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1. Schäuble & Söhne Manufakturwaren GmbH 

„Zu den wertvollsten aller Gaben zählt, sich Zeit zu nehmen und zu haben... 
Und zum Kostbarsten seit Menschengedenken, jemand diese Zeit zu schenken!“ 

(Oskar Stock,*1946, deutscher Schriftsteller und Aphoristiker)  
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1.1 Schäuble & Söhne GmbH / Über uns 

In	   der	   Schäuble	   &	   Söhne	   Manufakturwaren	   GmbH	   lebt	   die	   deutsche	   Uhrmacherkunst	   seit	   1924.	  

Gegründet	   von	  Carl	   Schäuble	   in	   Karlsruhe/Baden,	   stellt	   die	  Manufaktur	   heute	   in	   driJer	  GeneraKon	  

feine,	  zeitlose	  mechanische	  Armbanduhren	  her,	  die	  viel	  Persönlichkeit	  beweisen.	  

In	  unseren	  WerkstäJen	  entstehen	  in	  tradiKoneller	  deutscher	  Handwerksarbeit	  exklusive	  Kleinserien	  in	  

streng	   limiKerten	  Auflagen.	  Darüber	  hinaus	   entwickeln	  wir	  Modelle	   für	  Uhrenliebhaber,	   die	  wir	   auf	  

Wunsch	  auch	  ganz	  individuell	  modifizieren.	  

Jedes	   Modell	   wird	   von	   dem	   heuKgen	   Inhaber	   in	   driJer	   GeneraKon,	   Gunther	   Schäuble,	   selbst	  

entwickelt	  und	  jede	  Uhr	  ist	  eine	  aufwändige	  EinzelanferKgung.	  In	  den	  eigenen	  WerkstäJen	  geferKgte	  

Handaufzugswerke,	   einzeln	   von	   Hand	   bedruckte	   ZiffernbläJer	   und	   handgravierte	   Kronen	   verleihen	  

jeder	  Uhr	  einer	  Kleinserie	  den	  Hauch	  eines	  Unikates. 
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1.2 Kunden / Referenzen 

A	  D	  A	  C	  	  N	  o	  r	  d	  b	  a	  d	  e	  n	  -‐	  A	  N	  D	  R	  É	  	  G	  R	  E	  I	  P	  E	  L	  -‐	  A	  R	  C	  	  A	  t	  l	  a	  n	  t	  i	  c	  	  R	  a	  l	  l	  y	  e	  	  f	  o	  r	  	  C	  r	  u	  i	  s	  e	  r	  s	  	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
A	  V	  D	  	  A	  u	  t	  o	  m	  o	  b	  i	  l	  c	  l	  u	  b	   	  v	  o	  n	   	  D	  e	  u	  t	  s	  c	  h	  l	  a	  n	  d	   	  -‐	   	  B	  G	  V	   	  K	  a	  r	  l	  s	  r	  u	  h	  e	  -‐	   	  B	  I	  L	  L	  S	  T	  E	  I	  N	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
B	  R	  E	  U	  N	  I	  N	  G	  E	  R	   	  K	  a	  r	  l	  s	  r	  u	  h	  e	   	  -‐	  C	  H	  R	  O	  N	  O	   	  2	  4	  -‐	  D	  E	  S	  S	  E	  L	  A	  N	  I	   	  I	  T	  A	  L	  I	  E	  N	   	  -‐	   	  E	  N	  B	  W	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
K	  a	  r	  l	  s	  r	  u	  h	  e	  -‐	  F	  R	  A	  N	  Z	  I	  S	  K	  A	  N	  E	  R	   	  M	  ü	  n	  c	  h	  e	  n	  -‐	  G	  R	  A	  N	  D	   	  P	  R	  I	  X	   	  O	  R	  I	  G	  I	  N	  A	  L	   	  G	  U	  L	  F	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
H	  O	  T	  E	  L	  	  R	  I	  T	  T	  E	  R	  	  D	  u	  r	  b	  a	  c	  h	  -‐	  	  K	  S	  C	  	  S	  P	  O	  R	  T	  	  5	  -‐	  K	  T	  G	  	  K	  a	  r	  l	  s	  r	  u	  h	  e	  r	  	  	  T	  o	  u	  r	  i	  s	  m	  u	  s	  	  G	  m	  b	  H	  	  	  

