
 
 

Die Maison BAUME & MERCIER integriert die Marke BAUME 
  
Genf, den 9. Juni 2020 – BAUME, ein 2018 lanciertes Uhrenprojekt, wurde kreiert, um der 

traditionellen Uhrmacherei mithilfe seines minimalistischen Designs, des stark auf 

Nachhaltigkeit ausgerichteten Konzepts und der vollständigen Personalisierung der Uhren 

frischen Wind einzuhauchen. Für BAUME beginnt nun die zweite Entwicklungsphase, indem 

das Unternehmen Teil der Markenwelt der Maison BAUME & MERCIER wird. 

 

Seit seiner Kreation wird BAUME von seinem Engagement hinsichtlich Design und 

gesellschaftlicher Verantwortung, insbesondere durch die Partnerschaften mit Waste Free 

Oceans, Digital For The Planet, WREN sowie anderen bemerkenswerten Begegnungen 

angetrieben. BAUME bietet seinen Kunden ein neues Uhrenerlebnis wie zum Beispiel die 

vollständige Personalisierung der Uhren, die Möglichkeit, diese online zu erwerben und die 

Verwendung innovativer Materialien, die durch Kreislaufwirtschaft entstanden sind. 

 

Nach zweijähriger Entwicklung wird BAUME nun ein Teil der Markenwelt der Maison 

BAUME & MERCIER. Diese Annäherung wird die Entwicklung des BAUME Projekts 

beschleunigen, und die Stärke der Maison BAUME & MERCIER wird sie dabei unterstützen. 

Letztere wiederum wird von der Expertise dieser jungen Marke hinsichtlich bedeutender 

Themen wie Innovation und Umweltbewusstsein bei zukünftigen Entwicklungen profitieren. 

 

Ab sofort sind die BAUME Uhren eine eigenständige Kollektion von BAUME & MERCIER, 

dabei bleiben ihre ästhetische Einzigartigkeit und ihre umweltbewusste Philosophie bewahrt. 

Die BAUME Kollektion wird ab sofort das Label „Swiss Made“ tragen und in den Ateliers von 

BAUME & MERCIER in Les Brenêts im Schweizer Jura produziert. Sie werden zum Symbol 

der Maison für gesellschaftliches Engagement – seit ihrer Gründung im Jahr 1830 ist sie 

berühmt für ihre Innovationskraft und ihr raffiniertes Design unter Wahrung der 

uhrmacherischen Traditionen. Getreu seiner Philosophie setzt BAUME & MERCIER seinen 

Kundenservice fort, der jedem Besitzer einer BAUME Uhr, die während der vergangenen zwei 

Jahre erworben wurde, zur Verfügung steht. 

 

„BAUME wird sich BAUME & MERCIER anschließen und damit ein neues Kapitel für unser 

Haus schreiben“, erklärt David Chaumet, CEO von BAUME & MERCIER. „Diese 

Entwicklung versetzt uns in die Lage, neue dynamische Prozesse zu gestalten, indem das 

Savoir-faire, für das die Maison so berühmt ist, mit dem ganz und gar neuen Ansatz von 

BAUME zusammengeführt wird, und dies mithilfe der Kombination von minimalistischem 

Design, digitaler Innovation, uhrmacherischer Expertise sowie der Integration der Prinzipien 

Aufwertung, Wiederverwertung und Kreislaufwirtschaft.“ 

 

Als Fortsetzung der Kooperationsreihe mit der Ski-Marke ZAG und dem Skateboard-Hersteller 

HRS wird die erste BAUME Uhr das Konzept des Upcyclings aufnehmen. Dies geschieht 

gemeinsam mit der NGO Waste Free Oceans, die bereits durch eine Partnerschaft mit BAUME 

& MERCIER verbunden ist und Plastikabfälle aus den Meeren sammelt, um sie anschließend 

zu neuen Materialien zu verarbeiten. Diese erste BAUME Uhr wird in Kürze präsentiert. 

 

„Die im Verlauf des Jahres von der Maison organisierten Initiativen sind in die Zukunft 

gerichtet und von dem Gleichgewicht zwischen Tradition und Modernität, Eleganz und 



 
 

Einzigartigkeit geleitet, aber auch von einer Prise zunehmenden Umweltbewusstseins“, 

unterstreicht David Chaumet, CEO von BAUME & MERCIER. 

 

 


