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Copyright	
 

Sie dürfen den kostenlosen E-Book Ratgeber „Wie Sie Luxusuhren günstig kaufen“ 
gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen – beachten Sie dabei jedoch bitte 
die erwünschte Vorgehensweise im letzten Kapitel „Empfehlen Sie uns weiter!“ 

 

Dieses E-Book ist durch das Urheberrecht geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung 
des Autors ist jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung nicht gestattet. 

Das E-Book darf nur für den Eigengebrauch elektronisch gespeichert werden, es darf 
jedoch nicht weiterkopiert werden. 

Die Informationen in diesem Ratgeber entsprechen der Sicht des Autors zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bitte beachten Sie, dass sich die Bedingungen im 
Internet ändern können. 

Sämtliche Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, 
trotzdem kann keine Haftung übernommen werden.  

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile des E-Books oder den gesamten Inhalt ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Sofern wir auf Webseiten von Dritten verlinken, machen wir uns deren Inhalte nicht 
zu eigen und haften somit auch nicht für die sich naturgemäß im Internet ständig 
ändernden Inhalte von Webseiten fremder Anbieter. 

Alle verwendeten Fotos/Grafiken befinden sich im Eigentum des Autos oder deren 
Quelle wurde mit © angegeben. Die Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
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Über	Stefan	Radner	
 

 

Ich bin 2007 von Österreich/Linz nach Italien/Genua 
ausgewandert – in die Heimatstadt von meiner Frau Laura 
Lamberti. 
 
In meinem Hauptberuf erstelle ich Angebote für die 
Automatisierung und Elektrotechnik von Anlagen in einem 
internationalen Technologie-Konzern.  
 
In meiner Freizeit gründete ich im Jänner 2009 
gemeinsam mit meiner Frau das Italien Portal 
www.insidertipps-italien.com 
 

Meine neue Heimat Italien faszinierte mich und ich wollte unsere Erfahrungen und 
Tipps auch für andere Italien Freunde zur Verfügung stellen, damit diese ebenfalls 
davon profitieren können. 

Schon bald spezialisierten wir uns neben Reise-Empfehlungen auch auf Shopping 
Tipps, z.B. wo man in Italien günstig italienische Luxustaschen kaufen kann. In 
unserem Portal sammelten wir sämtliche Adressen zu Taschen Outlets und Taschen 
Online Shops für Gucci, Prada, Tod‘s, ... - die bei den Damen sehr beliebt sind. 

Bald danach wurde ich vom Uhren-Virus infiziert. „Schuld“ daran hat eigentlich mein 
Bruder, der eine IWC bei einem Uhren Onlineshop in Italien kaufen wollte und mich 
als Übersetzer & Vermittler engagierte. 

Nach einigen Preisvergleichen wurde mir bewusst, dass man beim Kauf von Uhren im 
Onlineshop viel Geld sparen kann – allerdings muss man zur Sicherheit einiges im 
Vorfeld klären, damit es keine negativen Überraschungen gibt.  

Seit 2012 finden Sie somit auf unserem Italien-Portal auch eine Vielzahl an Shopping 
Tipps für Schweizer Luxusuhren wie IWC, Omega, Breitling, Rolex, Baume et 
Mercier, Tudor, Panerai, ...  

Unsere Tipps sind kostenlos und zeigen, wie Sie Luxusuhren günstig kaufen können. 
Wir verraten Ihnen Online Shops, die sehr hohe Rabatte und ein perfektes 
Kundenservice bieten. 

Unser Italien Portal www.insidertipps-italien.com hat mittlerweile über 1,5 Millionen 
Seitenaufrufe jährlich – und wir würden uns freuen, wenn Sie uns an Ihre Freunde 
weiter empfehlen, damit auch diese von unseren Tipps profitieren. 
 
Vielen Dank und viel Spaß beim Uhrenkauf! 
 

Stefan Radner 
radner_stefan@lycos.com   
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Für	wen	ist	dieser	Ratgeber	geeignet?	
 

Meine Ratschläge sind für Sie am besten geeignet, wenn Sie bereits ein bestimmtes 
Modell einer Schweizer Uhr (Preisbereich ca. 2.000 – 20.000 EUR) ausgewählt 
haben, die Sie gerne kaufen möchten. 
 
Ich empfehle immer, die gewünschte Uhr zuerst beim Konzessionär zu probieren und 
sich ein erstes Angebot einzuholen. 
 
