Wenn die Uhr nicht mehrtickt
In der Uhrenklinik ist der Name Programm. Ob die Batterie gewechselt,
das Band erneuert oder das Uhrwerk
aufVordennanngebracht werden muss
- die Spezialisten in der Wundtstraße

6S nehmen sich der Sache an. "WIr re-

Ruf istüberdie Stadtgrenzen hinaus be-

parieren alles, was nicht mehr richtig

kannt:..UnsereStammkundenkommen

tickt", darin sind sich die Uhrmacher

nicht nur aus Cherlottenborq-wilmersdorf, sondern auch von jwd - ,janz weit
draußen"', so Peter Neubert. uWir brin-

Peter Neubert, Annette Gotlschalg und
Heinz-Herbert Lorbeer einig. Ihr guter

A. Gottschalg
P. Neubert &
H.-H. lorbeer GbR
Meisterbetrieb

I
I

I Öffnungszei ten: Mon tog bis Freitog von 9.00 bis 18.00 Uhr
Wu ndtslra ße 65
14057 Berlin
www.uh renkli nik-berl in. de

Tel. : 030-30 11 22 77
Fax: 030-30 1 1 22 76
uhrenkliniklorbeer@Web.de
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- AN ZEIGEBei der gebotenen Auswahl ist die individuelle Beratung natürlich umso
wichtiger, sagtAnnetteGottschalg. Nur
entscheidenmuss man sich selbst, was
manchmal nicht einfach ist. Das weiß
auch Lothar Grimm. Er ist seit jeher

gen jede Uhr wieder in Ordnung, egal
ob groß oder klein", verspricht Heinz-

StammkundeundkenntdasTeamschon

Herbert Lorbeer. Deswegen gehört ein
Hol- undUeferservke zum Angebot der
Uhrenklinik, denn die Armbanduhr ist
schnell vorbeiqebracht, der Iransport

vom Goldschmied. Wenn es dann statt

seitlangerZeit. DerpassionierteSamm-

der Reparatur doch etwas ganz neues
sein soll, ist man hier ebenfalls an der
richtigenAdresse. Uhren derbekannten

lerschätzt diemitKundenfreundlichkeit

einer großen Standuhr hingegen kann
den Kunden schonmal in Schwierigkeiten bringen. Neben den uhrenspezifi-

Marken PulsarundSeikofindet man hier

sehen Serviceangeboten werden auch
Schmuckreparaturen in der Werkstatt

durchgeführt, natürlich fachgerecht

ebensowie ein großes Angebot an Uh·
renbändem. Hochwertige Materialien
wie Chromund Leder lassenin Kombination mit Herstel1emamen wie More1latodas Kennerherz höherscblaqen.

gepaarteKompetenzinderUhrenklinik,

denn bei aller Fachberatung hat man
auch ein Wörtchen mitzureden. HDer
Kunde hathiereinStimmrecht", sagter.
Egal also,obdie alteUh rnicht mehrtickt
oder eine neue her soll: die Fachleute

der Uh renklini khelfengerne weiter und
freuen sich aufIhren Besuch.

