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Faszinierende Welt 
der Edelsteine

Lassen Sie sich von der Gemmologie 
begeistern. Seite 13.
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Erleben Sie das Uhren- und 
Schmuckhandwerk neu. 
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Ab Seite 20.
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Letta Werkstatt
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Liebe Kundin, lieber Kunde, 
es ist ein wahres Innovations- und 
Zukunftsjahr!

Gestaltung ist unsere Herzensangelegen-
heit. Besonders innovative Schmuckstücke 
und Zeitmesser stehen dieses Jahr im  
Zentrum. Die neue Schmuck-Kollektion 
von Nanis erfrischt mit unkomplizierten 
Alltagsbegleitern. Unsere Perlen zeigen 
sich ganz besonders leuchtend und bunt. 
Und die neuen Flexringe passen garantiert 
an jeden Finger. Unser Schmuck ist also 
ganz besonders en Vogue. Dass uns Tabea 
Letta aus der vierten Letta-Generation in 
der Goldschmiedewerkstatt und im Laden 
unterstützt, freut mich deshalb ganz be-
sonders.

Mit dem Schnellschwinger von Longines 
bieten wir wieder ein tolles, präzises und 
technisches Meisterstück. Und last but not 
least führen wir mit der Certina DS+ ein 
echtes Novum: Wechseln Sie selber und 
ohne Werkzeug nicht nur das Band,  
sondern auch das Gehäuse – ganz nach 
Lust, Laune und Gelegenheit. Verpassen 
Sie sie nicht!

Wir freuen uns auf Sie.

Herzlicher Gruss,
Andri Letta und Team
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The Longines 
Master Collection 
190th Anniversary

Longines ist zweifellos ein Uhrenhersteller mit grosser Tradition 
und einer Geschichte, die 190 Jahre umfasst, und die die Marke 
an die Spitze der Uhrmacherkunst geführt hat. Heute findet 
diese Historie in einem Trio von exklusiven Zeitmessern ihren 
Ausdruck.

Die Geschichte von Longines ist mit  
technischen und ästhetischen Innovatio-
nen abgesteckt, die den Ambitionen der 
Marken gründer gerecht werden: Avantgar-
de wagen, Exzellenz erreichen, Innovation 
zum ständigen Streben erheben. Diese  
Bemühungen sind bis heute ungebrochen 
und bestimmen weiterhin das Vermächtnis 
des Unternehmens. 

Anlässlich ihres 190-jährigen Bestehens 
präsentiert die Marke Longines ein Trio ex-
klusiver Zeitmesser aus The Longines Mas-
ter Collection, einer Linie, die den reichen 
Erfahrungsschatz der Marke verkörpert. 
Diese Uhren, kleiden sich in edle Materia-
lien wie Edelstahl und Gold. Die Ausfüh-
rungen in 18 Karat Gelb- und Rosegold 
werden in einer limitierten und numme-
rierten Auflage von 190 Stück präsentiert, 
um ihre Exklusivität zu unterstreichen. 

Die neuen Zeitmesser zeichnen sich op-
tisch durch ihre minutiöse Verarbeitung 
und grosse Liebe zum Detail aus. Ob ge-
körnt in Anthrazit, satiniert in Grau oder 
sandgestrahlt in Silber: Jedes Zifferblatt  
ist fein veredelt und mit gravierten arabi-
schen Ziffern versehen. Stunden, Minuten 
und Sekunden werden von eleganten  
gebläuten, rose- oder gelbgoldfarbenen  
Zeigern ausgewiesen, die die vornehme 
Raffinesse der Zifferblätter noch hervor-
heben. 

Das 40-mm -Gehäuse mit seinen runden, 
klassischen Linien birgt ein exklusives Lon-
gines Kaliber mit Siliziumspiralfeder. Seine 
Schönheit kann durch den transparenten 
Gehäuseboden bewundert werden, der mit 
einer Gedenkgravur verziert ist. Ein wei-
ches anthrazitgraues Lederarmband ver-
vollständigt diese edlen Ausführungen. 
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Überschäumende 
feminine Eleganz 

Auf dem runden Stahlgehäuse der jüngsten 
Modelle von The Longines Master Collec-
tion schützt ein innen wie aussen in meh-
reren Schichten entspiegeltes Saphirglas 
das filigrane Zifferblatt. Es präsentiert sich 
klassisch silbern mit «Gerstenkorn»-Struk-
tur und aufgemalten arabischen Ziffern, 
aus weissem Perlmutt, in Blau mit Sonnen-
schliff sowie – jetzt neu – in einem Cham-
pagnerton mit Sonnenschliff. Die polier-
ten, rhodinierten (oder je nach Modell aus 
gebläutem Stahl) Zeiger bewegen sich 
sanft über zwölf Diamanten, welche die 
Stunden markieren. 

