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U nd bei Letztgenanntem geht es very 
british zu. Frisch aus England 
importiert und exklusiv von 

Unique Time vertrieben, steht die Marke ganz 
klar für britisches Understatement, Ästhetik 
und Tradition. Das Rezept: Es gibt keine ausge-
arbeitete Branding Story hinter »Adexe«. Die 

Macher haben einfach nur »ihre Liebe zur 
Welt« mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in 

der Herstellung von Uhren kombiniert, 
um anspruchsvolle und dennoch mini-
malistische Uhren zu entwerfen – aus 
hochwertigen Komponenten und voll-

ständig firmenintern gefertigt. Die Kol-
lektion besteht insgesamt aus fünf 

 Linien: »They« (multifunktional), »The Free-
runner« (minimalistisch), »The Forseer« 

(erkennend), »The Meek« (klassisch-zeitlos) 
und »Soldier Rouge« (hochkarätig).
So steht »Just Watch« als die Marke für die 
Preiseinstiegslage. Dabei handelt es sich um 
trendige Kreationen im hochmodernen 
Uhrendesign. Die Kollektionen stehen stellver-
tretend für extravagante Zeitmesser und ver-

binden futuristisch angehauchte Uhren und Retro-Modelle zu coolen 
Lifestyle-Accessoires. 
Großen Sport gibt es bei den »Just«-Edelstahl-Uhren. Dabei handelt
es sich um elegante und sportive Zeitmesser, die wunderbar zu verschie-
denen Outfits getragen werden können. Wundervolle Farben und For-
men werden mit raffinierten Extras verbunden. Immer trendorientiert, 
auffallend und exklusiv. Die Modelle werden mit Armbändern aus Edel-
stahl, Echtleder oder Titan gefertigt und mit hochwertigen Edelstahl-
gehäusen vereint. 
www.unique-time.de
Pierre Pfeiffer

Da dreht sich was
Es gibt wohl kaum ein Unternehmen im Uhrenbereich, das mit seinen Produkten  
namentlich so sehr für das sogenannte Brot- und Buttergeschäft steht wie Uniquetime aus 
Rheine. Dafür stehen Marken wie »Just«, »Just Watch« und neuerdings auch »Adexe«. 

Eigentlich stammt der Begriff Schnelldreher eher aus der 
Lebensmittelbranche, da es sich um Güter des täglichen 
Bedarfs handelt, neudeutsch auch »Fast Moving Consumer 
Goods« genannt. Dies sind Handelswaren, die im Verkaufs 
regal schnell entnommen und wieder aus dem Warenlager 
ersetzt werden (rotieren). Oft handelt es sich dabei um Güter, 
die entweder routiniert, also aus Gewohnheit, gekauft 
 werden oder weil sie durch ihr attraktives Preis-Leistungs- 
Verhältnis beim Kunden Impulse auslösen. 

Info

www.unique-time.de