L	  A	  M	  M	  E	  R	  S	  H	  O	  E	  K	  	  S	  o	  u	  t	  h	  a	  f	  r	  	  i	  c	  a	  -‐	  M	  A	  S	  T	  E	  R	  C	  A	  R	  D	  	  M	  ü	  n	  c	  h	  e	  n	  	  -‐	  M	  A	  X	  	  L	  U	  I	  	  F	  r	  e	  i	  -‐	  	  	  	  	  	  
b	  u	   r	  g	   	   -‐	  M	  L	  P	   	  F	   i	  n	  a	  n	  z	  b	  e	   r	  a	   t	  u	  n	  g	   	  W	   i	  e	  s	   l	  o	  c	  h	   	   -‐	  M	  O	  T	  O	  R	  W	  O	  R	  L	  D	   	  D	  ü	  n	  k	  e	   l	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
O	  L	  D	  T	  I	  M	  E	  R	  	  M	  E	  E	  T	  I	  N	  G	  	  B	  a	  d	  e	  n	  -‐	  B	  a	  d	  e	  n	  -‐	  	  S	  A	  N	  I	  T	  Ä	  R	  	  W	  A	  H	  L	  -‐	  	  S	  C	  H	  L	  O	  S	  S	  	  A	  Y	  L	  E	  R	  	  	  	  	  	  
A	  L	  L	  E	  R	  G	  A	  I	  N	  -‐	   	  S	  C	  H	  L	  O	  S	  S	   	  K	  A	  R	  L	  S	  R	  U	  H	  E	  -‐	  S	  U	  L	  Z	  E	  R	   	   -‐	   	  T	  r	  a	  u	  e	  r	  h	   i	   l	   f	  e	   	  S	  T	   I	  E	  R	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
K	  a	  r	  l	  s	  r	  u	  h	  e	  -‐	  U	  N	  D	  E	  R	  D	  O	  G	  S	  -‐	  W	  i	  e	  s	  m	  a	  n	  n	  	  K	  a	  r	  l	  s	  r	  u	  h	  e	  	  -‐	  	  W	  I	  E	  S	  E	  N	  H	  O	  F	  -‐	  F	  E	  L	  T	  	  R	  a	  d	  -‐R	  
e	  n	  n	  s	  t	  a	  l	  l	  -‐	  	  W	  Ü	  R	  T	  T	  E	  M	  B	  E	  R	  G	  E	  R	  –	  V	  E	  R	  S	  I	  C	  H	  E	  R	  U	  N	  G	  E	  N	  
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1.3 Produkte 
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Basismodelle	  Carl:	  

	  Handaufzugsuhren	  Modell	  „Carl“	  

„Carl“	  Umkehruhr	  

„Carl“	  Regulator	  

Basismodelle	  Ludwig:	  	  

AutomaKkuhren	  Modell	  
„Ludwig“	  

„Ludwig“	  PresKge,	  Classique	  

Sport,	  Fliegeruhr,	  Umkehruhr	  

Basismodell	  Gunther:	  	  

Sport-‐Chronograph	  „	  Gunther“	  

„Gunther“	  PresKge	  

	   	   	  

LimiRerte	  Sondermodelle:	  

GMT-‐Uhr	  „Heppe“	  

AutomaKk-‐Chronograph	  „GULF“	  

Yacht-‐Chronograph	  „ARC“	  

Extremsportuhr	  „Titan“	  

Exklusives	  Sondermodell:	  

Regulator-‐Tourbillon	  

„Carl“	  



2. Business Konzepte 
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2.1 Produkt-Individualisierung 

Entdecken Sie die vielen Details, die aus unseren Uhren Unikate machen: die in eigenen Werkstätten 
gefertigten Handaufzugswerke, einzeln von Hand bedruckte Ziffernblätter, handgravierte Kronen oder die 
speziell für uns angefertigten Lederbänder. 

Drei Basismodelle in verschiedenen Modellausführungen sowie limitierte Sondermodelle befinden sich in 
unserer erlesenen Uhren Kollektion.  

 Handaufzugsuhr „Carl“  
 Das erste von Gunther Schäuble entwickelte Modell ist eine Hommage an den Großvater Carl 

 Automatikuhr „Ludwig“ 
 Die erste selbstentworfenen Automatikuhr mit hochwertigem, veredeltem ETA-Werk 2824 

 Sport-Chronograph „Gunther“ 
 Das Präzisions-Meisterwerk der Uhrmacherkunst, idealer Begleiter für Sport und Alltag. 