Das automatische und exklusiv hauseigene 
Kaliber verfügt über eine Gangreserve von 
72 Stunden. Seine minutiöse Veredelung 
und die Dynamik seiner Schwingungen 
können durch den transparenten Gehäuse-
boden entdeckt und bewundert werden. 
Die Uhr wird wahlweise an einem Edel-
stahlband oder einem der bunten Leder-
armbänder in Rot, Blau, Braun oder schim-
merndem Taupe getragen. Sie alle sorgen 
für einen so stilvollen wie bequemen Sitz 
am Handgelenk selbstbewusster und wil-
lensstarker Frauen, die für die Schönheit 
ihrer Mechanik empfänglich sind. 

The Longines Master Collection wird in der Ausführung mit  
34 mm Durchmesser durch neue feminine Modelle bereichert.  
Am Stahl- oder Lederarmband präsentiert sich die Linie mit einem 
neuen champagnerfarbenen Zifferblatt mit Sonnenschliff, behält 
aber auch ihre klassischen Ausführungen bei.  
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Es gibt unvergessliche Momente, die Sie ein 
Leben lang begleiten. Ein edles Schmuckstück 
von MEISTER bewahrt diese für immer und 
unterstreicht die Einzigartigkeit und Schönheit 
der Trägerin.

Entdecken Sie die MEISTER Schmuckneuheiten: 
moderne Klassiker in edelsten Materialien wie 
Platin 950 und Gold 750 mit hochwertigen 
Diamanten, variabel und vielfältig kombinierbar.

Das «M» in jedem MEISTER Schmuckstück bürgt 
für Qualität und perfekte Verarbeitung –  
Swiss Made.

MEISTER Women’s Collection 

Für die unvergesslichen 
Momente im Leben
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MEISTER Verlobungs- und Trauringe 

Traumringe 
für Verliebte
Seit 125 Jahren verbindet die Manufaktur  
MEISTER vollendete Handwerkskunst mit 
modernster Hightech. Jeder MEISTER Ring  
wird einzeln für das Paar von ausgebildeten 
Spezialisten angefertigt und ist das Ergebnis 
höchster Ansprüche an Design, Material-  
und Herstellungsqualität – Swiss Made.

Lassen Sie sich in einem stimmungsvollen  
und ungestörten Ambiente kompetent beraten. 
Entdecken und finden Sie in unserer Gesamt- 
Kollektion Ihre individuellen Verlobungs-  
und Trauringe und besiegeln Sie damit Ihr  
Liebesglück. 
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Oh happy days! Endlich Zeit füreinander, endlich Zeit für Zweisamkeit.

Extravaganz pur: 
True Square 
Open Heart 
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Die Rado True Square Open Heart erinnert 
an die Schönheit eines solchen Moments, 
eingefangen in einer Uhr: Ihr filigran aus-
geschnittenes Zifferblatt gewährt raffi-
nierte Einblicke in das mechanische Herz, 
dem fein dekorierten Automatikwerk 
R734. Ein wahrhaft «offenherziger» 
Anblick, der in Verbindung mit den sanft 
gerundeten Ecken dieser Uhr pure Extra-
vaganz versprüht. Zugleich sorgen die  
einzigartigen Eigenschaften der Hightech- 
Keramik für eine geschmeidige Haptik und 
ein unvergleichlich angenehmes Tragege-
fühl. Glänzende roségoldfarbene Akzente 
in Kombination mit schwarzer Hightech-
Keramik oder goldfarbene Elemente sowie 
funkelnde Diamanten bei der Variante in 
Weiss machen diese Uhren zum wahren 
Blickfang und zum festlichen Luxus für  
sie und ihn.



MARUTEA
Das prächtige 
Juwel.
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Der Mensch liebt schöne Dinge – umso 
mehr, wenn sie rar und wertvoll sind. Wir 
begehren sie, weil nur wenige andere sie 
haben können, weil sie von weit her  
kommen oder weil ihre Geschichte uns 
fasziniert. Bei Gellner haben wir dieses  
Wissen verinnerlicht und suchen daher 
seit unserer Gründung vor über 50 Jahren 
nach den schönsten und seltensten Perlen 
der Welt. Fasziniert haben uns von jeher 
Tahiti-Zuchtperlen, die uns mit ihrer aus-
serordentlichen Grösse von 8 bis 18  
Millimetern, ihrer einzigartigen Strahlkraft 
und ihrem berauschenden Farbspektrum 
immer wieder aufs Neue begeistern. Aus  

diesem Grund sind wir besonders stolz, 
dass es uns jüngst gelungen ist, uns das 
Nonplusultra unter den Tahiti-Zuchtperlen 
exklusiv für unsere Kunden zu sichern: die 
unvergleichlichen Raritäten aus Marutea, 
unsere «Marutea Private Culture»-Perlen.

