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News

Degussa 
ZUM JUBILÄUM EINE BESONDERE 
ARMBANDUHR AUS GOLD – 
DIE DEGUSSA KRÜGERRAND-UHR  
Der Krügerrand, die bekannteste und meist verkaufte Gold-
münze der Welt, wird 50 Jahre alt – auch für die Degussa ein 
Grund zu feiern. Europas grösster Edelmetallhändler bietet 
für Uhrenliebhaber, Goldfans und Anleger gleichermassen das 
passende: Die weltweit einzigartige Degussa Krügerrand-Uhr 
ist mit einer original Goldmünze als Zifferblatt gefertigt und 
verbindet so den sehr hohen Edelmetallwert mit Eleganz und 
einem schweizerischen Präzisionsuhrwerk. 

Die Uhr wird mit einer Münze des Jahrgangs 2000 bestückt, 
kann aber auf Wunsch auch mit  einem beliebigen Jahrgang 
– wie zum Beispiel dem ersten Jahrgang 1967 oder dem Jubi-
läumsjahr 2017 –  angefertigt werden. Die vier verschiedenen 
Modelle, die sich durch Gehäusematerial und Armband unter-
scheiden, enthalten bis zu 70 Gramm Feingold und liegen preis-
lich bei ca. CHF 5000 bis CHF 7500.

«Die Krügerrand Armbanduhren der Degussa weisen neben 
ihrer schönen Optik einen Goldgehalt aus, mit dem kein ande-
rer Hersteller mithalten kann», erklärt Andreas Hablützel, 
Geschäftsführer der Degussa Goldhandel AG. «Die Edition 4 bei-
spielsweise trägt die Vorderseite einer Krügerrand-Goldmünze 
als Zifferblatt und die Münzen-Rückseite als Boden – dadurch 
besteht die Uhr aus fast zwei Unzen Feingold», so Hablützel. 
Hergestellt werden alle Degussa Uhrenmodelle in aufwendiger 
Handarbeit von hochqualifizierten Uhrmachermeistern.

Die Degussa Krügerrand-Uhren sind in den Degussa Ladenge-
schäften in Zürich am Bleicherweg 41 und in Genf am Quai du 
Mont-Blanc 5 sowie online unter www.goldgeschenke.ch erhältlich. 

TO CELEBRATE ITS JUBILEE, DEGUSSA 
LAUNCHES AN EXCLUSIVE TIMEPIECE – 
THE KRUGERRAND WATCH BY DEGUSSA
The world’s most famous, best-selling gold bullion coin, the 
Krugerrand is celebrating its 50th anniversary and Degussa is 
celebrating this milestone in its own way. The biggest trader in 
precious metals in Europe is in fact offering watch enthusiasts, 
coin collectors and investors a creation that meets the desires of 
each individual. The dial of this exceptional Kruggerand watch 
by Degussa is made from an original gold Krugerrand coin, 
thereby elegantly combining the precious metal with a high-
precision Swiss movement.

Initially fitted with a coin from the year 2000, the watch may 
also incorporate a coin from another year – such as 1967, the 
date the Krugerrand was created, or 2017, the year of the jubilee. 
The four models available, which contain up to 70g of refined 
gold, are distinguished by the material of which their case and 
their bracelet are made. They retail for between CHF 5,000 and 
CHF 7,500. 

 “Alongside their elegance, Degussa’s Krugerrand watches 
feature a gold content that no other manufacturer can rival”, 
explains Andreas Hablützel, CEO of Degussa Goldhandel SA, 
adding that “the number 4 edition, for example, has a Kruger-
rand coin as a dial, while the case-back reveals the back of the 
Kruggerand. The watch thus contains almost two ounces of 
refined gold”. All Degussa watches are fully assembled by hand 
by highly qualified master watchmakers.

Krugerrand watches by Degussa are available in Degussa bou-
tiques in Zurich, at Bleicherweg 41, and in Geneva on the Quai 
du Mont-Blanc 5. They can also be purchased from the website 
at www.goldgeschenke.ch. 


