DIVE INTO A WORLD
FULL OF WONDER,
HERITAGE & PASSION

HEY THERE!
Wir freuen uns, dass wir Dein Interesse geweckt haben und Du unsere kleine
aber feine Broschüre durchliest. Sie soll Dir relativ kurz und knapp alle wichtigen Fakten zu unserer Marke aufzeigen und Dir einige unserer Modelle vorstellen. Hier erfährst Du alles über die Gründer und deren Familientradition in der
Uhrenindustrie und die guten Absichten, die mit der Marke einhergehen.
Am Ende versteckt sich eine kleine Überraschung exklusiv für Dich - es wartet
ein 15% Gutschein auf Dich. Perfekt also für Geschenke, neue Bänder oder gar
eine neue Uhr für Dich selbst?
Viel Spass, Julian & Jennifer

We are delighted that we have sparked your interest and that you are reading our
little but exquisite booklet. It shall provide you with all the important facts about
our brand and introduce you to some of our models. Here you will learn everything
about the founders and their family tradition in the watch industry and the good
intentions associated with the brand.
At the end there is a little surprise hidden exclusively for you - a 15% voucher is waiting for you. Perfect for gifts, new straps or even a new watch for yourself?
Lots of fun, Julian & Jennifer

DIVE INTO THE WORLD OF JULIEN DE BOURG

Julien de ..what?!
Lerne Julien de Bourg kennen, die Marke die die geltenden Regeln der Uhrenindustrie herausfordert und
qualitativ hochwertige Automatikuhren zu unschlagbaren Preisen anbietet. Durch
eine über hundertjährige
Familientradition in der Uhrenindustrie, eine tiefe Leidenschaft für alles rund um
die Uhrenproduktion vereint
Julien de Bourg Qualität mit
Design und Tradition mit
Moderne.

Meet Julien de Bourg, the
brand that challenges the
established rules of the watchmaking industry and offers
high quality automatic watches at unbeatable prices.
With a family tradition of over
one hundred years in the watchmaking industry, a deep
passion for everything related to the production of watches, Julien de Bourg combines quality with design and
tradition with modern times.

Julien de Bourg ist für all
diejenigen, die eine Automatikuhr zum Preis einer
Quartzuhr wollen ohne dabei auf Qualität verzichten
zu müssen.

Julien de Bourg is for all those who want an automatic
watch at the price of a quartz
watch without having to sacrifice quality.

wer wir sind
who we are

1882

1961

1969

Unser Urgrossvater legt als gelernter Uhrmacher
den Grundstein der Familientradition.
As a qualified watchmaker, our great-grandfather establishes the foundation of the family tradition.
Die Familie produziert erstmalig mechanische
Schweizer Uhrwerke (CLARO Watch SA).
The family started manufacturing mechanical Swiss movements (CLARO Watch SA).

CLARO expandiert nach Hong Kong und Seoul
als eine der ersten Schweizer Fabriken. Die
Familie eröffnet dann eine der ersten Quarzuhrwerkfabriken in China.
CLARO expands to Hong Kong and Seoul as one of the first
Swiss factories.The family then opens one of the first quartz
movement factories in China.

1975

Die Familie spezialisiert sich auf die Produktion
von Private Label Uhren und zählt nahmhafte
Marken zu ihren Kunden.
The family specializes in the production of private label watches and counts well-known brands among its customers.

1990‘s

2018

Die Marke Julien de Bourg wird zum ersten Mal
eingetragen.
Julien de Bourg is registered as trademark for the first time.
Julien de Bourg wird ins Leben gerufen mit dem
Ziel, den Uhrenmarkt wie wir ihn kennen neu zu
definieren. Von Quarz zurück zur Mechanik.
Julien de Bourg is born with the aim of redefining the watch
market as we know it. Going back from quartz to mechanic.
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Revolution

Tradition

Modernism

Qualitativ hochwertige Automatikuhren
die kein Vermögen
mehr kosten – dies
ist nun Realität.
Qualität trotz Produktion im Ausland.
Faire Preise dank viel
Erfahrung und tieferen Margen.

Uhrmachertradition
in vierter Generation
zeigt nicht nur unsere
Leidenschaft für Uhren sondern betont
auch unser Knowhow
in der Produktion und
Qualitätssicherung.

Zeitlose Eleganz mit
modernem Design.
Eine Liebeserklärung
an die Uhrmacherkunst und nicht
länger ein Statussymbol. Automatikuhren
werden so zum vielseitigen Accessoire.

