ak tiv gegen beratungsdiebstahl.
die auszeichnung für fachbetriebe:

ZEITATELIER

beste beratung
bester service

herzlichen glückwunsch!
für ihre eigenschaft als fachbetrieb mit bester
beratung, bestem service und erstklassigem
sortiment zeichnen wir sie mit dem qualitätszeichen
zeitatelier 2017 als eines der führenden
uhrenfachgeschäfte deutschlands aus.
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sie sind beratung!
sie sind service.

Eines der führenden

Uhrenfachgeschäfte
die etikette zeigt es: hier betreten sie ein zeitatelier!

Deutschlands 2017

kampf dem beratungsdiebstahl: Das Qualitätszeichen ZEITATELIER steht synonym für
echte Marken und echten Service. Das macht Sie zu der richtigen Anlaufstelle beim

Uhrenkauf und hebt Sie deutlich von undurchsichtigen Onlineangeboten ab. Als Fachhändler verfügen Sie über ein exzellentes und ansprechend präsentiertes Sortiment,
das mindestens drei ausgesuchte ZEITATELIER Marken führt.

starkes signal an den kunden: Nutzen Sie das ZEITATELIER 2017-Zeichen auf Ihrer
Geschäftstür und binden Sie es auf Ihrer Website ein. Damit ist sofort erkennbar, dass
Sie eines der führenden Uhrenfachgeschäfte Deutschlands mit Fachpersonal sind.

qualifizerter service: Teil Ihrer überdurchschnittlichen Service-Beratungsqualität ist,

dass ZEITATELIER Marken für alle gängigen Wartungsarbeiten, Reparaturen und Revisionen für
Quarz- sowie besonders für mechanische Werke angenommen werden.

gebündelte kompetenz: Auf unserer Plattform
ZEITATELIER.com informieren wir Sie über aktuelle

Modelle ausgesuchter Marken, die neuesten Trends
der Branche, Hintergründe zu den jeweiligen Herstellern und unsere ausgezeichneten Fachhändler.
online-auftritt: zeitatelier! auf einen blick.
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kompentenz zeigen:l assen sie
sich auf der inhorgenta munich
professionell fotografieren
Bezieher der Fachzeitung Blickpunkt Juwelier erhalten Ihre  ZEITATELIER-Etikette per Post
zugestellt. Zusätzlich können Sie sich auf der Inhorgenta Munich (18.-21. Februar 2017, Messe
München, Halle B1 Stand 162) im Mantel (auf Wunsch auch mit Lupe) fotografieren lassen.
Reservieren Sie Ihren Termin telefonisch unter 0043/1/982 48 08-62 oder per E-Mail an
anna.kaltenboeck@methmedia.at.
A U S Z E I C H N U N G
JUWELIER

wurde als kompetenter Botschafter
für Stil, Qualität und Integrität ausgezeichnet.
Er steht für die Werte der Vereinigung ZEITATELIER
und erhält für das Jahr 2017 die Bezeichnung

ZEITATELIER

ALEXANDER METH
METH MEDIA VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H. | WIMBERGERGASSE 28, A-1070 WIEN
TEL.: 01/9824808-0M | FAX: 01/9824808-9

sichtbares zeichen
für kompetenz: die zeitatelier-auszeichnung

sie haben die chance eines professionellen fotos bereits genutzt (v.l.n.r.): volker knappe
und dieter schiessl (juwelier knappe in mühldorf am inn), jens lorenz (juwelier lorenz in
berlin), jan sebastian (juwelier willenberg in mainz)

garantierte qualität:
dafür steht zeitatelier
ZEITATELIER wurde im Jahr 2014 als Dachmarke führender Uhrenfachhändler in Deutschland und
Österreich gegründet, um die verschiedenen Kräfte der Konzessionäre zu bündeln und gezielt einzusetzen. Die Juweliere treten unter dem Dachnamen ZEITATELIER auf und behalten ihre eigene Identität.
Strenge Aufnahmekriterien und regelmäßige Kontrollen sichern eine konstant hohe Qualität.
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