Sobald Sie sich in ein bestimmtes Modell „verliebt“ haben, dann beginnt 
erfahrungsgemäß die Preisrecherche – wo kann ich die Uhr am günstigsten kaufen? 
 
Wenn Sie bereits die Referenz-Nummer des gewünschten Modells kennen, dann sind 
Sie hier genau richtig! 
 
Wir geben Ihnen praktische Tipps zur Entscheidungsfindung bei der Auswahl eines 
vertrauenswürdigen Uhren-Shops. 
 
Wir zeigen Ihnen in diesem Ratgeber, wie Sie Ihre Schweizer Uhr ohne Risiko 
günstig kaufen können! 
 
 
 
Weitere Insider Tipps und Angebote 
 
Die Lieferbarkeiten und Angebote von Luxusuhren ändern sich oft – schauen Sie 
regelmäßig in unserem Portal vorbei, um von aktuellen Neuerungen und 
Angeboten zu profitieren! 
 

Link-Tipp  
 

Luxusuhren 
günstig kaufen 

 

 
Weitere Uhren Tipps finden Sie in unserem Portal 

Insidertipps-Italien: 
 

www.insidertipps-italien.com/de/shopping/luxus-uhren.html 
 

 
Klicken Sie am besten auch bei Facebook auf „Like“ damit wir Sie über weitere 
Insider-Tipps informieren können: 
 
 

 

www.facebook.com/InsidertippsItalien  	
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Konzessionär	oder	Online	Shop?	
 
Wenn Sie z.B. eine neue Omega Uhr kaufen möchten, dann ist es der einfachste 
Weg, wenn Sie diese beim offiziellen Omega Konzessionär in der Nähe von Ihrem 
Wohnort kaufen.  
 
Der Konzessionär bietet zweifellos die beste Beratung, wenn Sie Fragen zu dem 
Uhrwerk, Unterschiede, ... haben.  
 
Mit etwas Glück hat der Konzessionär auch die von Ihnen gewünschte Uhr in der 
Vitrine und Sie können die Uhr an Ihrem Handgelenk begutachten. 
 
Dieses Service in bester Innenstadtlage hat natürlich seinen Preis und wenn Sie noch 
nicht Stammkunde sind, sind die Rabatte meist relativ gering. 
 
Wenn Sie die gleiche Uhr günstiger kaufen möchten, dann sollten Sie sich nach der 
Uhrenbegutachtung bei den Uhren Online-Shops umsehen. 
 
Die Uhren Online-Shops werden übrigens als Grauhändler bezeichnet – mehr dazu 
im nächsten Kapitel. 
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Warum	sind	Uhren	Online	Shops	so	günstig?	
 
Der Online Uhrenshop bzw. Grauhändler ist kein Konzessionär und kann die Preise 
frei gestalten (d.h. keine Vorgabe vom Uhrenhersteller für maximalen Rabatt). 
 
Da Uhren Online Shops in der Regel sehr viele Uhren verkaufen („Profit über 
Masse“), können sie entsprechend höhere Rabatte an die Kunden weitergeben.  
 

Uhren vom Online Shop   
 

 
 Die Ware ist (bei seriösen Quellen) 

ausschließlich original und somit 
von derselben Qualität als wie beim 
Konzessionär  
 

 Die Uhren werden auch mit der 
originalen Box und einem 
gestempelten international gültigen 
Garantiezertifikat geliefert 
 

 Der einzige Unterschied ist somit 
der Preis 

 

 

 
 
Die Grauhändler beziehen ihre Uhren oft über geheime Lieferanten, teilweise aus 
Ländern wie Italien oder Spanien (die derzeit aufgrund der Wirtschaftskrise höhere 
Rabatte gewähren). 
 
Letztendlich stammen die Uhren jedoch von einem offiziellen Konzessionär, der die 
Uhren mit höheren Rabatten an einen Grauhändler weiterverkauft. Die Uhren sind 
somit original und werden mit Echtheitszertifikat sowie vom Konzessionär 
gestempelter Garantiekarte geliefert. 
 
Die Uhrenhersteller wie z.B. Rolex sind über (zu) hohe Rabatte nicht glücklich und 
versuchen gelegentlich durch Testkäufer herauszufinden, woher die günstigen Uhren 
stammen, sprich welcher Konzessionär höhere Rabatten gewährt als wie von z.B. 
Rolex vorgegeben. 
 