High-quality automatic
watches that no longer
cost a fortune – this is
now reality.
Quality even without
Swiss Made. Fair prices
thanks to experience and
lower margins.

Watchmaking tradition
in the fourth generation
not only demonstrates
our passion for watches
but also emphasizes our
know-how in production
and quality assurance.

Timeless elegance with
modern design.
A statement of love to
the art of watchmaking
and no longer a status
symbol. Automatic
watches now become a
versatile accessory.

Gutes tun
doing good
UNSER NACHHALTIGER IMPACT

Mit jeder verkauften Automatikuhr wollen wir etwas Gutes tun und einen
Beitrag dazu leisten, Hunger nachhaltig zu bekämpfen.
Deshalb spenden wir für jede verkaufte Uhr CHF 5.- an The Hunger
Project.
Wir unterstützen The Hunger Project, da wir davon überzeugt sind, dass
Talente weltweit gleich verteilt sind – Chancen aber nicht. Menschen, die
unter Hunger und extremer Armut leiden, haben in den meisten Fällen
keine Möglichkeiten, Kreativität oder Intelligenz unter Beweis zu stellen
und so ihre Situation zu verbessern.
Genau an diesem Punkt setzt die Charity-Organisation an.
The Hunger Project hat die Vision von einer Welt, in der alle Mädchen
und Jungen, Frauen und Männer ein gesundes und erfülltes Leben in
Selbstbestimmung und Würde führen. Dazu werden sie mobilisiert, ihre
Lebensbedingungen aus eigener Kraft und allen voran selbstbestimmend
zu verbessern.

OUR SUSTAINABLE IMPACT
With every automatic watch sold, we want to do something good and make a contribution to sustainably fighting hunger.
That’s why we donate CHF 5 to The Hunger Project for every watch sold.
We support The Hunger Project because we believe that talent is equally distributed
around the world – but opportunities are not. In most cases, people suffering from
hunger and extreme poverty have no way of expressing their creativity or intelligence to improve their situation.
This is exactly where the charity organization comes in.
The Hunger Project has the vision of a world in which all girls and boys, women and
men lead a healthy and fulfilled life in self-determination and dignity. In addition
they are mobilized to improve their living conditions by their own strength and first
and foremost in a self-determining way.
MORE: HTTP://WWW.THP.ORG

Kollektionen
MONTRICHARD
B E A U VO I R

-

SKELETON MOVEMENT
OPEN DIAL

Die Beauvoir mit 36mm Durchmesser ist
perfekt für jedes Damenhandgelenk. Genauso aber eine passende Alternative für
alle Herren die es gerne kleiner mögen.

S A I N T- R É M Y

SKELETTIERTES UHRWERK
OFFENES ZIFFERBLATT

Mit ihren 40mm Durchmesser ist die
Montrichard eine klassische Männeruhr.
Teilweise kann man sogar durch das Uhrwerk hindurchsehen.

Schlicht und zeitlos. Dennoch wirkt die
Saint-Rémy mit ihren 40mm Gehäusedurchmesser keinesfalls langweilig.
Klassischerweise eine Männeruhr, die
aber auch perfekt zu Frauen passt.

AUVERGNE

collections

Minimalistisches Design kombiniert
mit zeitloser Eleganz und einem Hauch
Sportlichkeit. Das ist die Auvergne mit
ihren 36mm Durchmesser.

299.-

GESCHLOSSENES
ZIFFERBLATT

-

CLOSED DIAL

279.-

With its 40mm diameter, the Montrichard is a
classic men‘s watch. Depending on the angle
you can even see through the movement.

The Beauvoir with a 36mm diameter is perfect
for every ladies wrist. However, it is also a great
alternative for all men who like it a bit smaller.

Simple and timeless. Nonetheless, the
Saint-Rémy with its 40mm case diameter is by
no means boring.Perfect also for women!

Minimalist design combined with timeless
elegance and a touch of sportiness. This is the
Auvergne with its 36mm diameter.