Unsere «Marutea Private Culture»-Perlen 
berauschen mit ihren irisierenden Schat-
tierungen in silbrigem Grün, Lagunen-
nuancen in allen Varianten, überwältigen-
dem Peacock, einem raren grünlichen Pink 
und rötlich bis violetten Ausprägungen, 
die allesamt von einem geheimnisvollen 
Glanz begleitet werden.

Rund 5 000 Kilometer entfernt von industriellen Einflüssen und 
jeglicher Zivilisation findet man auf dem Atoll Marutea Sud nicht 
nur ein paradiesisches Idyll im glasklaren Wasser des Pazifiks, 
sondern auch die erlesensten Zuchtperlen der Welt.
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CASTAWAY
Simply visionary: 
advanced luxury.
Dass Gellner mit seiner Linie Castaway einen Klassiker des
modernen Schmuck-Designs in der erstmaligen Verbindung 
von aufwändig gebohrten Diamanten und Perlen geschaffen 
hat, belegt im 20sten Jahr des Bestehens von Castaway,  
wie weit die Gellner Signatur ihrer Zeit voraus ist.

Dieser Vorsprung, den Gellner als «advanced luxury» bezeichnet, wird erneut 
bestätigt durch die kostbare Verbindung von Extravaganz und Diskretion. Im 
Spannungsfeld von anthrazitfarbenen Diamanten, silberfarbenen Tahitiperlen 
von ganz besonderer Intensität sowie roségoldenen Elementen mit und ohne 
Brillanten entsteht eine umwerfende Harmonie aus Zurückhaltung und inno-
vativem Impact. Eleganz und Extravaganz in einer unwiderstehlichen Geste  
femininer Souveränität. Ein langes Collier, das alles gibt. In der Ästhetik der  
Zurückhaltung. Castaway präsentiert ein cooles und zeitgemässes Verständnis 
von Luxus. Simply visionary.



Stilwechsel 
jederzeit möglich

Eine Uhr, unendlich viele Möglichkeiten. Mit der DS+ feiert ein spektakuläres 
neues Uhrenkonzept bei Certina Premiere: Ein Zeitmesser, bei dem sich nicht 
nur das Armband, sondern auch die Form des Gehäuses nach Herzenslust  
variieren lässt. Egal ob sportlich, Vintage-Optik, maritim oder urban, dank einer 
cleveren dreiteiligen Konstruktion wird der Look der Uhr mit wenigen Hand-
griffen und ganz ohne Werkzeug völlig verändert – passend zum aktuellen Out-
fit, für einen bestimmten Anlass oder einfach aus Lust und Laune. Absolut be-
ständig sind hingegen ihre grosse Verlässlichkeit, Robustheit und die Präzision 
des mechanischen Powermatic-80-Kalibers mit NivachronTM-Spirale. Der 
unwidersteh liche Wandel der Zeit – Certina bringt ihn stilvoll ans Hand gelenk, 
mit einem Zeitmesser, der in jeder Hinsicht mehr als eine Uhr ist.

10

DS+: Multiplizieren Sie ihren Stil
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Der jüngste Chronograph aus dem Schweizer Hause Certina 
bewegt sich gerne zwischen den Welten. Sein Design ist von 
einem beliebten Modell der 1960er Jahre inspiriert, aber das 
Herz schlägt im Takt eines modernen Automatikkalibers mit  
Siliziumspiralfeder. Das kissenförmige Gehäuse macht ihn zum 
stilvollen Accessoire, während Chronographen-Funktion, eine 
Wasserdichtigkeit bis 20 bar und die einseitig drehbare Lünette 
von echter Sportlichkeit zeugen. Es ist offensichtlich: Die DS 
Chronograph Automatic 1968 fühlt sich überall zu Hause – und 
zu jeder Zeit. 

