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Die räumliche Nähe von Zulieferer und Uhrenproduzent weiß der 44-Jährige trefflich
zu nutzen: „Dank dieser engen Nachbarschaft können Fertigungssynergien otimal ge-
nutzt und aufgebaut werden. Deshalb fließt auch ein großer Teil der von VOLLMER
hergestellten Bandgehäuse und Uhrbänder in die Uhrenlinien der Marke ARISTO ein.“

Chronometer ITB3 hat „Härtetest“ bestanden

So geschehen auch bei einem der neuesten Produkte aus kooperativer Fertigung:
dem COSC-zertifizierten Chronometer ITB3. Doch nicht ARISTO (wie sonst üblich) steht
auf dem Zifferblatt, - die Marke VOLLMER weist auf die Herkunft des Zeitmessers hin.

Warum das so ist, erläuterte uns Hansjörg Vollmer: „Dieses Projekt ist für uns eine
Premiere - es ist der erste von ARISTO gefertigte Chronometer. Weil aber diese tech-
nisch äußerst anspruchsvolle Uhr etwas ganz Besonderes und Eigenständiges darstellt,
zeichne ich dafür mit meinem Namen - sichtbar gemacht durch die Marke VOLLMER.“

Um seine zukünftigen Perspektiven als Chronometer-Hersteller richtig einschätzen
zu können, hatte sich der ARISTO- Chef zu einem „Härtetest“ entschlossen: „Bevor
ich den Namen VOLLMER weltweit etabliere, wollte ich auf dem anspruchsvollsten Uh-
ren-Markt der Welt - in den USA - meine Chancen überprüfen. Dort wurden unsere Prä-
zisionsuhren unter dem Namen VOLLMER für 1.300,- US-Dollar das Stück angeboten.“

Fünfzig ITB3-Chronometer hatten die Pforzheimer in ihren Werkstätten montiert,
und schon nach gut einem halben Jahr kann Hansjörg Vollmer stolz verkünden: „Mei-
ne Chronometer haben den Test in der Höhle des Löwen bestanden! Seit
Herbst 2003 sind so gut wie alle verkauft.“ Deshalb plant er jetzt schon die nächste
VOLLMER-Chronometer-Serie. Doch diesmal sei „eine größere Menge“ auch für Euro-
pa vorgesehen, der Löwenanteil bleibe erneut den Amerikanern vorbehalten.
Die haben es gut...

Feinste Uhrentechnik

Der ITB3 ist ein COSC-zertifizierter und nummerierter Chronometer, basierend auf
dem ETA-Kaliber 2824-2 mit rhodiniertem und dekorierten Rotor. Das dreiteilige

Manufakturgehäuse ist aus satiniertem
V2A-Edelstahl gefertigt. Es misst 40 mm im
Durchmesser, 10,5 mm in der Höhe, ist
bis zehn Atmosphären wasserdicht und
besitzt einen verschraubten Boden. Zu-
sammen mit dem VOLLMER-Milanaise-
band mit Faltschließe bringt der robuste
ITB3 lediglich 95 Gramm auf die Waage.

Unverbindliche Preisempfehlung (inklu-
sive Mehrwertsteuer): 1.200,- Euro.

Info: Telefon 07231/17031, Telefax
17033,  info@ernst-vollmer.de · www.ernst-
vollmer.de ■

(Veröffentlichung aus „FZ“- Die Fachzeit-
schrift für Uhren, Schmuck, Edelsteine...,
Ausgabe Nr. 4, Juni 2004)

VOLLMER MADE BY ARISTO

Neue Uhrenmarke verknüpft zwei bekannte Namen
Wenn man in Branchenkreisen den Namen „Ernst Vollmer“ nennt, wird dieser mit den
hochwertigen Metall-Uhrarmbändern und Bandgehäusen aus Pforzheimer Fertigung in
Verbindung gebracht. Kein Wunder, denn das 1922 gegründete Familienunternehmen
und seine Produkte sind weltweit bekannt. Nicht zuletzt auch wegen der langjährigen
Präsenz an der Uhren- und Schmuckmesse in Basel und der Mitgliedschaft in der inter-
national agierenden Gruppierung WPG Watch Parts from Germany e.V.

Ihren ausgezeichneten Ruf hat sich die Ernst Vollmer GmbH & Co. vor allem als Her-
steller von halbmassiven und anderen technisch aufwändig produzierten Bändern er-
worben. Hansjörg Vollmer, Mitinhaber der von seinem Großvater ins Leben gerufenen
Uhrarmbandmanufaktur, nennt  Gründe für den lang anhaltenden Erfolg: „Unsere Kun-
den wissen, dass sie sich jederzeit auf das in über acht Jahrzehnten erworbene Know-
how eines Traditionsunternehmens verlassen können. Und sie finden bei uns ein be-
darfsgerechtes Angebot vor, das sowohl sportlich-robuste wie auch modisch-elegante
Armbänder beinhaltet. Ob Gliederbänder oder Ketten, Geflecht-, Milanaisebänder oder
Spangen - jedes einzelne Stück verbindet ideal Funktionalität und Design. Selbstver-
ständlich ohne jemals den Aspekt höchster Qualität aus den Augen zu verlieren. Un-
sere Palette an Materialien reicht von goldplattiert und Edelstahl bis hin zu 925er Sil-
ber und Titan.“

Geballte Uhrenkompetenz unter einem Dach

Im Hause der Ernst Vollmer GmbH & Co. - in der Erbprinzenstraße 36 - hat auch der
Pforzheimer Sportuhren-Hersteller ARISTO Watch GmbH seinen Sitz. In diesem Unter-
nehmen fungiert Hansjörg Vollmer als Geschäftsführer.

Derzeit das Flaggschiff in der Mechanik-Uhren-Kollektion
von VOLLMER: Der Chronometer ITB3.

Vollmer-Uhrarmbänder sind sehr robust,
dabei angenehm leicht, was den

Tragekomfort noch mehr steigert.


