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Who
Jean-Claude Biver,
qui était pendant de nombreuses années le visage 
de la marque Hublot et dirige aujourd’hui la division 
horlogère de LVMH, a été cité par la Sonntagszei-
tung: «Le problème est que l’industrie horlogère s’est 
distancée de ses clients en proposant des montres 
toujours plus chères. Un garde-temps qui coûte 
5000 francs doit apparaître d’une valeur au moins 
deux fois plus élevée». Il semble donc légitime de se 
demander si Hublot n’a pas aussi commis cette erreur 
fondamentale. Ces propos figuraient dans un article 
qui expliquait comment les fabricants suisses rachè-
tent actuellement en grandes quantités les stocks de 
leurs concessionnaires afin de les remplacer par des 
modèles moins onéreux. Ainsi, Cartier par exemple 
consacrerait une somme de 200 millions de francs à 
cette opération.

Die Basler Mineralientage
finden am 3. und 4. Dezember in der Halle 2.0 der 
Messe Basel statt. Die Messe ist am Samstag von 10 
bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Die Basler Mineralientage finden dieses Jahr 
zum 47. Mal statt. Im vergangenen Jahr waren 157 
Aussteller präsent.

Les Journées bâloises de 
minéralogie
se tiendront les 3 et 4 décembre dans la halle 2.0 de 
la Foire de Bâle. La manifestation, qui célèbre cette 
année sa 47e édition, ouvrira ses portes le samedi de 
10 à 18 heures et le dimanche de 10 à 17 heures. L’an 
dernier, 157 exposants avaient répondu à l’appel. 

Reto Baumgartner,
bis vor kurzem Finanzchef des Eisenbahnunterneh-
mens BLS AG, hat sich 2015 selbstständig gemacht 
und eine eigene Uhrenmarke namens RB Baumgart-
ner mit Sitz in Aarberg gegründet. Mitte September ist 
er von der Berner Zeitung ausführlich porträtiert wor-
den. Die Uhren kosten zwischen 650 und 1750 Fran-
ken und sind mit ETA- und Unitas-Werken bestückt. 
Aktuell stellt Baumgartner etwa 75 Uhren pro Jahr 
her. Sein nächstes Ziel ist eine Jahresproduktion von 
200 Stück. Angesprochen auf seine Motivation für 
seinen späten Berufswechsel, sagt er: „Der Wechsel 
vom Manager zum Uhrmacher ist meine Art, die Midli-
fe-Crisis zu bewältigen. Möglicherweise scheitere ich 
in meiner neuen Tätigkeit. Aber ich will mit 65 nicht 
auf mein Leben zurückblicken und bereuen, dass ich 
es nicht versucht habe.“ Weitere Informationen unter: 
www.rb-baumgartner.ch.

Reto Baumgartner,
qui était récemment encore directeur financier de 
l’entreprise ferroviaire BLS SA, s’est établi à son 
compte en 2015 et a fondé sa propre marque de 
montres à Aarberg sous la raison sociale RB Baum-
gartner. A la mi-septembre, il a fait l’objet d’un article 
détaillé paru dans la Berner Zeitung. Vendus entre 
650 et 1750 francs, ses garde-temps sont animés par 
des mouvements ETA et Unitas. Actuellement, Reto 
Baumgartner écoule environ 75 montres par année. 
Son prochain objectif est une production annuelle de 
200 pièces. Interrogé sur les motifs qui l’ont incité à 
changer d’orientation, il déclare: «Le passage de ma-
nager à horloger est ma manière de gérer la crise de 
la quarantaine. Il est possible que j’échoue dans ma 
nouvelle activité, mais à 65 ans, je ne souhaite pas 
jeter un regard rétrospectif et regretter de ne pas avoir 
tenté ma chance.» Informations complémentaires sur 
le site www.rb-baumgartner.ch.

Diam  nd News
Marktkommentar
Nach durchzogenen Sommermonaten 
brachten die grossen Messen in Hong-
kong wieder etwas Schwung. Kunden im 
asiatischen Raum können sich aber erlau-
ben, wählerisch zu sein: Ein Überangebot 
steht einer tiefen Nachfrage gegenüber.

Die verhaltene, gemischte Stimmung führ-
te zwar zu Geschäften, die eigentliche 
Erholung blieb jedoch aus. 
Lediglich tiefe Erwartungen 
wurden erfüllt.

Die Diamantpreise waren 
in den letzten Wochen rela-
tiv stabil, weil die Hersteller 
sie bereits auf ein niedriges 
Preisniveau angepasst haben. 
Vermehrte Nachfragen für Di-
amanten ab 0.3 bis 2 Carat 
stimmen uns für das letzte 
Quartal optimistisch. Dennoch 
reden wir von einer konserva-
tiven Marktstimmung mit ver-
haltenem Konsumverhalten.

Neue grosse Mine
De Beers kündigte die Einführung seiner 
grössten Mine ausserhalb des südlichen 
Afrikas an: die Gahcho Kue Mine, tief in der 
Tundra von Kanada. Voraussichtlich sollen 
etwa 54 Millionen Carat über die Lebens-
dauer gefördert werden. Die Lagerstätte ist 
die grösste, in den letzten dreizehn Jahren 
neu in Betrieb genommene Diamantmine. 
Der kommerzielle Betrieb ist für das erste 
Quartal 2017 vorgesehen. Das Projekt ist 

ein Joint Venture zwischen De Beers und 
Mountain Province Diamonds.

Diwali in Indien
Diwali heisst Licherterkette und ist das 
bedeutendste hinduistische Fest in Indien 
und in allen vom Hinduismus geprägten 
Ländern. Die Festivitäten finden dieses 
Jahr zwischen dem 30. Oktober und dem 

3. November statt. Diwali gehört zu den 
höchsten und wenigen hinduistischen Fei-
ertagen. Mit seinem fröhlichen Charakter 
ist Diwali wie Weihnachten für uns und ist 
geprägt von grosser spiritueller sowie sozi-
aler Bedeutung. Die Kernaussage des Fes-
tes ist der Sieg des Guten über das Böse, 
der Wahrheit über die Lüge, des Lichts 
über den Schatten und des Lebens über 
den Tod. Das wesentliche Element von Di-
wali sind die Lichter, früher waren es kleine 

Öllampen, heute sind es elekt-
ronische Lichterketten. Die Zeit 
um Diwali ist für die Hindus zur 
Haupt-Einkaufszeit geworden, 
genau wie für uns die Vorweih-
nachtszeit.

Info
Walter Muff fine diamonds
Altgasse, 6340 Baar
Telefon 056 664 73 73
walter.muff@bluewin.ch 
www.fine-diamonds.ch

EIN DIAMANT SAGT MEHR ALS
TAUSEND WORTE

fine diamonds are a jeweller’s best friends

Diwali ist für die Inder wie Weihnachten für uns.

Die Gahcho Kue Mine in Kanada.