Das Geheimnis der DS+ liegt in ihrer dreiteiligen Konstruktion aus 
Uhrenkopf, Gehäuse und Armband. Jedes dieser drei Elemente ist 
eine in sich geschlossene Einheit, die sich beliebig miteinander 
kombinieren lassen. Der runde Uhrenkopf, der in drei Zifferblatt-
varianten erhältlich ist, wird von unten in eines der sechs Edel-
stahlgehäuse hineingedrückt und mit einer separaten Krone am 
Gehäuse sicher verschraubt. Für perfekten Sitz sorgt ein innovati-
ver Dichtungsring aus Biomaterial. An dem Gehäuse befinden sich 
die Bandanstösse, an denen das gewünschte Armband dank eines 
Schnellwechselsystems mit wenigen Handgriffen befestigt wer-
den kann. Die Uhren sind in drei verschiedenen Kits erhältlich: 
jeweils ein Uhrenkopf mit zwei Gehäusen und zwei Bändern.

DS CHRONOGRAPH AUTOMATIC 1968: 
Die Quadratur des Kreises

Ausgeglichenheit ist ein wesentlicher Schlüssel zum Glück. Der 
Schweizer Uhrenhersteller Certina hat sich von dieser Maxime lei-
ten lassen und eine neue, gänzlich feminine Kollektion erschaffen, 
die das harmonische Miteinander unterschiedlicher Komponen-
ten auf den Punkt bringt. Mit dem Zusammenspiel verschiedener 
Texturen und Farben, mit COSC-zertifizierten Quarzwerken, 
kratzfester Keramik und vielfältigen Bändern bietet sie schier un-
begrenzte Möglichkeiten, den eigenen Stil auszuleben – in aller 
Harmonie, versteht sich.

DS-6 LADY: Eine neue Kollektion der  
unbegrenzten Möglichkeiten

Das 21. Jahrhundert stellt hohe Anforderungen an seine Zeit-
messer. Hochwertige Armbanduhren müssen heute gleich drei-
fach überzeugen, in den Disziplinen Stil, Widerstandsfähigkeit 
und Präzision. Mit seiner jüngsten Ausführung der beliebten DS 
Action Diver schickt der Schweizer Uhrenhersteller Certina nun 
eine Uhr ins Rennen, die in allen Bereichen Siegerqualitäten  
an den Tag legt. Die Taucheruhr mit 43 mm Durchmesser punk-
tet mit einem zeitlos-eleganten Design, Wasserdichtigkeit bis  
300 Meter und einem modernen Automatikkaliber mit anti-
magne tischer Spiralfeder.

DS ACTION DIVER: Neustart eines Siegertyps
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Neue 
Kollektion:
OPÉRA
Die Schweizer Traditionsmarke diadoro überzeugt mit 
der neuen Kollektion OPÉRA. Die hochwertigen 
Schmuckstücke sind aus 18karätigem Gold gefertigt. 
Strahlende Diamanten, facettenreiche Farbsteine und 
schimmernde Perlen werden gekonnt in Szene gesetzt 
und unterstreichen den individuellen Stil ihrer Trägerin.

Brillanten als Pavé gefasst glänzen auf 
diesem sportlich-eleganten Gelbgold-
schmuck 750. Die schlichte Form sprache 
hält sich dezent zurück.

Komposition in Rotgold 750 mit grünem 
Prasiolith, lila Amethyst und Diamanten. 
Eine floral verspielte Schmuckkomposition.

Klassisch elegantes Schmuckset mit 
dem gewissen Etwas. Der warme  
Rotton des Rhodoliten in edlem 
Cushion-Schliff harmoniert bestens 
mit den Diamanten im Brillantschliff.
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Heute findet man Edelsteine überall auf der Welt. Die 
grössten Vorkommen sind in einem Gürtel von Süd-
amerika, Afrika, Indien bis Australien zu finden. Aber 
auch in der Schweiz wurden schon Edelsteine gefun-
den: Aquamarine aus dem Misox, Cordierite aus Grau-
bünden, Diopsite aus dem Wallis oder sogar Rubine 
aus dem Tessin

In der Natur entstehen Edelsteine auf unterschiedliche 
Weise, zum Beispiel durch Kristallisation aus glut-
fliessenden Schmelzen und Gasen im Erdinnern oder 
aus Umformung bereits vorhandener Mineralien unter 
grossem Druck und hohen Temperaturen. Sie alle bil-
den bestimmte Kristallformen und haben unterschied-
liche Strukturen, die für die physikalischen Eigenschaf-
ten verantwortlich sind.

Die älteste Form der Bearbeitung von Edelsteinen ist 
das Einritzen von Figuren und Symbolen. Später  
wurden dann die natürlichen Kristallflächen poliert 

und die Edelsteinschleiferei war geboren. Die belgi-
sche Stadt Antwerpen galt bereits im 16. Jahrhundert 
als berühmtes Diamantenzentrum. Die günstige Lage 
mit grossem Binnenhafen war ein wichtiger Faktor für 
den Aufstieg von Antwerpen zur Diamantenstadt. Von 
dort aus finden viele Edelsteine den Weg nach Mittel-
europa und natürlich auch nach Buchs.

