
	  

	  

	  
75	  Jahre	  klassisches	  Design	  –	  die	  Schweizer	  Bahnhofsuhr	  von	  Mondaine	  

	  

	  

	  
Basel/Pfäffikon	  (Schweiz),	  März	  2019	  –	  Wenn	  Sie	  zwischen	  Schaffhausen	  und	  Lugano	  auf	  

einem	  Bahnsteig	  stehen,	  ist	  eines	  der	  ikonischsten	  und	  ältesten	  Beispiele	  für	  modernes	  

schweizerisches	  Design	  des	  20.	  Jahrhunderts	  garantiert	  nicht	  weit	  –	  die	  offizielle	  

Schweizer	  Bahnhofsuhr.	  1944	  vom	  Schweizer	  Ingenieur	  und	  SBB-Mitarbeiter	  Hans	  

Hilfiker	  entworfen,	  begleitet	  sie	  seit	  75	  Jahren	  das	  Kommen	  und	  Gehen	  einer	  guten	  

Million	  Reisender,	  die	  das	  Bahnnetz	  täglich	  nutzen.	  

	  

So	  allgegenwärtig	  diese	  Uhren	  auch	  sind,	  so	  ist	  es	  doch	  Mondaine	  zu	  verdanken,	  dass	  dieses	  

prägende	  Stück	  Schweizer	  Design	  mittlerweile	  weltweiten	  Wiedererkennungswert	  hat.	  Im	  Jahre	  

1986	  lancierte	  die	  im	  Besitz	  der	  Familie	  Bernheim	  stehende	  Uhrenfirma,	  die	  Blaupause	  als	  

offizielle	  Schweizer	  Bahnhofsuhr.	  Nachdem	  man	  die	  Lizenz	  für	  die	  Herstellung	  und	  den	  

exklusiven	  weltweiten	  Vertrieb	  hatte,	  machte	  man	  sich	  daran,	  das	  Design	  auf	  die	  Größe	  einer	  

Armbanduhr	  zu	  reduzieren	  –	  der	  Beginn	  einer	  echten	  Erfolgsgeschichte.	  Es	  ist	  eine	  ideale	  

Partnerschaft:	  Mondaine	  ist	  einfach,	  persönlich,	  vernetzt	  und	  legt	  großen	  Wert	  auf	  

Pünktlichkeit,	  genau	  wie	  die	  Schweizerischen	  Bundesbahnen	  und	  ihre	  Uhren	  an	  jedem	  

Bahnsteig,	  die	  alles	  im	  richtigen	  Takt	  fahren	  lassen.	  

	  

Eine	  zeitlose	  Special	  Edition	  zum	  Geburtstag	  

Zur	  Feier	  des	  75.	  Jubiläums	  der	  Uhr	  hat	  Mondaine	  eine	  besondere	  Jubiläumsverpackung	  

entworfen,	  in	  welcher	  die	  Classic,	  das	  Modell	  aus	  dem	  Jahr	  1986,	  verpackt	  wird.	  Erhältlich	  sind	  

zwei	  Größen:	  Markante	  40	  mm	  Gehäusedurchmesser,	  oder	  für	  feinere	  Handgelenke	  die	  	  



	  

	  

	  
	  

Variante	  mit	  30	  mm.	  Die	  Box	  ist	  mit	  einer	  großen	  75	  markiert	  und	  bietet	  Platz	  für	  die	  Uhr	  sowie	  

ein	  zusätzliches	  Textilarmband.	  Letzteres	  ist	  in	  den	  drei	  Farben	  der	  Uhr	  gehalten	  –	  Rot,	  Weiss	  

und	  Schwarz.	  Das	  zusätzliche	  Armband	  wurde	  aus	  recycelten	  PET-‐Flaschen	  hergestellt.	  Beide	  

Armbänder	  sind	  mit	  dem	  neuen	  Schnelltauschsystem	  von	  Mondaine	  ausgestattet.	  

Das	  Edelstahlgehäuse	  ist	  mit	  einem	  matt	  brossierten	  Finish	  gefertigt	  und	  mit	  einem	  schönen	  

weichen	  Lederarmband	  mit	  gleichfarbiger	  Naht	  versehen.	  Zusätzlich	  enthält	  die	  Box	  eine	  

speziell	  für	  diesen	  Anlass	  in	  Auftrag	  gegebene	  Geschichte	  der	  offiziellen	  Schweizer	  

Bahnhofsuhr.	  
	  