Wenn ein Konzessionär zu hohe Rabatte gibt, so kann ihm die Konzession entzogen 
werden. Daher werden Sie beim Konzessionär höchstwahrscheinlich keine besonders 
hohen Rabatte bekommen – es sei denn, er kennt Sie schon sehr gut. 
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Risiko‐Einschätzung	Uhren	Online	Shops	
 
Ehrlich gesagt, der günstige Preis der Uhren Online-Shops ist oft verlockend, doch 
riskiere ich dabei eventuell mein Geld zu verlieren?  
 
Wenn ich z.B. 10.000 EUR an einen Uhrenshop ins Ausland überweise, wie kann ich 
dann sicher sein, dass die Uhr tatsächlich geliefert wird? Auch Freunde verunsichern 
einen gerne mit der Frage „Bist du dir wirklich sicher??“. Die Frage ist dabei 
durchaus berechtigt... 
 
Bevor man ein paar Tausend Euro überweist, sollte man sich über den Online Shop 
informieren, ob dieser auch vertrauenswürdig ist. 
 
Ich habe bereits eine Vielzahl an Online-Shops gefunden, die am ersten Blick sehr 
verlockend scheinen, doch bei näherer Betrachtung schnell ihren Glanz verlieren. 
 
Speziell beim Kundenservice unterscheiden sich die Online Shops sehr stark. Ich 
habe schon oft Anfragen per E-Mail versendet und selbst nach mehrmaliger Urgenz 
keine Antwort bekommen. Für mich ist jedoch eine kurze Antwortzeit ein klares 
Qualitätskriterium. 
 
Mir ist aufgefallen, dass meist jene Online Shops mangelhaft kommunizieren, die 
extrem günstige Lockangebote führen. Sobald man versucht ein paar Fragen via E-
Mail zu stellen, bekommt man jedoch keine Antwort oder wartet Ewigkeiten.  
 
In dem folgenden Kapitel finden Sie einige Tipps dazu, wie Sie die Seriosität der 
Uhrenshops selbst überprüfen können.  
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Shops	Seriosität	prüfen	mit	chrono24.de	
 
Um die Seriosität eines Uhrenshops zu prüfen würde ich vorerst einen Blick in das 
größte Uhrenportal chrono24.de werfen, das in 70 Ländern präsent ist.  
 

Link-Tipp  
 

Uhren-Portal 
 

 
Das größte Uhren-Portal mit zahlreichen Luxusuhren 

Angeboten: 
 

www.chrono24.de 

 
 
In diesem Portal sind fast alle namhaften Uhrenhändler vertreten. Kontrollieren Sie, 
ob der von Ihnen gewählte Händler ein sogenannter „Trusted Seller“ ist, was für 
Ihren Kauf eine hohe Sicherheit bedeutet.  
 
 

 
Shop mit “Trusted Seller” Status (© www.chrono24.de) 

 
 
Ein weiteres Sicherheitskriterium ist das Kronensymbol, das im Uhrenportal 
chrono24.de professionelle Händler kennzeichnet. 
 
 

 
Professioneller Shop (© www.chrono24.de) 
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Zudem informiert Sie die eingeblendete Zahl, wie oft der Shop von anderen 
Uhrenhändlern empfohlen wird.  
 
 

 
Uhrenhändler Empfehlungen (©www.chrono24.de) 

 
Tipp:  
Es gibt von chrono24 auch eine App für Ihr iPhone / Smartphone. Somit können Sie 
noch bequemer nach Luxusuhren Angeboten suchen. 
 
 

Vorsicht	beim	Uhrenkauf	auf	eBay	
 
Genauso wie bei Luxustaschen würde ich auch bei Luxusuhren keinen Kauf bei eBay 
empfehlen. 
 
Leider gibt es immer wieder Mitteilungen über Fälschungen (Plagiate, Fakes) oder 
gestohlene Uhren, die über eBay verkauft werden.  
 
Oft sind zwar die Uhren echt, aber die Papiere nicht (z.B. bei gestohlenen Uhren) 
und wenn Sie die Uhr z.B. in ein paar Jahren zur Revision zum Konzessionär bringen, 
fliegt der Schwindel auf und Ihre Uhr wird eingezogen. 
 
Speziell bei Privatpersonen würde ich skeptisch sein.  
 
Oft wird vom Verkäufer auf eBay angegeben: 

- „weiß nicht genau welches Modell das ist“  
- „finde leider die Papiere nicht mehr“ 
- „Rolex aus Erbschaft“   
- „...aus Asien“ 

 
Das alles riecht schon nach „Fake“ und anschließende Anzeigen wegen Betrugs 
machen keinen Spaß. 
 