Die Lehre von den Edelsteinen wird als Gemmologie 
bezeichnet. Andri Letta ist ausgebildeter Gemmologe 
und war während mehreren Jahren Präsident der 
Schweizerischen Gemmologischen Gesellschaft. In 
seinen Schmuckstücken werden immer wieder ausge-
wählte Edelsteine hineingearbeitet. Seinen Kundinnen 
und Kunden pflegt er immer zu sagen: «Tauchen Sie ein 
in die faszinierende Welt der Edelsteine!»

Edelsteine faszinieren die Menschen schon seit über 10 000 Jahren. In früheren 
Zeiten waren Edelsteine nur den Mächtigen vorbehalten, die diese als Status-
symbol und auch zur Machtdemonstration trugen.

Die faszinierende 
Welt der Edelsteine



Die neue PRX 35 mm –  
moderne Elemente 
mit Retro-Charme

Das Herzstück ist die neue Tissot PRX 
35 mm. Die im vergangenen Jahr neu auf-
gelegte PRX besass ein 40-mm-Gehäuse 
und ein Quarz- oder Automatikwerk. In 
diesem Jahr erweitert Tissot die Linie um 
ein Unisex-Gehäuse mit einem Durchmes-
ser von 35 mm. Zur Auswahl stehen Model-
le aus satiniertem und gebürstetem Stahl  
mit einem blauen, grünen, hellblauen oder 
silber farbenen Zifferblatt mit Sonnen-
schliff sowie ein weiteres Modell mit einem  

Gehäuse und Zifferblatt mit gelbgoldfarbe-
ner PVD-Beschichtung. Der restliche Look 
knüpft an das PRX Original von 1978 und 
die Neuauflage vom letzten Jahr an. So 
überzeugen die Modelle erneut mit einer 
schmalen, perfekt polierten Lünette, kanti-
gen und vertikal gebürsteten Gehäuse-
flanken sowie dem schmal zulaufenden 
Metallarmband. Im Inneren befindet sich ein 
Swiss Made Quarzwerk. Die neue PRX – 
Klassiker im modernen Vintage Look.

Eine Begegnung mit der Vergangenheit – als die PRX 1978  
auf den Markt kam, standen Stil und Ausdrucksfreiheit im  
Vordergrund. Die Uhr war mutig, gewitzt und sogar rebellisch.  
Mehr als 40 Jahre später trifft das immer noch zu.

14

Auf	den	Punkt	gebracht	–	die	PRX	35 mm
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TISSOT prx 35 mm
A SWISS MADE THROWBACK TO A FLAGSHIP
TISSOT DESIGN FROM 1978



Seit 125 Jahren, nunmehr in der vierten Generation, steht unser Name  
für Tradition und Innovation in Schmuckdesign und handwerklicher 
Schmuckfertigung aus der Goldstadt Pforzheim.

IVY

DIAMONDS

16

Silhouette –
Unverwechselbar 
echt seit 1893 
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TENNIS-FLEX

TENNIS-FLEX	– die Ring Innovation
Unsere Hände leisten Tag für Tag enorm viel, sind ständig im Ein-
satz und werden besonders stark beansprucht. Die Finger einer 
Hand werden im Laufe des Lebens etwa 25 Millionen Mal gebeugt 
und gestreckt. Je nach Witterung können die Finger bei Hitze  
dicker oder bei Kälte dünner werden. Im Laufe des Lebens verän-
dern sich die Hände, so kann es sein, dass der Lieblingsring plötz-
lich nicht mehr über den Knöchel geht. Ringweitenänderungen 
sind im Alter an der Tagesordnung. Krankheiten wie Arthrose oder 
Rheuma in den Fingern verleiden einem das Tragen von Ringen. 

Mit unserer innovativen TENNIS-FLEX Kollektion erhalten Sie 
maximalen Tragekomfort. Durch die elastischen Federn im Innern 
können sich die Ringe bis zu sechs Grössen weiten – High-End-
Tragekomfort für Ihre Finger.

Die Technik wenden wir auch bei den Armbändern an. Lästiges 
Schliessen war gestern, heute trägt man TENNIS-FLEX und streift 
das Armband einfach über das Handgelenk. 
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Stark genug 
für Helden 

mit einer Mission

Mit ihrem authentischen, actionerprobten 
Stil führt die Khaki Field Titanium Automa-
tic das Erbe Hamiltons fort, das auf der  
Bereitstellung robuster, verlässlicher Zeit-
messer für Militärstreitkräfte während des 
20. Jahrhunderts aufbaut. 

