
 

 

 
 

JAEGER-LECOULTRE ERÖFFNET NEUE FLAGSHIP-BOUTIQUE  
IM K11 IN SHANGHAI 

 
EINE IMMERSIVE UMGEBUNG, IN DER DIE BESUCHER DIE MANUFAKTUR 

GANZ NEU KENNENLERNEN WERDEN 
 

 

Jaeger-LeCoultre freut sich, die Eröffnung einer neuen Flagship-Boutique in dem bei Shanghai 

liegenden Kunsteinkaufszentrum bekannt zu geben: dem K11. Die Boutique stellt ein ganz neues 

Kapitel dar: Sie vereint das Savoir-faire und den Erfindergeist der Grande Maison und empfängt ihre 

Besucher in einer herzlichen, einladenden Atmosphäre, um am anderen Ende der Welt tief in das Herz 

der Manufaktur einzutauchen.  

 

Als Hommage an die Uhrmacherkunst wurden die Räumlichkeiten in Form von untereinander 

verbundenen Kreisen und Kurven gestaltet, die an die Komponenten eines Uhrwerks erinnern. Die 

miteinander verbundenen Räume bieten den Besuchern verschiedene Möglichkeiten der Interaktion, 

während sie intuitiv dem Weg durch die Boutique folgen und mit jedem Schritt ein tiefergreifendes 

Verständnis der Maison erlangen. Durch den Fokus auf organische Materialien und natürliche Farben 

lässt das Dekor Tradition und Moderne verschmelzen und erinnert an die Ruhe und die Schönheit der 

Heimat von Jaeger-LeCoultre im Vallée de Joux.  

 

Die Fassade der Boutique mit Sicht auf Shanghais South Huangpi Road bringt die Philosophie der 

Maison auf ganz neue Weise zum Ausdruck: Sie besteht aus Glasschindeln, inspiriert von den für das 

Vallée de Joux typischen Tavaillons. Traditionell dienten diese Holzschindeln dazu, die Gebäude vor 

den harten Wintern der Region zu schützen. Die Glasschindeln sind von hinten beleuchtet, um ein 

ständig wechselndes Farbspiel und einen Eindruck von Bewegung entstehen zu lassen und 

versinnbildlichen auf diese Art und Weise das Zusammenspiel von Tradition und Technologie. Das 

faszinierende Design erinnert an die Glasfront der nördlichen Fassade der Manufaktur, die ihre 

Umgebung widerspiegelt und je nach Wetter und Tageszeit ihr Erscheinungsbild ändert. 

 

Im Eingangsbereich der Boutique fällt der Blick des Besuchers zunächst auf Vitrinen, in denen die 

aktuellen Kollektionen von Jaeger-LeCoultre zu sehen sind. Neben den Vitrinen verwandelt eine 

faszinierende, interaktive Kaliberwand die Räumlichkeiten in eine Umgebung, die sich stark von 

klassischen Einzelhandelsboutiquen unterscheidet. Die Aufmerksamkeit der Besucher wird sofort auf 

einige der symbolträchtigsten Kaliber gelenkt, der die Maison ihre Bezeichnung „Uhrmacher der 

Uhrmacher“ zu verdanken hat. Nach der physischen Vorstellung der Kaliber können die Uhrwerke 



 
 

 

anhand von digitalen Präsentationen im Detail erkundet werden. Darüber hinaus können die Besucher 

ihr Lernerlebnis auf WeChat fortsetzen, wo weitere Kaliber mittels Augmented-Reality-Technologie 

präsentiert werden. 

 

Intuitiv erreichen die Besucher den zweiten Bereich der Boutique, der den verschiedenen 

Personalisierungsmöglichkeiten gewidmet ist. Die Geschichte der Reverso verdeutlicht, warum diese 

Uhr mehr als jede andere dafür prädestiniert ist, um mit einer geheimen, persönlichen Inschrift zu einem 

ganz individuellen Erinnerungsstück zu avencieren. Neben der Präsentation der Reverso zeigt eine 

interaktive „Strap Bar“, ein Tool zur Armbandauswahl, weitere Optionen der Personalisierung auf: Die 

Besucher sind dazu eingeladen, die gesamte Armbandkollektion aller Modelle zu entdecken und 

verschiedene Kombinationen auszuprobieren.  