 
Fazit:  
Hände weg, Luxusuhren kauft man nicht auf eBay sondern beim Vertrauenshändler! 
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Ausländische	Uhren	Shops	
 

Im Uhrenportal www.chrono24.de finden Sie eine Vielzahl an Angeboten aus aller 
Welt. Beachten Sie jedoch, dass bei einem Kauf einer Uhr außerhalb der EU es oft 
Ärger beim Zoll gibt (z.B. Uhren aus den USA) und zudem erhöhte Lieferkosten 
anfallen. 
 
Zudem sollten Sie auch eventuelle sprachliche Barrieren und rechtliche Unterschiede 
bedenken. 
 
Um Ärger zu vermeiden würde ich einen Uhrenkauf innerhalb der EU empfehlen – 
speziell in Deutschland, Italien und Spanien finden Sie oft sehr gute Angebote. 
 

Günstige	Versandkosten	?	
 
Die Kosten für einen versicherten Versand innerhalb von Deutschland sind 
konkurrenzlos günstig. 
 

Versandkosten  
 

 
 Ein versicherter Versand ist 

innerhalb von Deutschland schon 
um ca. 25 EUR möglich. 

 
 Der Versand von Deutschland nach 

Österreich / Schweiz kostet ca. 79 
EUR. 
 

 Der Versand von Italien nach 
Deutschland/Österreich kostet rund 
100 EUR. 
 

 
 

 
 
Manche Grauhändler bieten innerhalb von Deutschland auch einen kostenlosen 
Versand – allerdings sind dies oft Lockangebote mit nur geringen Rabatten für die 
Uhr selbst. 
 
Tipp: Der Erlass der Versandkosten eignet sich später bei der Preisverhandlung als 
oft möglicher zusätzlicher Rabatt. 
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Bestätigung	Lieferzeit	anfordern!	
 
Viele Online Shops haben im Internet eine riesige Auswahl an Uhren – doch nur die 
wenigsten sind tatsächlich sofort verfügbar. Aufgrund der hohen Kosten kaufen die 
Händler kaum „auf Lager“ sondern warten zunächst auf Ihre Bestellung bzw. 
Anzahlung. 
 
Wenn man den Händler um eine schriftliche Bestätigung der Lieferzeit für ein 
bestimmtes Modell fragt, erlebt man leider öfters unliebsame Überraschungen, z.B. 
dass das Modell derzeit nicht besorgt werden kann oder es mehrere Monate dauern 
kann. 
 
Derzeit ist die Situation der Lieferbarkeit folgende: 
 

Kurze Lieferzeiten & gute Rabatte  
 
 IWC 

 
 Omega 

 
 Breitling 

 
 Rolex in Stahl/Gold oder Gold/Gold 

 
 Baume et Mercier 

 
 Cartier 

 
 Tudor  

 

 ... 
 

 
Wesentlich kürzere Lieferzeiten 
und gleichzeitig höhere Rabatte 
können Sie üblicherweise bei den 
hier angeführten Uhren erzielen. 

 

 
 
Lange Lieferzeiten bei Rolex Stahlmodelle 
 
Speziell Rolex Sport-Uhren mit Edelstahlgehäuse (z.B. Rolex GMT Master II, Rolex 
Submariner, ...) sind extrem gefragt sodass es kaum Angebote gibt – und wenn man 
eine bekommt, dann werden die Uhren quasi zum Listenpreis verkauft.  
 
 
Lange Lieferzeiten bei Panerai 
 
Panerai ist meiner Erfahrung nach die am wenigsten verfügbare Uhrenmarke. Die 
geringen ausgelieferten Mengen sind immer gleich ausverkauft – und bei 
Vorbestellungen muss man sich monatelang gedulden, dementsprechend nur 
geringste Rabatte. 
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Lange Lieferzeiten bei Tudor Black Bay 
 
Auch bei Neuerscheinungen wie z.B. der Tudor Black Bay übersteigt oft die 
Nachfrage das Angebot sodass gewisse Modelle über Monate quasi nicht lieferbar 
sind. 
 
 

Mein Tipp 
 
Viele Händler geben beim Angebot nicht die Lieferzeit an – ich habe z.B. von einem 
Deutschen gehört, der beinahe 1 Jahr auf seine Uhr gewartet hat. Leider war die 
Lieferzeit im Angebot nicht schriftlich fixiert, somit konnte er seine Anzahlung nicht 
zurück fordern. 
 