Nach den zwei bereits erhältlichen 42 mm-
Versionen betont das neue 38 mm-Gehäuse 
nun Komfort und Anpassungsvermögen, 
während das Design stärker an den ur-
sprünglich kleineren Uhren orientiert ist, 
die als Inspirationsquelle Modell standen. 

Passen Sie Ihr nächstes Abenteuer an eine 
dieser drei individuellen neuen Versionen 
an: Zur Auswahl stehen ein Modell mit ge-
bürstetem Gehäuse, schwarzem Zifferblatt 
und Armband aus Nubukleder in Khaki, ein 
Modell mit gebürstetem Gehäuse, khaki-
farbenem Zifferblatt und Armband aus  

Nubukleder in Braun oder ein Modell mit 
schwarzem Gehäuse mit PVD-Beschich-
tung, betonähnlichem Zifferblatt in Grau 
und Armband aus Nubukleder in Grau. 

Zudem werden zwei neue 42 mm-Versio-
nen lanciert: eine mit gebürstetem Ge-
häuse, khakifarbenem Zifferblatt und 
Armband aus Nubukleder in Braun und 
eine mit gebürstetem Gehäuse, blauem 
Zifferblatt und Armband aus Nubukleder 
in Beige. 

Im Mittelpunkt des Designs steht die  
Leistung. Zeiger und 12-Stunden-Ziffern 
aller Modelle sind daher für ideale, augen-
blickliche Ablesbarkeit mit hochwertiger 
Super-Luminova® beschichtet. Im Einklang 
mit traditionellen militärischen Vorgaben 
besitzt die Uhr zusätzlich eine 24-Stunden-
Skala. 

Unter dem Zifferblatt bietet das hochtech-
nisierte Hamilton Uhrwerk H-10 eine 
Gangreserve von 80 Stunden und ist mit 
einer Spiralfeder aus Nivachron™ ausge-
stattet. Die Legierung ist eines der innova-
tivsten Materialien der Uhrmacher kun st 
und seine hochgradige Widerstands-
fähigkeit gegenüber Stössen, Magnetfel-
dern und Temperaturschwankungen lässt 
Sie auch unter extremsten Bedingungen 
immer pünktlich sein.

Für welche Grösse oder Stilversion Sie sich 
auch entscheiden – die Khaki Field Titanium 
Automatic ist eine Uhr, die Sie in den  
aktionsreichen Momenten des Lebens 
nicht im Stich lässt. 

Mit einer neuen 38 mm-Grösse und dynamischen Stilversionen 
wird die Khaki Field Titanium Automatic zu einem noch viel-
seitigeren Begleiter. Die Kombination aus jahrhundertlanger 
Militäruhren-Tradition und federleichten Materialien machen  
aus ihr die ultimative Allrounder-Uhr für moderne Helden. 
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« Fabrik des modernen 
italienischen Luxus»

Für Nanis ist Luxus die natürliche Konse-
quenz der kreativen und handwerklichen 
Prozesse und vieler verschiedener Techni-
ken. Dieses Handwerk ist das Herz der  
Firma NANIS. Deren Handwerker vereinen 
meisterhaft wissende Kreativität, Erfah-
rung und Talent, erlangt über lange Jahre 
des Lernens, um sich die spezifischen Tech-
niken der Goldbearbeitung anzueignen, die 
die DNA von NANIS sind und welche die 
Schmuckstücke so einzigartig machen.

Laura Bicego, Art Direktorin von NANIS, ist 
Künstlerin, Mutter, Ehefrau, Unternehme-
rin, Freundin, und vereinigt in sich all diese 

Facetten. Aber vor Allem ist sie eine Frau, 
die den Frauen etwas bieten möchte,  
nämlich sich auf einzigartige und spezielle, 
aber vor Allem ganz persönliche Weise, 
auszudrücken. Und um dies zu tun, hat sie 
Stücke kreiert die nicht nur Klasse besit-
zen, sondern auch unglaublich vielseitig 
und leicht sind, sodass sie den anspruchs-
vollen, dynamischen und eleganten Frauen 
von heute folgen und sich ihnen anpassen 
können.

So steht es auf dem Nanis Logo, und es drückt vermutlich am 
besten das Wesen der Firma aus. Seit der Gründung im Jahre 
1990 hat Nanis Ästhetik, Technik und Handwerk meisterhaft 
kombiniert, in dem Versuch, andersartigen Schmuck für  
die raffinierte Frau von heute zu kreieren, der moderner  
und wandelbarer ist. 



