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Die wertvollen Sekunden, die einen sportlichen Sieg
bedeuten, die aufregenden Minuten bis zum ersten
Date, Monate der Vorfreude, bis Kinder geboren werden, Jahre der kreativen HIngabe um Bauwerke entstehen zu lassen: Zeit ist emotionaler Raum, die Basis des
Wachstums. Und sie hat eine Konstante: Sie ist messbar.
Individielle Zeitmesser für höchst persönliche Zeiten gibt
es jetzt von Designer und Goldschmied Uli Glaser.
Seltene historische Uhrwerke namhafter oder sogar legendärer Meistermanufakturen, wie die von A. Lange & Söhne,
IWC, Jaeger-Le Coultre, Hahn & Cie oder Patek Philippe,
verwandelt in wertvolle Unikate und begehrte Sammlerstücke. Wer träumt nicht von derartigen Einzelstücken. Individualität ist schließlich die höchste Form von Luxus. Von aufwändig in Handarbeit restaurierten Schätzen, unter Einsatz
hochwertiger Edelmetalle zu unverwechselbaren Schmuckstücken gefertigten Lieblingsstücken.
Der Hamburger Designer Uli Glaser, der als gelernter Goldschmied die Familientradition in vierter Generation fortführt,
lässt diese Meisterstücke nun in neuem Glanz erstrahlen.
Dabei legt er nicht nur die für ihre Ganggenauigkeit bekannten Chronometer neu auf, auch Repetitionsuhren mit
Schlagwerk und Tourbillon-Werke verhilft er zu einem neuen
Auftritt. Jedes der einzigartigen Meisterstücke wird zunächst
restauriert, dann in außergewöhnliche Gehäuse mit teuersten Saphirgläsern, aus edelsten Materialien, wie 950er
Platin, Rotgold, 18karätigen Legierungen und reinem Titan
gesetzt, anschließend, je nach Wunsch, mit Intarsien und
reinsten funkelnden Diamanten oder anderen leuchtenden
Farbsteinen versehen und zu guter Letzt mit einem neuen
unverkennbaren Logo von "JTP Unique" dem Label von Uli
Glaser, versehen.
Jede dieser magischen Uhren verfügt demnach über zwei
Kennungen: Zum einen der des vom Original-Hersteller signierten und mit Nummer versehenen Uhrwerks und zum anderen über eine separate Serienkennung von JTP Unique.
Um Fälschungen vorzubeugen sichert ein exklusives Ursprungszertifikat des Herstellers die Echtheit dieser Besonderheiten. Auch wird auf diese beeindruckenden Kunstwerke
zusätzlich eine Garantie von fünf Jahren gewährt.
Uli Glaser legt größten Wert darauf, die historischen Uhrwerke
durch die Gehäuse zu würdigen und sie dabei nicht zu verfremden. Für ihn liegt der Respekt den Stücken gegenüber
vor allem in der edlen Schlichtheit des unverwechselbaren
Designs der Luxusarmbanduhren. Übrigens eignen sich die
JTP Uniques von Uli Glaser auch als Wertanlage: Uhrenexperten schätzen die Wertsteigerung einem der Meisterstücke auf 10 bis 15 Prozent pro Jahr.

Legt Seltene historische Uhrwerke namhafter Manufakturen wie die von A. Lange
& Söhne, IWC, Jaeger-Le
Coultre, Hahn & Cie oder
Patek Philippe neu auf und
verwandelt sie in wertvolle Unikate und begehrte
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Mehr Infos unter www.
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