Die	  Bahnhofsuhr	  ist	  eine	  der	  bekanntesten	  Uhren	  der	  Schweizer	  Geschichte.	  Sie	  ist	  ein	  

ikonisches	  Stück	  Design,	  das	  trotz	  seiner	  75	  Jahre	  heute	  noch	  ebenso	  innovativ	  und	  relevant	  

wirkt	  wie	  damals,	  als	  Hans	  Hilfiker	  zum	  ersten	  Mal	  den	  Zeichenstift	  ansetzte	  und	  damit	  

unwissentlich	  zu	  einem	  Teil	  der	  modernen	  Geschichte	  der	  Schweiz	  wurde.	  
	  

Die	  Uhren	  der	  75-‐Jahre-‐Edition	  Mondaine	  SBB	  Classic	  sind	  ab	  April	  2019	  für	  EUR	  229.00	  (UVP)	  

in	  Deutschland	  verfügbar.	  
	  

Mondaine	  offizielle	  Schweizer	  Bahnhofsuhr	  Classic	  –	  Produktdetails	  
	  

Gehäuse	   Edelstahlgehäuse	  

Glas	  	   Gehärtetes	  Mineralglas	  

Grössen	   Ø	  30	  mm	  

	   Ø	  40	  mm	  

Armbänder	  	   Armband	  aus	  schwarzem	  Echtleder	  mit	  gleichfarbigen	  Nähten,	  

	   mehrfarbiges	  PET-‐Textilarmband	  

ATM	   Wasserdicht,	  geprüft	  bis	  30	  Meter	  /	  3	  ATM	  

Herkunft	   Swiss	  Made	  

Referenznummern	   A658.30323.75SET	  

	   A660.30360.75SET	  

Preise	   EUR	  229.00	  (UVP)	  

Erhältlich	  ab	   April	  2019	  



	  

	  

	  
	  
	  
Über	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  	  
Der	  Schweizer	  Uhrenhersteller	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  hat	  sich	  seit	  der	  Gründung	  im	  Jahre	  1951	  durch	  Erwin	  Bernheim	  zu	  einem	  
führenden	  Unternehmen	  in	  der	  Schweizer	  Uhrenindustrie	  entwickelt.	  Heute	  ist	  Mondaine	  weltweit	  in	  den	  Bereichen	  Marketing,	  
Lifestyle	  und	  Design	  tätig	  und	  begeistert	  mit	  modernster	  Uhrenherstellung,	  einer	  preisgekrönten	  Just-‐in-‐time-‐Logistik	  und	  -‐
Distribution.	  Seit	  1986	  stellt	  Mondaine	  Watch	  Ltd.	  Armband-‐,	  Wand-‐,	  Tisch-‐	  und	  Taschenuhren	  mit	  dem	  Design	  und	  der	  lizenzierten	  
Bezeichnung	  «Official	  Swiss	  Railways	  Watch/SBB»	  her	  und	  vertreibt	  sie	  exklusiv	  weltweit	  –	  mit	  grossem	  Erfolg.	  Wie	  die	  SBB-‐
Bahnhofsuhr	  selbst	  zeichnen	  sich	  auch	  Mondaine-‐Uhren	  durch	  ein	  einfaches,	  dem	  Bauhausstil	  angelehntes	  Design	  aus,	  welches	  von	  
dem	  unverwechselbaren	  Zifferblatt,	  den	  markanten	  Zeigern	  und	  der	  legendären	  roten	  Sekundenkelle	  geprägt	  wird.	  Seit	  2009	  
produziert	  Mondaine	  seine	  Uhren	  in	  der	  neuen	  State-‐of-‐the-‐Art-‐Fabrik	  in	  Biberist.	  Das	  Schweizer	  Familienunternehmen	  ist	  heute	  im	  
Besitz	  der	  Brüder	  André	  und	  Ronnie	  Bernheim	  und	  wird	  von	  CEO	  Bernd	  Stadlwieser	  geleitet.	  Mondaine	  zählt	  rund	  120	  
Mitarbeitende.	  

	  
Kontakt	  bei	  Mondaine	  Watch	  Ltd.:	  

Mondaine	  Watch	  Ltd.,	  André	  Bernheim,	  Etzelstrasse	  27,	  8808	  Pfäffikon/SZ	  	  
Fon:	  +41	  58	  666	  88	  00,	  Fax:	  +41	  58	  666	  87	  00,	  E-‐Mail:	  info@mondaine.ch,	  www.mondaine.com	  
	  
	  
Medienkontakt:	  

MDPR	  
Sebastian	  Meyer-‐Detring	  
Lilienstraße	  44	  
81669	  München	  	  
smd@md-‐pr.de	  
www.md-‐pr.de	  
+49-‐(0)172-‐8226489	  
	  
	  


