
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE KÜNDIGT EINEN NEUEN  
DISCOVERY WORKSHOP ZUR REVERSO AN 

ENTDECKEN SIE DIE GESCHICHTE EINER IKONE DER UHRMACHERKUNST  
 

 

Jaeger-LeCoultre freut sich, ab November im Rahmen des Atelier d’Antoine einen neuen Discovery 

Workshop rund um die Kollektion Reverso anzubieten. Da sich die Lancierung der Reverso 2021 zum 

90. Mal jährt, stellt dieses Programm eine einzigartige Gelegenheit dar, die Geschichte dieser wahren 

Ikone der Uhrmacherkunst kennenzulernen – von ihren historischen Anfängen bis hin zu den aktuellen 

Modellen von heute. 

 

Das Atelier d’Antoine bietet Uhrenliebhabern – sowohl Kennern als auch Neueinsteigern – eine 

außergewöhnliche Gelegenheit, selbst in die Welt der Haute Horlogerie einzutauchen. Die jeweils 

einem bestimmten Thema gewidmeten Discovery Workshops der Maison vermitteln spannende und 

informative Inhalte in einer Kombination aus theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung. Jeder 

Workshop findet unter der Leitung eines Dozenten und eines technischen Experten der Manufaktur 

Jaeger-LeCoultre statt und umfasst eine Gruppe von maximal acht Personen. Darüber hinaus haben 

die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen, indem Sie den Discovery Workshop mit einer 

Führung durch die Manufaktur zum gleichen Thema kombinieren und die seltene Chance ergreifen, 

eine voll integrierte Uhrenmanufaktur bis ins Detail kennenzulernen. Das nach Antoine LeCoultre, dem 

Gründer von Jaeger-LeCoultre, benannte Atelier d’Antoine befindet sich im Herzen der Manufaktur im 

Schweizer Vallée de Joux. 

 

 

Die Geschichte der Reverso 
Der neue Reverso Discovery Workshop widmet sich der Frage, wie der Art-Déco-Stil der Reverso 

sowie die geniale Technik ihres einzigartigen Wendegehäuses auf natürliche Weise aus dem 

gesellschaftlichen und kulturellen Milieu der 1930er-Jahre hervorgegangen sind. Der Workshop 

zeichnet die Entwicklung der Reverso im Laufe der Jahrzehnte nach, als sie nicht nur zu einer Leinwand 

für individuelle Gestaltung und künstlerischen Ausdruck, sondern auch mit großen Komplikationen der 

Uhrmacherkunst und weiteren technischen Innovationen ausgestattet wurde. Die Teilnehmer erhalten 

Zugang zum Archiv der Reverso, in dem zahlreiche originale Patente, Skizzen und weitere, der 

Öffentlichkeit normalerweise nicht zugängliche Dokumente gezeigt werden. Am Ende des Workshops 

werden die Teilnehmer vor eine einzigartige praktische Herausforderung gestellt und dürfen selbst das 

Gehäuse einer Reverso zusammensetzen – eine Aufgabe, die für gewöhnlich ausschließlich den 

Kunsthandwerkern der Manufaktur Jaeger-LeCoultre vorbehalten ist. Die von einem Experten der 



 
 

Manufaktur geleitete Übung besteht darin, nicht weniger als 50 Komponenten zu einem fertigen 

Gehäuse zusammenzusetzen, und wird auf spannende Art und Weise die Geduld und das Geschick 

der Teilnehmer auf die Probe stellen.  

 

Während der Führung durch die Manufaktur werden die Besucher die verschiedenen Etappen der 

Herstellung einer Reverso sowie die hierfür erforderlichen technischen und kreativen Kompetenzen aus 

der Nähe kennenlernen. Die Teilnehmer verfolgen den gesamten Herstellungsprozess im Detail – 

beginnend mit der Verarbeitung des Rohmaterials zu Rohwerken und Gehäuseteilen bis hin zur 

Veredelung der technischen Komponenten und schließlich der Montage von Uhrwerk, Gehäuse und 

Zifferblatt. Außerdem werden sie einige Uhrwerke mit großen Komplikationen entdecken, die speziell 

für die Reverso entwickelt wurden, und das Atelier des Métiers Rares® besuchen, wo die Emailleure, 

Graveure und Edelsteinfasser die klassischen Gehäuse der Reverso in kleine Kunstwerke verwandeln.  

 

Das neue Programm des Atelier d’Antoine bietet allen, die mehr über die Herstellung einer modernen 

Reverso, die faszinierende Geschichte ihres einzigartigen Designs und die Eigenschaften, dank denen 

sie zur Ikone avanciert ist, erfahren möchten, eine unvergessliche Erfahrung.  

 

Jaeger-LeCoultre hat eine Buchungsplattform erstellt – https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/ –, 

auf der Besucher mehr über das Atelier d’Antoine und dessen Angebot erfahren und direkt Termine 

reservieren können. Die Online-Buchung für das Reverso-Programm des Atelier d’Antoine ist ab 

September verfügbar. 

 

 
 

 
ÜBER DIE REVERSO 
1931 präsentierte Jaeger-LeCoultre einen Zeitmesser, der zu einem Designklassiker des 20. Jahrhunderts 

avancieren sollte: die Reverso. Die für die harten Bedingungen des Polospiels entwickelte Uhr mit den schlanken 

Linien des Art-Déco und dem einzigartigen Wendegehäuse ist eine der charakteristischsten Uhren aller Zeiten. In 

neun Jahrzehnten wurde die Reverso immer wieder neu erfunden, ohne je ihre Identität aufzugeben: Sie wurde 

mit über 50 verschiedenen Kalibern aufgelegt, und ihre freie Rückseite aus Metall ist zu einer Leinwand für 

Kreativität jeglicher Art geworden und wurde bereits mit Email, Gravuren oder auch Edelsteinen versehen. Heute, 

90 Jahre nach ihrer Geburt, wird die Reverso weiterhin die moderne Philosophie verkörpern, die ihre Entstehung 

inspiriert hat. 
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