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EDITORIAL
HIRSCH Performance Collection – „das“ Armband seit 2014!

„Das Sinnbild einer Erfolgsgeschichte, die man – selbst wenn man das gerne wollte – weder
planen, noch vorhersehen konnte.“
2014 unter breitem Medienecho international eingeführt, begeistert die Ausnahmekollektion, die Kundenbedürfnisse an ein hochfunktionales Produkt vorwegnimmt sowohl die
Fachwelt, als auch den Uhrenträger, denn sie verkörpert offenbar genau das, worauf man
schon lange gewartet hat.
Ihren Ritterschlag erhält sie dann auch gleich im Folgejahr, mit dem reddot Design-Award,
der die Kollektion in der Kategorie „Schmuck“ – was uns besonders freut - prämiert.
Dieser fortwährende und nach wie vor ungebrochene Zuspruch scheint offenbar für einige
Marktbegleiter Grund genug, an diesem Erfolg mitnaschen zu wollen, denn in letzter Zeit
tauchen immer mehr – gut gemeinte – Kopien des HIRSCH Originals auf.
Für uns, als Erfinder und Urheber einerseits natürlich lästig, dass wir uns nunmehr auch mit
„fake Performance bracelets“ herumschlagen müssen, andererseits aber ein wunderbarer
Beweis dafür, dass wir alles richtig gemacht haben.
Denn seien wir ehrlich, kopiert zu werden, das gelingt nur den wirklich
Großen! :-) Dennoch: HIRSCH ist das Original!
Und selbstverständlich gibt es gute und nachvollziehbare Gründe, warum das „Performance“ Original nur und ausschließlich
aus unserer Innovations-Schmiede stammen kann.
Ich denke, dass sich das ganz logisch erklären lässt:
Wer sich wie wir, mit ungeteilter Hingabe und absoluter
Fokussierung einem einzigen Produkt – dem Armband
– zuwendet, erreicht damit ungeahnte Virtuosität und
Exzellenz. Am Beispiel der Performance Collection hat sich
wunderbar gezeigt, wie sich unsere vielbesagte Innovationskraft Bahn bricht und so das scheinbar Unmögliche ermöglicht.
Wir lassen keinerlei Ablenkung zu und beschäftigen uns
ausschließlich mit dem, was wir in Meisterhaftigkeit beherrschen – der Erfindung, Weiterentwicklung und Fertigung der
fortschrittlichsten, detailreichsten und vornehmsten Armbänder
der Welt.
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Und die Erfolgsgeschichte geht weiter!
Anlässlich der diesjährigen Baselworld konnte ein weiteres „Performance“ Familien-Mitglied
bestaunt werden. Sein Name lautet „Stone“ und es handelt sich ausnahmsweise einmal
nicht um die Symbiose unserer bekannten Kernkompetenzen Leder & Kautschuk, sondern
um eine Kombination aus Stein!! (ja, Sie lesen schon richtig) und Kautschuk.

Stone
MATERIAL
Flexibles, hauchdünn gespaltenes Schiefergestein
mit spezieller Oberflächenveredelung für zusätzliche
Robustheit
Färbiger HIRSCH Premium Caoutchouc Kern

ARMBANDDETAILS
Sportlich-klassische Ausführung
Eingebettete Steckschlaufe
Hochwertige HIRSCH Edelstahlfaltschließe

Nano-Technologie ermöglicht es nämlich, das verwendete Schiefer-Gestein so hauchdünn
zu spalten, dass es angenehm leicht und biegsam, aber dennoch abriebfest und
wasserresistent ist.
Der natürliche Facettenreichtum des Schiefergesteins läuft in Kombination
mit dem bewährten HIRSCH Premium Kautschuk zu funktioneller
Höchstform auf und begründet eine völlig neue, noch nie dagewesene
Produkt- und Werteklasse.
Ein weiteres Original aus dem Hause HIRSCH!
Sie sollten sich mit nichts Geringerem zufrieden geben!
Mit besten Grüßen aus der Hirschstraße,

IHR ROBERT HIRSCH
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DIE NEUE HIRSCH FALTSCHLIESSEN-KOLLEKTION
„Für besondere Uhren erdacht und gemacht!“
In dieser Kollektion trifft Handwerkskunst höchster Präzision auf
die Vielfältigkeit und Wandelbarkeit von Leder und wird – mithilfe
eines eigens dafür entwickelten Faltschließen-Systems - sicher und
trageoptimal am Handgelenk befestigt. Anforderungen an Ästhetik, Tragekomfort, Vielseitigkeit und Belastbarkeit werden durch
diese neue Kollektion nicht nur erfüllt, sondern sogar vorweggenommen!
Sei es ein außergewöhnliches Modell (insgesamt 9 Varianten
stehen zur Verfügung), ein spezielle Farbe (bei „London“ oder
„Savoir“ können Sie aus 25!!! Möglichkeiten wählen), oder aber
der Anspruch an höchste Materialkompetenz (12 Oberleder und 5
Futterleder stehen zur Wahl) – diese Kollektion lässt keine Wünsche offen! Hier die neue HIRSCH Faltschließen-Kollektion noch
einmal auf einen Blick:

6 Modelle:

Attico

Speed

Navigator

Savoir

Voyager

Momento

Die HIRSCH „Magic Buckle“
Das Geheimnis dahinter ist die sogenannte „Magic
Buckle“ – ein innovativer Verschlussmechanismus
– der insgesamt 18 Verschlüsse auf lediglich einer
Basis zulässt.
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12 Oberleder-Varianten:
•
•
•
•
•
•

Louisiana Alligator, semimatt, glänzend, water-resistant, Nubuk
Caiman Crocodylus
Crocodylus Niloticus
Eidechse
Strauss
und 4 neue Kalbsleder

Bsp. „Momento“ - Material strukturiertes, marrokanisches Kalbsleder

Bsp. „Savoir“ - Material Louisiana
Alligator Flanke

Bsp. „London“ - Material glänzender Louisiana Alligator

5 Futterleder-Varianten:

Beispiel -- Futterleder „Speed‘‘ -- in 3 Varianten

•
•
•
•
•

Silkglove
Oysterglove Supersoft
Rubberlike
Rubber Nubuk
Velvet Glove

FARBE BEKENNEN – FARBTRENDS 2017
„Greenery“, „Fineness, oder „Optimism“, so lauten die Namen einiger Farbtrends, die uns
durch die Saison 2017 begleiten werden.
Gemein ist diesen Trends eine breite Palette natürlich inspirierter Schattierungen, die
allesamt Beständigkeit, Heiterkeit und einen lebensbejahenden Optimismus ausstrahlen.
Leatrice Eisemann, Executive Director des renommierten Pantone Farbinstituts begründet
diesen Umstand mit der „aufkeimenden Sehnsucht nach neuer Hoffnung in einem
komplexen, sozialen und politischen Umfeld“ und reiht sich damit in eine Gruppe tonangebender, internationaler Farbexperten wie Barbara Vinken und Markus Schlegel, die
ebenfalls ein „Bedürfnis nach Leichtigkeit“ und sanfteren Farben in einer „sehr schwarz
gewordenen, harten Welt“ verorten.
Innerhalb der, auf der Baselworld erstmals
präsentierten HIRSCH Faltschließen-Kollektion,
der in diesem Newsletter ein eigenes Kapitel
gewidmet ist, wurden diese Farbtrends in Form
wunderschöner „Uhren-Kleider“ umgesetzt,
die sich bereits großer Beliebtheit bei weiblichen, als auch männlichen UhrenträgerInnen
erfreuen.
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HIC – HIRSCH INNOVATIVE COLLECTION
Wir bei HIRSCH wissen, dass die Bedeutung
des Armbandes weit über die eines einfachen
Funktionsteils hinausgeht.

Race
Materialien:

NBR rot und schwarz

Gemeinsam mit dem Ziffernblatt der Uhr bestimmt es deren
Aussehen und Wirkung maßgeblich. Das Armband ist demnach
nicht nur formgebendes Element, sondern bietet sich – aufgrund
seiner Flächenwirkung - auch bestens dazu an, Marken-Werte zu
vermitteln.
Aus diesem Grund haben wir von den Kernwerten unserer
Mission eine klare, individuelle Design-Sprache abgeleitet, die
unsere Ausrichtung deutlich vom Mitbewerb absetzt.
„HIRSCH entwickelt und fertigt die fortschrittlichsten, detailreichsten und vornehmsten Armbänder der Welt. Das Ziel sämtlicher
Entwicklungen ist es, Langlebigkeit, Tragekomfort und Ästhetik
des Armbandes in den unterschiedlichen Tragemomenten des
Konsumenten sicherzustellen“.
Die Attribute „detailreich“ und „vornehm“ bedeuten aber nicht
die Überladung des Armbandes mit einer Vielzahl einzelner
Details, sondern deren bewussten Einsatz, um im perfekten
Zusammenspiel von Formensprache und Material ein stimmiges
Konzept zu erzielen.
Die drei ausgewählten Beispiele unserer diesjährigen HIRSCH
Innovative Collection sind Abbild dieser schlüssigen Umsetzung.

Verlauf:
24/20mm

Modell-Nr.:
2017003

Daisy
Materialien:

Pashmina (Oberleder)
und Silkglove (Futterleder)

Verlauf:
18/16mm

Modell-Nr.:
2017009

Classic Car
Materialien:

* Bitte beachten Sie:
Bei den abgebildeten Modellen handelt es sich um Design-Entwürfe, die nicht Teil des Retail-Sortimentes sind.

Liberty (Oberleder) und
Oysterglove Supersoft (Futterleder)

Verlauf:
22/18mm

Modell-Nr.:
2017008

EPHJ
In der Zeit von 20. bis 23. Juni 2017
sind wir auch auf der EPHJ in Genf
vertreten – wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
@hirschthebracelet
Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn!