Jedes Modell kann für Sie individualisiert werden – wir beraten Sie gerne! 
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2.2 Uhrenseminare  

Entdecken Sie die Geheimnisse der Uhrenmechanik! 

Wir bieten seit 2004 für Uhrenliebhaber regelmäßig Uhrenseminare in unserer badischen Werkstatt an. 
Dieses Seminar beinhaltet einen theoretischem Teil mit detaillierten Erläuterungen der Uhrmachertechnik 
sowie der Vorführung eines Werkzusammenbaus. 
Es ist ein exklusives Event für Firmen und Vereine mit Kreativität und einem besonderen Team-Spirit. 

Auf Wunsch können wir dieses auch bei bei Ihnen vor Ort durchführen. Für das mobile Seminar bringt unser 
Uhrmachermeister Timo Arnsfeld dann die technische Ausstattung mit. 
Der Preis hierfür richtet sich dann nach Aufwand und Individualität der Veranstaltung.  

Das Seminar bei Schäuble & Söhne in Karlsruhe kostet inklusive Speisen, Getränke, Seminarunterlagen und 
einer personalisierten Handaufzugsuhr: 

       je Modell ab 1.390,- €uro / Person 

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!  
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2.3 Besuch der Uhrenmanufaktur 

Gemeinsam mit Kollegen, Freunden & Co! 

Entdecken Sie die Welt der Uhrmacher. In der Schäuble & Söhne Manufakturwaren GmbH in der Oststadt in 
Karlsruhe werden die Armbanduhren in aufwendiger Handarbeit selbst entworfen, entwickelt und hergestellt. 
Bei einem Rundgang durch den Traditionsbetrieb lernen Sie Wissenswertes über die Bestandteile und 
Produktion sowie der Funktionsweise einer mechanischen Uhr. 
Schauen Sie dem Uhrmachermeister Timo Arnsfeld über die Schulter – beim Zerlegen und Zusammenbau 
einer Armbanduhr erklärt er die einzelnen Fertigungsschritte. 

         Rundgang durch die Uhrenmanufaktur mit der Geschäftsleitung 
 Grundinformationen über Bestandteile, Produktion sowie Funktionsweise einer mechanischen Uhr 
 Erklärung und Darstellung der einzelnen Fertigungsschritte 
 Blick über die Schulter des Uhrmachermeisters Timo Arnsfeld 
 Anschauliche Erläuterungen beim Zerlegen und Zusammenbau einer Armbanduhr 

       Preis 79.- €uro / Person 

Die Dauer dieses Erlebnisses beträgt circa 2 Stunden – Termine auf Anfrage - Mind. 10 / max. 12 Personen   
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2.4 Kooperationen 

Individualität, Flexibilität und Designentwicklung ermöglichen in unseren traditionellen Werkstätten 
hochwertige Kooperationsideen im Business Bereich, die viel Persönlichkeit beweisen. 
Wir als badische Manufaktur in Karlsruhe entwickeln ganz speziell für Ihr Unternehmen das exklusive Präsent 
für Ihre Kunden, Mitarbeiter, Firmen-Events, Jubiläum, Incentiv-Veranstaltungen etc. 
Wir verfügen in diesem Bereich über langjährige Erfahrungen und können sehr individuell auf Ihre Interessen 
und Wünsche eingehen. Unsere Möglichkeiten sind vielseitig und flexibel umsetzbar! 

  Feinmechanische Armbanduhren mit viel Persönlichkeit 
  Auch in streng limitierte Kleinserien möglich 
  Individuelle Gestaltung (Initialen, Firmenlogo, Farbgestaltung) des Aufzugs-Rotors & Ziffernblattes  
  Hochwertige Uhren-Boxen (Branding) Zertifikate und Gutscheine  
  Eintages-Seminare in Ihrem Unternehmen oder in unserer Werkstatt (Theorie & Werkszusammenbau) 
         Besuch der Uhrenmanufaktur mit Führung in Karlsruhe 

Individuelle Projekte gemeinsam erleben!  
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2.5 Modellbeispiel 

Limitierte EnBW-Edition „Voltmeter“ – ein Meisterwerk der Präzision 

      Licht, Wärme, Strom – heute selbstverständlich, damals eine 
      Pioniertat. Die ersten Voltmeter zur Messung der elektrischen 
      Spannung sind die Vorbilder für ein weiteres Meisterwerk der 
      Präzision. Die  Edition „Voltmeter wurde in Zusammenarbeit mit der                                   
      EnBW Energie Baden-Württemberg entwickelt. Handwerklich mit 
      der gleichen Sorgfalt und Detailtreue hergestellt wie die historischen  
      Messgeräte – bis hin zum geprägten Ziffernblatt und Aufzugrotor mit  
      Voltmeter-Skala.  

