Luxusuhrenhersteller DuBois et fils macht
Uhrenverpackungen salon- und stadtfähig
Älteste Schweizer Uhrenfabrik präsentiert neuartige Verpackungslösung mit
Zweitnutzen.

Le Locle, 3. Dezember 2014 – Der Luxusuhrenhersteller DuBois et fils präsentiert eine
neuartige Verpackung für Uhren mit Metallarmband in Form einer edlen Umhängetasche aus
Leder. „Uns war besonders wichtig, dass die neue Verpackung nicht nur ihre Funktion erfüllt,
elegant und hochwertig gestaltet ist, sondern – im Sinne der Nachhaltigkeit – auch einen
Zweitnutzen hat “, erklärt Thomas Steinemann, CEO von DuBois et fils.
Die Tasche aus naturbelassenem, italienischem Rindsleder besticht durch ihre ausgesuchte
Qualität, eine hochwertige Verarbeitung und besondere Liebe zum Detail. Der verstellbare
Schulterriemen aus dunkelbraunem Canvas garantiert hohen Tragekomfort und der
Magnetverschluss der Fronttasche erlaubt den Zugriff auf alles, was schnell zur Hand sein
soll. Die Prägung des Logos in der Mitte des Überschlags verweist dezent auf die Herkunft
der Ledertasche. Schwarze Ziernähte auf der Vorder- und Rückseite runden das stilvolle
Erscheinungsbild harmonisch ab.
Erst auf den zweiten Blick lässt sich die Tasche als Verpackung für Uhren mit Metallarmband
identifizieren. Im geräumigen Innenteil befindet sich, neben einem zusätzlichen Einsteckfach,
das Herzstück der Verpackung: das Leder-Necessaire mit der Uhr. Ausgestattet mit einem
stabilen Reisverschluss bietet das Necessaire mit integrierter Polsterung einen optimalen
Schutz und sorgt jederzeit für einen sicheren Transport des Zeitmessers.
„Wir wollten keine weitere dieser Uhrenverpackungen machen, die am Ende als
‚Staubfänger’ im Regal endet“, so Steinemann auf die Frage, welche Motivation dieser
aussergewöhnlichen Verpackungsidee zugrunde liegt. Nebst dem offensichtlichen
Zweitnutzen hat das Unternehmen bei der Gestaltung der Verpackung auch sein
Markenthema – Nomads of Time – subtil mit einfliessen lassen. So ist diese durchdachte
Verpackungslösung zugleich raffiniertes Reiseaccessoire, mit dem das Schweizer
Traditionsunternehmen erneut sein Gefühl für den Zeitgeist und die Innovationskraft von
DuBois et fils bekräftigt.

Druckfähiges Fotomaterial erhalten Sie unter der +41 61 266 17 85 oder unter info@duboisfils.ch.
Philippe DuBois & Fils SA (www.duboisfils.ch) ist die älteste Uhrenfabrik der Schweiz. Seit 1785 können Uhren
mit diesem Namen gekauft werden. 2013 wird – finanziert durch ein einzigartiges Crowdfunding-Projekt – eine
neue Kollektion von hochwertigen Armbanduhren mit strenger Limitierung gebaut. Fast 600 Uhrenfreunde haben
die einzigartige Möglichkeit genutzt, Teil von DuBois et fils zu werden. Ein professionelles Team rund um CEO
Thomas Steinemann gestaltet dabei die Uhrenkollektion, mit der die Tradition von DuBois et fils fortgeführt wird.