 

Anschließend führt der Weg durch die Boutique die Besucher tiefer in die Welt der Manufaktur und ihrer 

zahlreichen Handwerke. Spannende und lehrreiche Videos präsentieren die wunderschöne Welt des 

Vallée de Joux, die Geheimnisse von Emaillierkunst, Gravur und Anglierung (Abschrägen von Kanten) 

sowie von Design, Forschung und Entwicklung, die immer wieder Innovationen hervorbringen. 

 

Im Herzen der Boutique erreichen die Besucher das Atelier d’Antoine, wo sie nicht nur das Savoir-faire 

von Jaeger-LeCoultre im Detail kennenlernen, sondern auch an Discovery Workshops teilnehmen 

können, die ihnen eine direkte, praxisorientierte Erfahrung der Uhrmacherkunst bieten. 

 

Das Atelier ist eine exakte Replik des Atelier d’Antoine in der Manufaktur Jaeger-LeCoultre und die 

erste permanente Installation ihrer Art außerhalb der Schweiz. Die Discovery Workshops sind eine 

ausgezeichnete Gelegenheit, die Welt der Schweizer Uhrmacherkunst auf eine ganz neue Art und 

Weise zu entdecken. Unter der Leitung eines Uhrmachers kombinieren die Workshops akademische 

Lehre mit praktischer Erfahrung in einem dynamischen Format zur Förderung der Interaktion. Die 

Teilnehmer werden sich eingehend mit ausgewählten Uhrwerken beschäftigen, um deren 

Funktionsweise zu verstehen, sie werden die unzähligen technischen und kreativen Fähigkeiten 

entdecken, die für die Herstellung einer Uhr erforderlich sind, und sie haben die Möglichkeit, die vielen 

verschiedenen Produktionsschritte sowie die Handwerkskünste der Haute Horlogerie kennenlernen. 

Außerdem werden sie Wissenswertes über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der 

Uhrmacherkunst von Jaeger-LeCoultre und speziell im Vallée de Joux erfahren und erhalten die 

Gelegenheit, anhand vergrößerter Repliken die Arbeit der hochqualifizierten Uhrmacher der Maison 

kennenzulernen. 

 

Der erste Discovery Workshop im Atelier d’Antoine in der Flagship-Boutique der Maison wird der 

Reverso gewidmet sein und die Teilnehmer tief in die Archive dieser Uhr eintauchen lassen, um sich 

mit einer Vielzahl an Modellen zu beschäftigen. Später werden auch Workshops zu The Sound Maker 

sowie MasterClasses angeboten.  

 



 
 

 

Eine Wand im Atelier d’Antoine gleicht einer kleinen Wunderkammer, in der die drei Säulen der 

Expertise von Jaeger-LeCoultre vorgestellt werden: Himmlische Komplikationen, The Sound Maker und 

Präzision. Daneben zeigt eine den Métiers Rares gewidmete Ausstellung ausführlich, wie eine Reverso 

durch Emaillieren und Gravieren in ein personalisiertes Kunstwerk verwandelt werden kann und stellt 

die einzelnen Schritte dieser Verfahren vor.  

 

Der neue globale Flagship-Store ist mehr als nur eine Boutique. Er lädt die Besucher dazu ein, tief in 

die faszinierende Welt der Uhrmacherkunst und die bemerkenswerte Geschichte, das Vermächtnis, die 

Expertise, den Erfindergeist und die Kreativität von Jaeger-LeCoultre einzutauchen. 

 
Die Workshops im Atelier d’Antoine können online gebucht werden unter 

 

 
Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Unsere Heimat in der friedlichen Umgebung des Vallée de Joux bietet ein einzigartiges Gefühl der Zugehörigkeit. 

Genau hier – inspiriert von der atemberaubenden Aussicht auf das Jura und einer unverwechselbaren 

Leidenschaft für die Uhrmacherkunst – liegt die Seele der Grande Maison, wie Jaeger-LeCoultre auch genannt 

wird. In unserer Manufaktur arbeiten Uhrmacher, Ingenieure, Designer und Kunsthandwerker unter einem Dach 

zusammen, um feinste Kreationen der Hohen Uhrmacherkunst zu erschaffen. Angetrieben von einer 

fortwährenden Tatkraft und kollektiven Kreativität, die jedes einzelne Mitglied unserer Familie täglich aufs Neue 

inspirieren, pflegen wir die dezente Raffinesse und den technischen Erfindergeist unserer Kollektionen. Es ist 

genau dieser Geist, der seit 1833 mehr als 1.200 Kaliber hervorgebracht hat – und Jaeger-LeCoultre zum 

„Uhrmacher der Uhrmacher“ gemacht hat. 

 

 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme1?locale=en_CH