Bestehen Sie beim Angebot auf eine schriftliche Vereinbarung der maximalen 
Lieferzeit! 
 
Die Lieferbarkeit von bestimmten Uhren-Modellen und Marken ändert sich ständig – 
schauen Sie regelmäßig in unserem Portal vorbei, um von aktuellen Neuerungen 
und Angeboten zu profitieren! 
 

Link-Tipp  
 

Luxusuhren 
günstig kaufen 

 

 
Aktuelle Uhren Tipps finden Sie in unserem Portal 

Insidertipps-Italien: 
 

www.insidertipps-italien.com/de/shopping/luxus-uhren.html 
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Typischer	Lieferumfang	
 
Zum üblichen Lieferumfang gehören neben der Uhr: 
 

Lieferumfang  
 
 Original Box 

 
 Bedienungshandbuch 

 
 Gestempelte internationale 

Garantiekarte „International 
Warranty“ 
 

 Eventuell Chronometerzertifikat 
„Chronometer Certificate“ (im Fall 
von COSC zertifizierten Uhrwerken)  
 

 Rechnung mit ausgewiesener 
Mehrwertsteuer 

 

 
 

 
Fragen Sie immer nach einer Bestätigung des Lieferumfangs. Wenn Sie die Uhr 
später eventuell verkaufen möchten ist auch die Vollständigkeit der Dokumente und 
Accessoires ein wichtiger Faktor für den Werterhalt.  
 
z.B. allein die abgebildete original Omega Box hat einen Wert von über 100 EUR und 
sollte somit nicht fehlen. 
 
Wenn das Uhrband gekürzt werden muss, dann achten Sie darauf, dass Sie die 
entnommenen Glieder gut aufbewahren – auch dies in weiser Voraussicht auf den 
Werterhalt Ihrer Uhr. 
 
 

Accessoires  
 

Gut aufbewahren: 
 
 Uhrband Glieder 

 
 Box und Dokumente 
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Mehrwertsteuer	abzugsfähig	?	
 
Mit dieser Frage musste ich mich zu Beginn häufig auseinandersetzen. Speziell die 
Schweizer möchten gerne Uhren aus der EU ohne Mehrwertsteuer kaufen. 
 
In Italien findet man nur sehr schwierig Online-Shops, die eine Netto-Rechnung 
anbieten können. Die italienischen Händler müssen bei der Bestellung die Uhr als für 
den Export vorgesehen deklarieren, was in der Regel nur auf Anfrage gemacht wird. 
Die Shops in Italien bieten die Uhren somit normalerweise inklusive 21% italienische 
MWST an – wodurch es für die Schweizer Interessenten unrentabel wäre. 
 
In Deutschland hingegen bieten viele Uhrenshops eine Netto-Rechnung an, d.h. die 
19% MWST sind ausweisbar und bei Ausfuhr aus der EU abzugsfähig. 
 
 

Barzahlungen	möglich	?	
 
Viele Interessenten suchen nach einem Uhren-Shop, bei dem Sie auch Bar zahlen 
können.  
 
Barzahlungen sind z.B. in Italien derzeit nur mehr bis 999,99 EUR möglich, höhere 
Beträge müssen elektronisch via Überweisung/Bankomat/Kreditkarte etc. 
abgewickelt werden. -> siehe Gesetz von Monti (“Manovra Monti” Decreto Legge n. 
2011 del 13/08/2011). 

Das Ziel dieser Einschränkung ist die Reduktion von Schwarzgeldzahlungen. 
Gleichzeitig hat man damit auch die Uhrenhändler in Italien in eine schwierige 
Situation gebracht – viele Kunden bevorzugen Barzahlungen und weichen nun nach 
z.B. Deutschland aus, wo höhere Barzahlungen erlaubt sind. 

Einige Uhrenshops in Deutschland akzeptieren auch Barzahlungen. 
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Selbstabholung	möglich	?	
 
Das Thema Selbstabholung spielt für viele Interessenten eine wichtige Rolle. Die 
Selbstabholung hat den Vorteil, dass man die Uhr vor der Bezahlung überprüfen 
kann.  
 
Einige meiner Interessenten haben eine 9-stündige Autofahrt in Kauf genommen um 
die Uhr beim Shop selbst abzuholen.  
 
Die Selbstabholung wird jedoch nicht von allen Uhrenshops angeboten. Einige Shops 
verstehen sich als reine Online Shops, die gar keine Kunden empfangen. 
 
