UHREN

Legen Sie die Zeit in
unsere Hände
In der mittlerweile letzten Fabrik in der Schweiz, die Turmuhren herstellt, wird auf bewährte
Qualität gesetzt. Trotz des grossen Bewusstseins für Tradition ist die Zeit bei uns nicht stehengeblieben. Im Gegenteil – wir gehen stets mit der Zeit. Mit der Verschmelzung von traditionell
hochstehendem Handwerk mit neuen Technologien bieten wir unseren Kunden so vielfältige
Möglichkeiten.

Turmuhren

Selbstrichtende Uhren

Oft verbergen sich einzigartige Schätze in unseren
Kirchtürmen, welche uns aber vor Fragen stellen:
Ist die alte mechanische Turmuhr historisch wertvoll?
Kann die Pendel-Turmuhr auch in der heutigen Zeit
der Sekundengenauigkeit noch mithalten?
Solche und ähnliche Fragen klären wir gerne für Sie.
Dank unserer Erfahrung und unseren langjährigen
Mitarbeitenden kümmern wir uns auch gerne um die
fachgerechte Restaurierung.

Präzise, komfortabel und wartungsarm: Das zeichnet
die elektronischen Turmuhren von muribaer aus. Wir
konstruieren neue Uhren nach den Vorstellungen
unserer Kunden oder bauen bestehende mechanische
Turmuhren um. Alle unsere elektronischen Laufwerke
werden mit einer Funkuhr synchronisiert und sind
somit vollautomatisch.

Synchronisation
Wird mit Pendelüberwachung synchronisiert, müssen
keine Eingriffe am Uhrwerk vorgenommen werden.
Das bewährte System eignet sich besonders für histo
rische Uhrwerke. Die Synchronisation mit dem Funksender «DCF77» oder die Umstellung von Sommerauf Winterzeit und umgekehrt erfolgt automatisch.

Schlagsperre
Schlagsperren – auch Schlagarretierungen genannt –
unterbrechen die Uhrschlag-Folge, beispielsweise
während eines Konzertes oder in der Nacht. Währenddem der Unterbruch bei einer elektronischen Steue
rung relativ einfach eingestellt werden kann, ist er
bei mechanischen Uhrwerken wesentlich anspruchsvoller. Das System von muribaer besteht aus einem
kompakten Einbau. Dieser erfolgt mit grösstmöglicher Rücksicht auf die Substanz des mechanischen
Uhrwerkes. Damit werden Uhrwerk und Mechanik
optimal geschont.
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Schulhausuhren
Von der grossen Fassadenuhr bis hin zur kleinen Uhr:
muribaer bietet Ihnen für Schulhäuser oder Verwaltungsgebäude eine Komplett-Lösung. Dazu zählen
auch Gong oder Lautsprecheranlagen.

Schmuckuhren
Wir fertigen elektronische Schmuckuhren nach Ihren
Bedürfnissen. Unsere mechanischen Schmuckuhren
repräsentieren individuellen Geschmack und sind
Meisterwerke in Sachen Präzision und Optik.

Blumenuhren
Eine Blumenuhr ist der ultimative Blickfang in jedem
Garten. Nebst der präzisen Anzeige der Uhrzeit kommt
die Schönheit der Natur so richtig zur Geltung.
Dem kreativen Gärtner sind diesbezüglich fast keine
Grenzen gesetzt.

Uhrschlagwerke
Wir sorgen für den richtigen Ton. Und zwar mit neuen
oder revidierten Uhrschlaghämmer und Elektro
magnet-Schlaghämmer für jede Glockengrösse. Wir
tragen Sorge zu historischen Konstruktionen und
legen unser gesamtes Know-how in die Revision alter
Handwerkskunst.
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