix Breder (rechts) gewährleisten einen fachkundigen Reparaturservice. Fotos: Damian Klemm

liebe zum handwerk
Juwelier Seilnacht in der Rathausgasse 7 in Freiburg setzt in seinem Sortiment einen
Schwerpunkt auf hochwertige mechanische Uhren, denn die Faszination für die hohe
Uhrmacherkunst ist ungebrochen. Um den Kundinnen und Kunden neben einer
ausgezeichneten Beratung auch einen erstklassigen Service bieten zu können, betreibt das
Traditionsgeschäft eine hauseigene Uhrmacherwerkstatt, die spezialisiert ist auf die Reparatur
von Luxusmarken wie Breitling und TAG Heuer, aber auch von historischen Uhren.

D

er Trend zur hochwertigen me chanischen Uhr hält an“, stellt
Matthias Lewalter 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 Fas -

zination für die Kunst des Uhren machens. 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 Matthias
Lewalter.
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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

UHREN

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 Präzisions instrument schaffen zu können. Immer
schon war eine Uhr mehr als ihre reine
Mechanik und eng mit den kulturellen,
technischen und gesellschaftlichen
Veränderungen ihrer Zeit verbunden.

I

m Hause Seinacht widmet man sich
daher diesem Thema mit Herzblut.
Seit Anfang des Jahres hat man die
eigene Uhrenwerkstatt nicht nur räumlich verändert, sondern vor allem auch
personell aufgestockt. Zum Uhrmacher
Marcus Bardelang hat sich ein junger

UHREN

Auszubildender gesellt, so dass sich
die Kapazitäten des Reparatur- und
Wartungsservices vergrößert haben.
War es bislang schon kein Problem,
kleinere Arbeiten wie das Anpassen von
Armbändern, das Auswechseln von
Batterien oder eines Glases zu bewerkstelligen, kann nun der Bereich der
Reparaturen ausgeweitet werden.
Einen Schwerpunkt bilden dabei historische Uhren wie alte Taschenuhren,
aber auch Stand- und Tischuhren. Und
sollte einmal ein Ersatzteil fehlen, um
die Uhr wieder in Gang zu bringen,
wird es an der Werkbank hergestellt.
Manchmal lohnt auch der Gang in den
Keller. Schließlich ist Juwelier Seilnacht
ein Traditionsgeschäft, das mittlerweile
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auf eine 112-jährige Geschichte zurückblicken kann und dadurch ein reiches
Lager an Ersatzteilen besitzt.

D

och auch die Gegenwart bietet
ihre Herausforderungen. So ist
die Uhrenwerkstatt im Hause
Seilnacht für Reparaturen unter anderem der Luxusmarken Breitling,
TAG Heuer und viele andere zertifiziert.
Das bedeutet vor allem einen fachkundigen, zuverlässigen Service, der alle
Kundenwünsche berücksichtigt. „Die
Kunden sollen von Juwelier Seilnacht
wissen, dass wir nicht nur hochwertige
Uhren verkaufen, sondern diese auch
reparieren können“, sagt Matthias
Lewalter.