Ich persönlich bevorzuge Uhrenshops, die auch Selbstabholung anbieten. Speziell bei 
teureren Modellen ist man einfach ruhiger, wenn man die Uhr vor der Restzahlung 
begutachten kann. 
 
 

Checkliste	Auswahl	Online	Shop		
 

Was sollten Sie bei der Auswahl eines Uhrenshops beachten? 

Bevor Sie eine Uhr bei einem Online-Shop kaufen, sollten Sie die folgende Checkliste 
durchgehen: 

 

Checkliste Auswahl Online-Shop  
 

 
 Shop innerhalb EU  

 
 Seriosität geprüft (chrono24.de 

„Trusted Seller“ etc.) 
 

 Schriftliches Angebot erhalten 
 

 Lieferzeit schriftlich bestätigt 
 

 Gutes Kundenservice, rasche 
Antwort 
 

 
 

 Günstige Versandkosten 
 

 Selbstabholung möglich 
 

 Barzahlungen möglich (wenn 
gewünscht) 
 

 MWST bei Ausfuhr aus der EU 
abzugsfähig (wenn gewünscht) 
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Tipps	um	Ihr	gewünschtes	Modell	anzufragen		
 

Auch wenn Ihr gewünschtes Modell nicht unter den aktuellen Angeboten eines Online 
Shops zu finden ist, dann kann es in den meisten Fällen bestellt werden. 

 

Wichtig ist dabei, dass Sie die Referenz-Nummer der Uhr angeben. Jeder Hersteller 
vergibt eine eindeutige „Ref-Nr.“ für seine Modelle, damit diese klar von anderen 
Ausführungen und Modellen unterschieden werden kann. 

 

Referenz-Nummer  
 

 
 

 
Eine Omega Speedmaster Date aus Stahl mit 
Stahlband und grauen Ziffernblatt hat die Ref-
Nr. 323.30.40.40.06.001 
 
Die gleiche Uhr mit weißen Ziffernblatt hätte 
jedoch die Ref-Nr. 323.30.40.40.04.001 

 

 
 
Die Referenz-Nummer finden Sie am einfachsten auf der offiziellen Website des 
Herstellers, in der Preisliste oder auf dem Preisschild-Anhänger wenn Sie die Uhr 
beim Konzessionär probieren. 

 

Senden Sie mir einfach eine E-Mail und fragen Sie nach einem unverbindlichen 
Angebot für Ihr gewünschtes Modell.  
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>>	Meine	Uhren	Online‐Shop	Empfehlung	für	Sie	<<	
 

Meine persönlichen Erfahrungen mit diversen Uhrenshops in Italien und Deutschland 
waren zu Beginn nicht immer positiv und es hat einige Zeit gedauert, bis ich 
vertrauenswürdige Shops fand, die alle meine Ansprüche erfüllen konnten.  

 

Ich kann Ihnen nun verlässliche Uhrenhändler empfehlen, die folgende Marken zu 
sehr guten Rabatten liefern können: 

 

Lieferbare Modelle NICHT lieferbare Modelle 
 

 IWC 
 Omega 
 Breitling 
 Rolex in Stahl/Gold oder 

Gold/Gold 
 Baume et Mercier 
 Cartier 
 Tudor 
 ... 

 

 
- Panerai 
- Rolex in Stahl/Stahl 
- Sondermodelle 

 

 
 
Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail mit der Referenznummer Ihrer gewünschten 
Uhr an: 
 

E-Mail  
 

Stefan Radner 
 

 
radner_stefan@lycos.com 

 
 
 
Ich werde Ihre Anfrage sofort an den Shop weiterleiten, der Ihnen das offizielle 
Angebot zukommen lässt und alles weitere (Bestellung, Bezahlung, 
Versand/Abholung) mit Ihnen direkt abwickelt. 
  	



 

© www.insidertipps-italien.com 19 Wie Sie Luxusuhren günstig kaufen 

Tipp:	Extra‐Rabatt	verhandeln	
 

Wie bereits empfohlen, würde ich immer als ersten Schritt ein Angebot beim 
Konzessionär einholen – somit bekommen Sie eine gute Beratung und einen 
Referenzpreis. 

Wählen Sie mit den in diesem Ratgeber beschriebenen Tipps sorgfältig einen 
Uhrenshops aus, der seriös ist und starten Sie eine Anfrage. 

Wenn Sie das schriftliches Angebot vom Shop überzeugt, dann sollten Sie auf jeden 
Fall nach Möglichkeiten für einem weiteren Rabatt fragen – zumindest, ob Sie die Uhr 
Versandkostenfrei bekommen. 

