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BITS & PIECES

SCHWERPUNKT

Unsere Juwelen
sind nie
nullachtfünfzehn.»
«

Daniel Schollenberger, Mitglied der Geschaftsleitung, leitet den Bereich
Juwelier & Uhren und arbeitet seit drei Jahrzehnten für das Unternehmen.

trends und aufkommende Marken - also Schmuck ausgesuch
ter Manufakturen, den man zum Teil nirgends sonst findet in
unserem Land. Damit konterkarieren wir auch den Unifor
mierungshype von Labels. Gerade waren wir wieder in Paris dem Modemekka - auf der Pirsch. Und wir haben zwei ver
sierte Mitarbeitende, die ihre Nase in jedes Modemagazin
stecken und ganz genau wissen, wie der Schmuckhase lauft.
Wer gerne ein Stück tragen mochte, das es nur bei uns gibt,
findet unter anderem Spezielles von Bibi van der Velden,
Christina Soubli oder Noor Fares.
Aber wir setzen auch gern auf bewahrte und bekannte Mar
ken wie Marco Bicego oder Georg Jensen. Unsere Schmuck
marken sind eine kuratierte und sorgfaltig ausgewahlte Kol
lektion. Sie umfasst Diamanten, Edelsteine und Edelmetalle
in Kreationen von gefragten und aufstrebenden Designern.
Die bei «Meister 1881» erhaltlichen Produkte reprasentieren
auf einzigartige Weise Kunst, Design und Kultur. Unsere
Hauptaufgabe besteht darin, den Kundinnen und Kunden in
Zürich, aber auch der Kundschaft aus der ganzen Welt den
besten und hochwertigsten Schmuck, die coolsten Uhren und
faszinierendsten Objekte für die Tafelkultur anzubieten, wo
bei die Essenz hervorragender Handarbeit und Qualitat so
wohl bei traditionellen wie auch innovativen Artefakten mit
allerneuester Technologie erhalten bleiben muss.
Unsere Philosophie ist klar: Wir bauen dauerhafte Beziehun
gen mit unseren Kundinnen und Kunden auf. Wir bieten per
sonlichen und aufmerksamen Service. Wir offerieren Produk
te in Bestqualitat. Und wir stellen dabei sicher, dass jeder
Einkaufsmoment ein besonderer ist: Wir sind anders. Wie Sie
es auch sindl
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Weihnachten,
Shopping und
Champagner
Ab dem 21. November 2019 spannt sich ein fun
kelnder Sternenhimmel über die Bahnhofstrasse.
Um 18 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy»
eingeschaltet und die Innenstadt in ein besinnliches,
sanftes Licht getaucht. Der Abend ist ein Auftakt

«Night Shopping»
21. November 2019,
18.00 bis 22.00 h
«Sunday Shoppings»
1., 8. und 22. Dezember 2019,
11.00 bis 18.00 h

für Weihnachten 2019.
«Lucy» erhellt seit 2010 in der Weihnachtszeit die
Zürcher Bahnhofstrasse und begeistert mit ihrem
glitzernden Kleid. Sie ist über einen Kilometer lang
und zaubert mit ihren fast 12 000 Kristallen und
doppelt so vielen Lichtern ein romantisches Dach
über die sonst so geschaftige Einkaufsstrasse.
Jeweils am ersten Abend heissen die Geschafte in
der Zürcher Innenstadt Besucherinnen und Besucher
beim «Night Shopping» willkommen und sind bis
22 Uhr geoffnet. Musikalische Darbietungen auf
verschiedenen Bühnen sorgen für eine vorweihnacht
liche Atmosphare.Weiter geht es mit den Sunday
Shoppings an drei Sonntagen im Dezember.
«Meister 1881» heisst Kundinnen und Kunden
willkommen und verwohnt mit Champagner und
feinen Aperitifs.

ETWAS PERSÔNLICHES
NUR FÜR SIE

ln samtlichen Produktbereichen sind Personalisierun
gen mbglich: Wirfertigen Juwelen nach lhren Vorstel
lungen. Wir stellen nach Wunsch Silberprodukte für
die Tafelkultur her und gravieren sie mit lhrem Mono
gramm, mit einem gewünschten Bild oder einem
Motto. Wir kbnnen Uhren mit einer Gravur oder ei
nem zusatzlichen Edelstein individualisieren. So ent
stehen einzigartige Kreationen und massgeschnei
derte Produkte nach lhrem persbnlichen Geschmack:
Anders ais aile anderen.

Wir arbeiten mit Okogold

•

Ob ôkogold, Green Gold oder Altgold: «Meister 1881» bezieht seit
vielen Jahren Gold vom Schweizer Unternehmen Gyr Edelmetalle AG
in Baar, welches durch das Responsible Jewellery Council aus
London bezüglich Ôkogold geprüft und zertifiziert wurde. Zudem
verwendet «Meister 1881» generell keine Edelmetalle, welche direkt
aus einer Mine stammen.
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