«Wer weiss, was die 
Zukunft bringt?»

Mit Tabea Letta , der Nichte des derzeitigen 
Inhabers Andri Letta, steht bereits die vierte 

Generation des Familienunternehmens am Start. 
Die kreative Macherin verrät im Interview, wie 

sie zu einer möglichen Nachfolge steht.
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Wie ist es dazu gekommen, dass du bei Letta AG arbeitest?
Ich habe die Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht, weil ich 
schon immer eine Macherin war und gerne meine Kreativität aus-
lebe. Das gefällt mir einfach.

Als ich meine Lehre abgeschlossen 
hatte, suchte mein Onkel Andri 
nach einer Verstärkung für den 
Verkauf. Diese Herausforderung 
habe ich sehr gerne angenommen, 
um möglichst viele Facetten unse-
rer Branche kennenzulernen. So 
ist es gekommen, dass ich nun 
auch hier mit anpacken kann.

Als Nichte von Andri Letta repräsentierst du die 4. Generation. 
Wie speziell ist das für dich?
Ich verbinde viele schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit mit 
dem Buchser Ladengeschäft, dass sich in den letzten Jahren  
kontinuierlich weiterentwickelt hat, ohne von seiner Philosophie 
abzurücken.  

Natürlich ist es für mich lustig, dass einige Kunden mich noch als 
Kleinkind kannten, und jetzt, einige Jahre später, bin ich wieder im 
Laden, aber diesmal nicht um Verstecken zu spielen, sondern um 
sie zu bedienen und beraten.

Was macht einen Familienbetrieb 
aus?
In meinem Fall das heimelige Um-
feld, der warme Umgang mit dem 
Team und natürlich die Gelegen-
heit, meine Cousinen und meinen 
Grossvati nun öfters zu sehen.

Könntest du dir vorstellen eines Tages die Nachfolge deines  
Onkels anzutreten?
Im Moment eher nicht. Ich bin zwar in Buchs geboren und aufge-
wachsen, aber mein Zuhause liegt derzeit in Schaffhausen. Aber 
ich bin erst 21 Jahre alt, und wer weiss, was die Zukunft bringt.  

«Ich habe die Ausbildung zur  
Goldschmiedin gemacht, weil ich schon 

immer eine Macherin war und gerne 
meine Kreativität auslebe.»
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ideeDesign: 
Alles selbst 
gemacht

22

«Als passionierter Goldschmied machen mir Entwicklung und 
Fertigung individueller Schmuckstücke so viel Freude wie schon 
zu meiner Lehrzeit. Vor allem Farbsteine üben seit jeher eine ganz 
eigene Faszination aus. In diesem Jahr habe ich ein kleines, feines 
Spektrum bunter Saphire entdeckt. Aus dieser Farbsteinkollek-
tion sind unter unserer Eigenmarke «ideeDesign» moderne, 
alltagstaugliche Formen entstanden.» 

Andri Letta

Die Ringe sind so gestaltet, dass sie neben-
einander getragen und gegeneinander ver-
schoben werden können. Die Abfolge von 
Farbe, Grösse und Leuchtkraft lässt sich 
täglich neu kombinieren. Dabei entsteht 
bereits aus wenigen Ringen eine Vielzahl 
ganz individueller Schmuckstücke, die sich 

Ihrem eigenen Tagesplan anzupassen ver-
mögen. Die speziell geformten Ringe sind 
auch jederzeit mit brillant funkelnden  
Alliancen und zahlreichen Vorsteckringen 
aus unserem erweiterten Sortiment kombi-
nierbar.

United colours 
of Letta
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ideeDesign: 
Alles selbst 
gemacht

United colours 
of Letta
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Vintage-Uhren

Vintage-Uhren sind in unseren Augen dann von grossem Wert, wenn ihre handwerklichen und  
technischen Finessen frisch aus dem Dornröschenschlaf erweckt sind. Damit dies geschehen kann, 
investieren wir unser jahrzehntealtes Wissen, restaurieren die Werke von Grund auf und schenken 
ihnen die Fitness, die sie verdient haben.

Alle unsere Vintage-Uhren werden Ihnen mit der verlässlichen Letta-Garantie übergeben, damit Sie 
eine schöne Geschichte weiterschreiben können. 

Seit drei Generationen gehören Uhren zu unseren Herzens- 
angelegenheiten. Der wahre Wert der feinen Zeitmesser  
bildet sich einerseits über Zugehörigkeit und die Verbindung  
zu einem ganz persönlichen Ereignis. Andererseits über  
das präzise Handwerk, das wir und unsere Partner*innen  
in die faszinierende Mechanik investieren durften. 