In den meisten Fällen kann man sich zumindest noch einen kostenlosen Versand 
heraushandeln. 

Aus guter Quelle weiß ich, dass gewisse Shops erwarten, dass der Interessent nach 
dem ersten Angebot um einen weiteren Rabatt fragt. 

Alles andere ist dann Ihrem guten kaufmännischen Geschick überlassen. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei! 
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Aktuelle	Preislisten	
 

Die Listenpreise (UVP = unverbindlich empfohlene Verkaufspreise) für Luxusuhren 
erhöhen sich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen – je nach Hersteller. 

 

Spitzenführer bei Preiserhöhungen ist zweifelsfrei Panerai, die ihre Listenpreise alle 6 
Monate erhöhen! Aber auch Rolex, IWC, Omega, Breitling etc. passen zumindest 
einmal im Jahr ihre Preislisten nach oben an.  

 

Zusätzlich gibt es verschiedene Preislisten je nach Land – z.B. das gleiche Modell 
einer Omega Speedmaster Date hat in Italien einen anderen Listenpreis als in 
Deutschland oder Österreich. Zwischendurch gibt es Neuerscheinungen, Änderungen, 
... 

 

Tipp:  

Da sich die Uhren Preislisten ständig ändern empfehlen wir, diese bei Bedarf beim 
lokalen Konzessionär anzufordern.  

 

Mit etwas Glück hat der Konzessionär auch die von Ihnen gewünschte Uhr in der 
Vitrine und Sie können die Uhr an Ihrem Handgelenk begutachten. Holen Sie sich ein 
erstes Angebot vom Konzessionär und dann schicken Sie die gewünschte 
Referenznummer an den Uhren Online Shop Ihres Vertrauens.  
 
Auf diesem Weg bekommen Sie rasch und einfach das beste Angebot für Ihre Uhr! 
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Erfahrungsberichte	Uhrenkauf	
 

Wir sind bemüht, stets die besten Tipps in unserem Portal www.insidertipps-
italien.com zu veröffentlichen, damit auch Sie davon profitieren können. 

Wir unterstützen Sie gerne dabei, um Ihre Uhr erfolgreich zu kaufen. 

Im Folgenden finden Sie einige Erfahrungsberichte von Interessenten, die ihre Uhr 
bei den von uns empfohlenen Vertrauenshändlern gekauft haben. 

 

Link-Tipp  
 

Uhren Shop 
Erfahrungen 

 

 
Erfahrungsberichte für Uhrenkauf 

 
www.insidertipps-

italien.com/de/shopping/uhren/shop/erfahrungen-
uhrenkauf.html 

 
 
 

Wenn Sie mit unserer Empfehlung zufrieden waren, dann würden wir uns sehr über 
Ihr Feedback freuen! 
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Empfehlung	Uhrforum	
 

Eine Vielzahl an Informationen zu sämtlichen Luxusuhren Marken habe ich in 
folgenden Forum gefunden – meiner Meinung nach dem besten am 
deutschsprachigen Markt: 

 

 

Link-Tipp  
 

Uhren Forum 
 

 
Sehr gutes Uhren Forum mit Beiträgen zu allen Uhrenmarken  

 
http://uhrforum.de 

 
 

In diesem Forum finden Sie zahlreiche Uhrenvorstellungen, News und Diskussionen  
- beinahe zu jedem Uhrenmodell. Wenn Sie z.B. die Vor-/ Nachteile eines Uhrwerks 
näher wissen möchten, dann finden Sie in diesem Forum bestimmt schnell jemand, 
der Ihnen weiterhelfen kann. 

Lediglich Preisdiskussionen sind Tabu – es wird im Forum nicht gerne gesehen, wenn 
jemand über Rabatte schreibt oder Händler bewirbt.  

Besonders hilfreich ist die Suchfunktion. Geben Sie z.B. Ihr gewünschtes 
Uhrenmodell ein und Sie erhalten sofort eine Menge an Lesestoff! 
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Über	Laura	Lamberti	
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch meine Frau Laura Lamberti und ihre ganz 
besonderen Angebote für Sie vorstellen. 
 

 

 
Laura ist Italienerin, hat jedoch nach ihrem Studium 10 
Jahre in Österreich als Marketing-Leiterin, Italienisch 
Übersetzerin und Dolmetscherin gearbeitet. 
 
