Bólido: innert 16 Stunden finanziert
Dieses rekordverdächtige Ergebnis wurde im Juli auf der Crowdfunding-Plattform
Kickstarter erreicht. Seit September liefert die neu gegründete Bólido Watch GmbH die
ersten Uhren aus. „Viele unserer Kunden besitzen eine Apple Watch, wollen sich aber
mit einer traditionellen mechanischen Zweituhr abheben“, sagt Pierre Nobs, der Bólido
zusammen mit dem Designer Simon Husslein gegründet hat. „Diese Käufer sind designaffin und preisbewusst“. Bereits wird die junge Marke von Fachhändlern eingeführt,
die für ihre Einkäufe das übersichtliche B2B-Portal von www.bolido.rocks nutzen. „Ein
Aussendienst ist auf Grund der hohen Kosten und Ineffizienz heutzutage kaum noch
zeitgemäss, schon gar nicht in unserer Preislage“, so Nobs. Für Versand und Reparaturservice zuständig ist René Bruhin in Siebnen, der seine Tricks im Umgang mit der
wasserdichten Bólido-Monocoque-Gehäusekonstruktion seinen Uhrmacherkollegen
gern weitergibt.
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Bólido bietet seine „Swissmade“-Automatikuhr aus Edelstahl für 650 beziehungsweise
690 Franken an.
Bólido propose une montre automatique «Swiss made» en acier
inoxydable pour 650 ou 690 francs.

Bólido: financement acquis en 16 heures
Cette prouesse, qui représente probablement un record, a été atteinte en juillet sur la
plateforme de crowfunding Kickstarter. Depuis le mois de septembre, la nouvelle société Bólido Watch Sàrl livre ses premières montres. «Nos clients sont nombreux à posséder une Apple Watch, mais souhaitent se distinguer avec un deuxième garde-temps
mécanique», déclare Pierre Nobs qui a lancé la marque Bólido avec le designer Simon
Husslein. «Ces acheteurs apprécient le design et sont exigeants en matière de prix.»
Des détaillants spécialisés ont déjà intégré le jeune label à leur assortiment. Ils se fournissent sur le portail B2B de www.bolido.rocks. «En raison de son coût élevé et de sa
relative inefficacité, un service extérieur n’est guère adapté aux besoins de notre époque et moins encore dans notre segment de prix», ainsi que le relève Pierre Nobs. René
Bruhin à Siebnen se charge des envois et des réparations. Il transmet volontiers à ses
confrères horlogers les astuces qui facilitent les interventions sur le boîtier monobloc
étanche des montres Bólido.

Auf die Uhr zugeschnitten
Das Masshemd steht oft am Anfang einer
Leidenschaft für auf Mass genähte Kleidung.
Damit „testet“ der Mann, ob sich der zeitliche
Aufwand und die Kosten lohnen. Dass dem
so ist, davon ist Massschneider Ziad El-Achi,
der unter dem Label „ZIADelACHI“ in Zürich
ein Atelier führt, absolut überzeugt. „Das erste
Stück hilft, grundsätzlich anspruchsvoll zu
sein bezüglich Farbe, Muster und Material“,
sagt der gebürtige Libanese. Das Gespräch
über das Masshemd sensibilisiere für den Bezug auf Saison, Zweck und Garderobe. Dabei
Ziad El-Achi achtet darauf, dass
werde mit dem Kunden auch über die Finesbei seinen Hemden die Uhr persen des Kragens, der Knopflöcher, der Manfekt zur Geltung kommt.
schetten, der Länge und der gesamten Optik
gesprochen. Schmückt sich der Mann gerne
mit Manschettenknöpfen, muss das Hemd den Blicken, die solche Accessoires
auf sich ziehen, stand halten. Ein wirkliches Must-have ist das Masshemd aber
in Bezug auf die edle Uhr. Ziad El-Achi erklärt, dass seine Hemden auch dafür
massgeschneidert sind: „Auf der Trageseite der Uhr ist die Manschette etwas
weiter, der Höhe der Uhr angepasst, damit der rechte und der linke Arm präzise
gleich unter dem Jackett hervorschauen“, erklärt er. Das setze die Lieblingsuhr
perfekt in Szene. (red.)
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