Omega
Referenz: 131.026; Material: Gelbgold 750,

Glas: Plexiglas gewölbt; Durchmesser: 33 mm, 
Kaliber: 601 Omega Manufaktur;  

Baujahr 1960 – 1965;  
Anzeigen: Stunden, Minuten, Sekunden;  

Werk: Handaufzug 

Omega
Referenz: 566.001; Material: Stahl poliert;  

Glas: Plexiglas gewölbt; Durchmesser: 22 mm; 
Kaliber: 681 Omega Manufaktur;  

Baujahr: 1963 – 1968;  
Anzeigen: Stunden, Minuten, Sekunden, Datum; 

Werk: Automat 22975482
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Andri Letta – Inhaber
«Seit meiner Kindheit bin ich mit Schmuck, Uhren und Handwerk fest 
verbunden. Meine goldige Familie und mein tolles Team sind mir  
dabei wertvollste Partner. Unser vielseitiges Sortiment mit edlen Ma-
terialien, funkelnden Steinen und einer aussergewöhnlichen Qualität 
bereiten mir Freude. Am meisten Energie erhalten wir, wenn unser 
Handwerk bestens gelingt und wir unsere Kundschaft so richtig be-
geistern können.»

Das Letta-Team
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Alexandra Giobbi – Kundenberaterin
«Aus Freude an Schmuck und Uhren, fühle ich mich seit Jahren fest 
mit unserem Laden verbunden. Die persönliche Beratung schafft be-
sonders wertvolle Beziehungen. Es freut mich sehr, wenn ich einen 
Kunden dabei unterstützen kann, das allerschönste Geschenk für 
seine Frau zu finden. Und wenn wir einem liebgewordenen alten 
Schmuck zu neuem Glanz verhelfen, können wir einiges zur Nach-
haltigkeit beitragen.»

Lidia Brutschin – Kundenberaterin
«Ich liebe meinen vielseitigen Beruf. Neben viel Hintergrundarbeit 
mit Administration oder etwa der Reparatur eines Perlcolliers schlägt 
mein Herz für den Verkauf. Kundenberatung bedeutet immer, mit 
unseren Gästen persönlich auf einen Weg zu gehen. Auch nach  
18 Jahren motiviert mich das Gefühl, unserer Kundschaft etwas 
Schönes, etwas Wertiges und ein Gefühl des Glücks mitzu- 
geben.»

Katrin Engi – Uhrmacherin
«Die Verbindung von Technik und Handwerk sind meine Passion. Seit 
24 Jahren zeigt mir jede Uhr eine kleine, neue Welt und verlangt nach 
individuellen Lösungen. Es macht mir besonders grosse Freude, einem 
Uhrwerk auf den Grund zu gehen und dabei alte Taschenuhren und 
Chronographen zu neuem Leben zu erwecken.»

Mario Scarpatetti – Uhrmacher
«Mein schönster Werkstatt-Tag beginnt mit der Konstruktion eines 
komplexen Eigenbaus. So wachsen aus Kreativität und Präzision so-
gar feinste Unikate. Diese Erfahrung prägt sodann meinen Routine-
Tag, um mit Augenmass die zuverlässige Lösung zum verborgenen 
Problem zu finden. Und ein beglückender Feierabend ist letztendlich 
der, an dem gerade eine frisch restaurierte Uhr ihren neuen Takt  
anschlägt.»

Katrin Letta – Dekoration und Administration
«Mir gefällt das kreative Arbeiten beim Gestalten der Schaufenster-
Dekorationen. Daneben unterstütze ich das Team im administrati-
ven Bereich. Mein Lieblingsschmuckstück ist der Ohrschmuck aus 
Weissgold mit den Paraiba-Turmalinen, gefertigt in der eigenen 
Werkstatt.»

Tabea Letta – Goldschmiedin und Kundenberaterin
«Ich habe eigentlich schon immer gerne meine Kreativität ausgelebt. 

Viellicht war das mit ein Grund, weshalb ich eine Ausbildung zur  
Goldschmiedin gemacht habe und als Nichte von Andri Letta nun die  

4. Generation im Familienunternehmen repräsentiere. Nebst der  
Kreation von Schmuckstücken möchte ich gerne möglichst viele  

Facetten unserer Branche kennenlernen. Deshalb trifft man mich 
auch oft im Verkauf bei Kundenberatungen an.»
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Letta erweckt 
altes Gold zu 
neuen Schätzen
Goldankauf zu Fixpreisen mit Barauszahlung  
oder grosszügigen Gutscheinen!

ALTGOLD 

HOCH IM 
KURS!
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