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ZEIT FÜR INDIVIDUALISTEN.
TIME FOR INDIVIDUALISTS.

DIE ENTSTEHUNG DER MARKE UHR-KRAFT.

1999

THE HISTORY OF THE UHR-KRAFT BRAND.

DEUTSCHES
UHRMACHERHANDWERK.

1999 wurde die Uhrenmanufaktur UHR-KRAFT gegründet. Ihr Mitbegründer Ralf Lehr hatte eine Vision. Außergewöhnliches Uhrendesign gefertigt in perfekter deutscher
Handwerkskunst mit bewährten Präzisionswerken zu
vereinen.
So entstand die Marke UHR-KRAFT, die Zeit für
Individualisten.
Mit Sitz an der schönen Ruhr in Essen, wo auch der
Flagshipstore ansässig ist, werden die Luxusuhren handgefertigt von erfahrenen Uhrmachermeistern erschaffen.
Daher ist jede Uhr ein Unikat von höchster Qualität und
Präzision.
„Wir wollen Uhren erschaffen, die den individuellen
Wünschen unserer anspruchsvollen Klientel gerecht
werden. Und das zu ehrlichen Konditionen.“
Viele Jahre später sollte Ralf Lehr seine Vision noch
übertreffen, indem seine Kunden in einem eintägigen Uhrmacherkurs ihre eigene Uhr selber zusammenstellen und
erbauen können.
„Dabei sind der Individualisierung nahezu keine
Grenzen gesetzt. Aufgrund der außergewöhnlichen
Vielfalt einzigartig, wie uns immer wieder bestätigt
wird.“
1999 the watchmaker company UHR-KRAFT was founded. Their co-founder Ralf Lehr had a
vision. Unusual watch design made in perfect German craftsmanship to combine with proven precision movement. That’s how the brand came into being, UHR-KRAFT, the time for individualists.
Based at the beautiful river Ruhr in Essen, where also the flagshipstore is established, the luxury
watches are created “handcrafted”. Therefore, every watch is a unique piece of highest precision.
“We want to create watches that meet the individual needs of our demanding clientele on
honest terms.”
Many years later, Ralf Lehr was to exceed his vision, his customers can assemble and build their
own watch in a personal one-day watchmaking course.
“There are almost no limits to individualization. Because of the outstanding diversity unique,
as we are repeatedly confirmed.”

2000

DIE ENTSTEHUNG DER MARKE UHR-KRAFT.

THE HISTORY OF THE UHR-KRAFT BRAND.

2000 Mit innovativen Lösungen, wie zum
Beispiel dem UHR-KRAFT Kronenschutz,
machte das Unternehmen bereits früh von
sich reden.
„Heute sind wir stolz, dass auch der eine
oder andere Prominente ein Exponat aus
unserem Hause trägt. Das zeigt uns, dass
man Qualität und Design gepaart mit
höchster Individualität zu schätzen weiß.“

2000 The company made a name for itself
early on with innovative and smart solutions,
such as the UHR-KRAFT crown protection.
“Today we are proud that several celebrities wear products from our company. This
shows us, quality and design paired with
the highest individuality are still appreciated”

HÖCHSTE PRÄZISION –
MEISTERLICH GEFERTIGT.

INDIVIDUELLE VIELFALT –
AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN.

Neue Zeiten

KREIEREN SIE IHRE EIGENE UHR

NEUE ZEITEN – EINE INNOVATIVE IDEE WAR GEBOREN.

NEW TIMES – AN INNOVATIVE IDEA WAS BORN.

UHR-KRAFT Kunden sind zum größten Teil
Individualisten mit sehr hohem Qualitäts- und
Designanspruch. So wurde eine neue, in der
Form noch nie dagewesene Serviceidee entwickelt:
„Der Kunde kann sich bei einem eintägigen
Uhrmacher-Kurs in entspannter Atmosphäre seine eigene Uhr erschaffen.
Natürlich unter Anleitung unserer Uhrmachermeister“, so Ralf Lehr.

UHR-KRAFT customers are for the most part
individualists with very high quality and design
standards. So a new innovative idea has developed that has never been seen before:
“Customers can create their own watch
in a relaxed atmosphere during a one-day
watchmaking course. Of course, under the
guidance of our master watchmakers.”

*

IN IHREM PERSÖNLICHEN UHRMACHERKURS.

*beispielhaft
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NEUE ZEITEN – EINE INNOVATIVE IDEE WAR GEBOREN.
NEW TIMES – AN INNOVATIVE IDEA WAS BORN.

Aus einer Vielzahl erlesener UHR-KRAFT Kollektionsbausteine können verschiedenste Komponenten miteinander kombiniert werden. So entsteht etwas ganz Besonderes, was einem
keine andere, noch so teure Uhr bieten kann, – „MEINE PERSÖNLICHE UHR, EIN ECHTES
UNIKAT.“
„Und das Beste: Der Uhrmacherkurs ist kostenfrei, denn mit
der Grundgebühr zahlen die Kunden bereits auf Ihre eigene
Wunschuhr. Und wer darüber hinaus noch mehr Exklusivität
verlangt, bekommt sie auch. Denn wir wollen dem Wunsch
nach persönlicher Individualität nahezu keine Grenzen setzen.“
Die Menschen kommen aus aller Welt, um sich ihre ganz eigene Uhr
zu bauen und dabei noch etwas handwerklich Wertvolles zu erlernen. Mit Zertifikat ausgestattet, wird jede Uhr zu einem einmaligen,
unverwechselbaren Unikat.
A variety of selected UHR-KRAFT collection modules can be used to
combine various components. This creates something very special
that can not be offered to any other, ever so expensive watch – “MY
PERSONAL WATCH, A REAL UNIKAT.”
“And best of all: the watchmaking course is free of charge, because with the basic fee, customers already pay for their own
watch of their choice. And whoever demands more exclusivity,
gets it too. Because we want to set almost unlimited limits to the
desire for personal individuality.”
People come from all over the world to build their very own watch and
to learn something valuable. Equipped with a certificate, each watch
becomes a unique, unmistakable and personal piece.
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