Bestandteile & Details
components & details
FLOURISZIERENDE ZEIGER &
INDEXE

AUTOMATISCHES
UHRWERK

FLOURISCENT HANDS & INDICES

ECHTLEDER ARMBAND
GENUINE LEATHER STRAP

KRATZFESTES
SAPHIRGLAS

SCRATCH-RESISTANT
SAPPHIRE CRYSTAL

AUTOMATIC MOVEMENT

~
~

5ATM WASSERDICHT
5ATM WATERPROOF

~75H GANGRESERVE
~75H POWER RESERVE

AUTOMATISCHES
SKELETON-UHRWERK

AUTOMATIC SKELETON MOVEMENT

316L STAHL
316L STEEL

Vielseitigkeit
versatility
21 FARBEN – ÜBER 100 KOMBINATIONEN

Wieso mit nur einer Möglichkeit zufrieden geben, wenn uns mit minimalem Aufwand ganz viele Varianten zur Verfügung stehen?
Mit unseren neuen Armbändern kannst Du Deine Uhr im Handumdrehen an Dein Outfit und Deinen Stil anpassen. Ob bunt, verspielt, elegant,
klassisch, gedeckt oder auffällig – alles ist möglich.
Die Auswahl beinhaltet 10 Farben für unsere Damenmodelle und 11 Farben, darunter auch ein Silikonband für unsere Herrenmodelle.
Obwohl die beiden Grössen unisex sind, findest Du bei den 36mm Uhren
eher feminine Farbtöne wohingegen die 40mm Uhren vor allem durch
Erdtöne geprägt werden.
Eine Auswahl der Farben findest Du auf den folgenden Seiten.

21 COLORS – OVER 100 COMBINATIONS
Why be satisfied with only one option when we have a large number of variations at
our disposal with minimal effort?
With our new straps you can adapt your watch to your outfit and style in the twinkling of an eye. Whether colorful, playful, elegant, classic, subtle or striking - anything
is possible.
The variety includes 10 colors for our women‘s models and 11 colors, including a
silicone strap for our men‘s models.
Although the two sizes are unisex, the 36mm watches are more feminine in color,
whereas the 40mm watches are dominated by earth tones.
You will find a selection of the colors on the following pages.

Armbänder

MONTRICHARD

AUVERGNE

SAI NT-RÉMY

BEAUVOIR

straps
Standardbreite für Damenbänder: 18mm
Standard width for women‘s straps: 18mm
Längen für Damenbänder: 13-20cm
Lengths for women‘s straps: 13-20cm

Standardbreite für Männerbänder: 20mm
Standard width for men‘s straps: 20mm
Längen für Männerbänder: 15-21cm
Lengths for men‘s straps: 15-21cm

Bänder können auch einzeln erworben werden für nur 49.Straps can also be individually bought for only 49.-

HEY AGAIN!
Schön, dass Du immer noch hier bist!
Gewollt ohne grossen Wirbel, aber trotzdem vollständig und ehrlich. Jetzt
weisst Du wer wir sind, was wir machen und weshalb wir es machen. Aber
wer wären wir, wenn wir unser Wort nicht halten würden? Deshalb:
Ups.. genau hier sollte ein
Gutscheincode stehen.
Um Deinen Code zu erhalten sende uns doch
bitte eine Mail und wir geben Dir den Code! Sorry

Alle weiteren Informationen und wie Du uns jederzeit kontaktieren kannst
findest Du auf der Rückseite.

We‘re delighted you‘re still here!
Deliberately without any big fuss but still complete and honest. Now you know who
we are, what we do and why we do it. But who would we be if we did not keep our
word? Therefore:
Oops.. There should be a
coupon code right here.
To receive your code please send us a mail and we
will give it to you! Sorry

You can find all further information and how to contact us at any time on the back.

JULIEN DE BOURG IN KÜRZE
JULIEN DE BOURG IN A NUTSHELL

- Wasserdichtigkeit: 5 ATM (50m)
- Uhrwerk: Automatik (Skeleton)
- Gangreserve: bis zu 75 Stunden
- Genauigkeit: +/- 30 Sekunden/Tag
- Glas: Saphirglas
- Grössen: 36mm & 40mm
- Bänder: Leder/ Silikon (wechselbar)
- Garantie auf Uhrwerk: 24 Monate
- Charity: 5 CHF pro verkaufte Uhr
- Preise: 279.- bis 299.- Waterproofness: 5 ATM (50m)
- Movement: Automatic (Skeleton)
- Power Reserve: up to 75 hours
- Accuracy: +/- 30 seconds per day
- Glass: Sapphire crystal
- Sizes: 36mm & 40mm
- Straps: Leather/ Silicone (changeable)
- Warranty on movement: 24 months
- Charity: 5 CHF for every watch sold
- Prices: 279.- to 299.-

info@julien-de-bourg.com
julien-de-bourg.com
julien.de.bourg

