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UniqUe Time

Für den 
Wunschzettel

Zeit, an Weihnachten zu denken! Die von Unique Time 
in Deutschland vertretenen Marken Just Watch, Raptor und 
Adexe wecken mit ihrem trendbewussten Look Wünsche, 

die sich dank der erschwinglichen Preislage erfüllen lassen.

U
Uhren um 50 Euro liegen in der sogenannten 
„Spontanpreislage“ – das bedeutet, dass der 
 Konsument bereit ist, sich derartige Modelle 
quasi im Vorbeigehen zu kaufen. Weil ihn das 
Design anspricht, er von der Marke überzeugt 
oder von einem bestimmten Stil angetan ist. 
Uhren der Marken Just Watch und Raptor zäh-
len zu dieser Gruppe und haben außerdem das 
Potenzial, durch ihr Markenimage sowie die 

Gestaltung der Modelle zu überzeugen. Wäh-
rend Just Watch für einen eher eleganten Look 
mit kleinen Extras steht, verkörpert Raptor ein 
sehr modisches, bisweilen extravagantes De-
sign. Das zeigen die jüngsten Neuheiten: Just 
Watch vereint in neuen Quarz-Damenuhren 
gleich mehrere Trends und stattet die Zeitmes-
ser mit goldfarbenem Gehäuse, Milanaiseband 
und Perlmuttzifferblatt aus. 

Sehr maskulin im Stil geben sich die Her-
renuhren von Raptor. Highlight ist eine 49 Mil-
limeter große Quarzuhr, welche die Winter -
farben Braun und Schwarz kombiniert und 
mittels oranger Farbhighlights einen individu-
ellen Stil schafft. Das geschwärzte Metallgehäu-
se wird an einem Lederarmband getragen.

Perfekt inszeniert

Recht neu im Sortiment von Unique Time ist 
die englische Trendmarke Adexe, die zu Weih-
nachten mit stilvollen Zeitmessern zu überzeu-
gen weiß. Passend zum Fest ist eines der Kol-
lektionshighlights mit einem Lederband in 
weihnachtlichem Rot ausgestattet – es sind 
aber auch zahlreiche andere Farbvarianten er-
hältlich, die perfekt mit dem klassischen, mo-
dernen Stil von Zifferblatt und Gehäuse der 
Quarzuhr harmonieren. 

In der dunklen Jahreszeit perfekt in Szene 
gesetzt werden die Uhren in einer komfortabel 
rollbaren Akku-Außenvitrine mit LED-Be-
leuchtung, welche die Blicke auf sich zieht und 
die Kunden bereits vor dem Geschäft an-
spricht. Damit man auf diesen Blickfang auch 
bei schlechtem Wetter nicht verzichten muss, 
ist die für 98 Uhren ausgelegte Vitrine spritz-
wassergeschützt.  Iris Wimmer-Olbort
www.adexe.co.uk
www.unique-time.de

01 Die quarzuhr 2985-0006 
von Raptor mit geschwärztem 
Gehäuse wird an einem braunen 
Lederarmband getragen und misst 
im Durchmesser 49 millimeter.
02 quarzuhr 1870B-07 von Adexe 
mit edelstahlgehäuse, klassischem 
Zifferblatt mit dezentraler Sekun-
denanzeige sowie dunkelrotem 
 Lederarmband. 03 quarzuhr 
JW11496ST-GD von Just Watch 
mit goldfarbenem Gehäuse und 
milanaiseband sowie Perlmutt-
zifferblatt. Zur Auswahl stehen 
auch verschiedene Lederbänder 
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