        

Ein Beispiel an Wertschätzung und Zusammenarbeit! 
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3. Sponsoring 
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3.1 Sponsoring - Sport 

Durch Sponsorships und synergienreiche Kooperationen entstanden in jahrzehntelanger Zusammenarbeit  
immer neue Designs. Gunther Schäuble entwickelt bis heute exklusive Sondermodelle für ein Netzwerk von 
begeisterten Enthusiasten aus aller Welt. Folgende Beispiele stehen dafür:  

      Eine limitierte Edition, wie die GMT-Sportuhr „Heppe“ 
          die gemeinsam mit Jens „Heppe“ Heppner, Radsport-Legende 
       und Sportdirektor des Wiesenhof-Felt-Rennstalls entwickelt wurde. 

       

      Für alle Grand-Prix-Fans wurde zum 35-jährigen Jubiläum des  
      Kultfilms „Le Mans“ zusammen mit DAKOTA ein limitierter 
      Automatik Chronograph “GULF“ mit offiziell zertifiziertem GULF- 
      Logo und typischen Overallstreifen in Blau/Orange designt. 
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3.1 Sponsoring - Sport 

     

      Zur „Atlantic Rallye for Cruisers“ (ARC) entstand eine limitierte Edition 
      eines Yacht Chronographen „ARC 2006-2019“  mit Regatta 
      getesteten  Funktionalitätsanzeigen und  fluoreszierenden Stunden 
      markierungen und Zeigerspitzen. 

       

      In Zusammenarbeit mit dem deutschen Rennrad-Profi Steffen 
                                                    Wesemann wurde eigens der unerschütterlicher Begleiter die 
die             Extremsportuhr „Titan“ entwickelt, die den Eigenschaften des 
             Radrennens sowie dem Sportkletterns oder einer Tauch-Expedition  
      gewachsen ist. 
       

Entwickeln Sie mit uns Ihr Modell – wir lieben die Herausforderung! 
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3.1 Sponsoring - Sport 

     

      Gemeinsam mit dem deutschen Radrennfahrer André Greipel 
      entwickelt Gunther Schäuble im September 2012 die Extremsportuhr  
      2, welche u.a.bei der Tour de France 2014 erfolgreich getestet wurde. 
      André Greipel wurde dreifacher Etappensieger der Tour de France.  

Entwickeln Sie mit uns Ihr persönliches Modell – wir lieben die Herausforderung! 
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3.2 Sponsoring - Oldtimer 

Gunther Schäuble ist mit Leib und Seele Rennsport-Fan. Radrennsport, Motorsport, Wassersport und die 
Leidenschaft zu Young- und Oldtimern inspirieren ihn immer neue Wege zu gehen. Seit mehr als über 10 
Jahren präsentiert er sich begeistert als Aussteller bei entsprechenden Themenmessen.  
Als Rallye Sponsor unterstützt die Schäuble & Söhne GmbH Veranstalter und Ausrichter verschiedenster 
namhafter Events in Deutschland. Für diese Veranstaltungen und deren Clubs werden spezielle Uhren- 
Editionen, deren Design und Anmutung in enger Beziehung zum historischen Autorennsport, exklusiv 
entwickelt.   

Entdecken Sie mit uns die Leidenschaft fürs alte Blech! 
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3.3 Sponsoren &  Aussteller/ Referenzen 

Offizieller	  Sponsor	  Partner	  und	  Mitveranstalter	  bei:	  
A	  D	  A	  C	  	  H	  e	  i	  d	  e	  l	  b	  e	  r	  g	  	  H	  i	  s	  t	  o	  r	  i	  c	  seit	  2017	  -‐	  D	  R	  E	  H	  M	  O	  M	  E	  N	  T	  Durbach	  seit	  2014	  -‐	  	   	  

E	  G	  G	  E	  N	  T	  A	  L	  E	  R	  	  H	  e	  r	  b	  s	  t	  	  C	  l	  a	  s	  s	  i	  c	  	  SüdKrol	  2010-‐2016	  -‐	  F	  Ä	  C	  H	  E	  R	  S	  T	  A	  D	  T	  	  R	  A	  L	  L	  Y	  E	  	  
2018	  Karlsruhe	  -‐	  L	  I	  O	  N	  S	  	  C	  L	  U	  B	   	  C	  h	  a	  r	  i	  t	  y	   	  R	  a	  l	  l	  y	  e	  Karlsruhe	  seit	  2015	  -‐	  M	  O	  T	  O	  R	  W	  O	  R	  L	  D	  	  	  	  	  	  
C	  h	  a	  r	  i	  t	  y	  	  R	  a	  l	  l	  y	  e	  Böblingen	  2015	  -‐	  H	  O	  T	  E	  L	  	  	  R	  I	  T	  T	  E	  R	  	  R	  a	  l	  l	  y	  e	  	  O	  n	  e	  	  Durbach	  2014	  -‐2015	  	  -‐	  	  	  	  
S	  A	  C	  H	  S	   	  F	  R	  A	  N	  K	  E	  N	   	  C	  L	  A	  S	  S	  I	  C	   	  Bad	  Kissingen	  seit	  2012	  -‐	  S	  C	  H	  W	  A	  R	  Z	  W	  A	  L	  D	   	  W	  I	  N	  T	  E	  R	  	  	  	  	  	  	  	  
C	  H	  A	  L	  L	  E	  N	  G	  E	  Durbach	  seit	  2018	  -‐	  V	  O	  R	  D	  E	  R	  P	  F	  A	  L	  Z	  	  C	  L	  A	  S	  S	  I	  C	  Landau	  2008	  	  
	  	  

Regelmäßiger	  Aussteller	  bei	  folgenden	  Veranstaltungen:	  
A	  V	  D	   	  O	  L	  D	  T	  I	  M	  E	  R	   	  G	  R	  A	  N	  D	   	  P	  R	  I	  X	  Nürburgring	  -‐	  C	  L	  A	  S	  S	  I	  C	   	  G	  A	  L	  A	  „Concours	  d´Elegance	  	  	  
Automobile“	  Schwetzingen	  -‐	  C	  L	  A	  S	  S	  I	  C	   	  D	  A	  Y	  S	   	   	  S	  C	  H	  L	  O	  S	  S	   	  D	  Y	  K	   	  Jüchen	  -‐	  O	  L	  D	  T	  I	  M	  E	  R	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
T	  R	  E	  F	  F	  Dammheim	  /	  Landau	  -‐	  E	  S	  S	  E	  N	   	   	  M	  O	  T	  O	  R	   	  S	  H	  O	  W	   -‐	  J	   I	  M	   	  C	  L	  A	  R	  C	   	  R	  E	  V	   I	  V	  A	  L	  
Hockenheimring	  -‐	  L	  E	  	  M	  A	  N	  S	  	  	  C	  L	  A	  S	  S	  I	  C	  Frankreich	  -‐	  O	  L	  D	  T	  I	  M	  E	  R	  	  M	  E	  E	  T	  I	  N	  G	  	  Baden-‐Baden	  -‐	  
R	  E	  T	  R	  O	  	  C	  L	  A	  S	  S	  I	  C	  	  Ludwigsburg	  -‐	  R	  E	  T	  R	  O	  	  C	  L	  A	  S	  S	  I	  C	  	  StuJgart	  -‐	  	  	  	  	  S	  O	  L	  I	  T	  U	  D	  E	  	  R	  E	  V	  I	  VA	  L	  
Leonberg	  -‐	  	  

Schäuble & Söhne / Seite 18 



Kontakt 

Schäuble & Söhne 

Manufakturwaren GmbH 

Gerwigstraße 34 

76131 Karlsruhe 

Gunther Schäuble, Inhaber und Geschäftsführer  

Telefon: +49 (0) 721 - 62 76 57 95 

Fax: +49 (0) 721 - 62 76 57 99 

Mobil: +49 (0) - 171 575 20 51 

Mail: info @schaeuble-soehne.de 

www.schaeuble-soehne.de 
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Alle hier verfassten Gedanken sind Eigentum von Schäuble & Söhne 

GmbH und unterliegen dem geltenden Urheberrechtsgesetz. Die 

ganze oder teilweise Vervielfältigung sowie die Weitergabe an Dritte 

sind nicht gestattet. 
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