 
Seit ihrer Rückkunft nach Genua bietet Sie in Ligurien 
individuelle Italienisch Crashkurse an, die speziell auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
 

 
Zudem arbeitet Laura Lamberti als Dolmetscherin und professionelle 
Italienisch-Übersetzerin für namhafte Unternehmen und Bücherautoren.  
 
Geben Sie mir 10 Minuten Zeit und ich zeige Ihnen, wie auch Sie von Lauras 
perfekten Deutsch und Italienisch Sprachkenntnissen profitieren könnten. 
 
 

Italienisch	lernen	und	Ligurien	entdecken	
 
Führungskräfte, Piloten, Ingenieure, Ärzte,... oder einfach nur Italien-Liebhaber, die 
Ihr Sprachniveau während eines Urlaubs in Italien verbessern möchten, erhalten bei 
Laura einen für ihre Ansprüche maßgeschneiderten Italienisch-Intensivkurs. 
 
Die Italienischkurse finden dabei in der von Ihnen gewählten Unterkunft statt, sodass 
Sie keine wertvolle Zeit verlieren und nicht zu einer klassischen Sprachschule pilgern 
müssen. 
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Bei Bedarf können wir für Sie ein 
Zimmer im äußerst beliebten 
Landhaus „Villa Paggi“ an der 
Riviera reservieren. 
 
Das hübsche Landhaus überzeugt 
durch seine optimale Lage zwischen 
Genua und dem Nationalpark 
Cinque Terre. 
 
Die Location ist somit ideal für 
Ausflüge oder Entspannen am Meer 
geeignet. 
 

Italienisch Crashkurs mit  
www.sprachreisen-italien.com 

 

 

Ein Italienischkurs mit Laura beinhaltet auch einen gemeinsamen Ausflugstag, an 
dem das Gelernte in der Praxis umgesetzt wird, z.B. bei einer Genua 
Stadtbesichtigung.  
 
Die ideale Saison für einen Sprachkurs in Ligurien ist übrigens Mai/Juni und 
September/Oktober - in diesem Zeitraum ist das Klima am besten und die 
Unterkunft relativ günstig. 
 
Hier finden Sie weitere Informationen um effektiv Italienisch zu lernen und 
gleichzeitig Ligurien zu entdecken: 
 
Entdecken Sie jetzt das einzigartige Angebot für eine maßgeschneiderte Sprachreise 
in Italien: 
 

Link-Tipp  
 

Sprachreisen 
Italien 

 

Individuelle Italienisch Intensiv-Kurse in Ligurien 
 

www.sprachreisen-italien.com 
 

 
Schreiben Sie uns, wann Sie nach Ligurien kommen könnten und in welchen 
Themen-Schwerpunkt Sie gerne Ihr Italienisch verbessern möchten: 
 

E-Mail  
 

Laura Lamberti 
 

 
lambertilaura@alice.it 

 
Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot und freuen uns darauf, Sie bald 
persönlich kennen zu lernen! 	
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Professionelle	Italienisch	Übersetzungen	
 Sie benötigen eine perfekte Italienisch Übersetzung? 

 
 Sie sind für das Marketing eines Unternehmens verantwortlich?  

 
 Sie möchten, dass Ihre „Message“ perfekt übersetzt wird? 

 
Dann sind Sie bei Laura Lamberti genau richtig! 
 
Meine Frau Laura arbeitet seit dem Jahr 2000 als freiberufliche professionelle 
Deutsch-Italienisch Übersetzerin, die für Sie hochqualitative Italienisch 
Übersetzungen mit folgenden Schwerpunkten durchführen kann: 
 

 Marketing  
Produktverpackungen, Werbung, Präsentationen, ...  
 
Referenzen:  

 Kambly Kekse, Schweiz: www.kambly.com 
 Almo Nature Tiernahrung, Italien: www.almonature.eu 
 IMAS Marktforschung, Österreich: www.imas.at 

 
 

 

Technische Übersetzungen 
Bedienungshandbücher, Funktionsbeschreibungen, Technische 
Spezifikationen, Lastenheft, ... 
 
Referenzen:  

 Tenova – Anlagen für Stahl- und Aluminiumerzeugung, 
Italien: www.tenova.com 

 
 Websites 

Komplette Übersetzung Ihres Webauftritts 
 
Referenzen:  

 HMH Rubblemaster Recyclinganlagen, Österreich: 
www.rubblemaster.com 

 Myparking Online Parkplatzreservierung, Italien: 
www.myparking.it 

 
 Romane 

Übersetzung von Büchern  
 
Referenzen:  

 Übersetzung der Romanserie vom Schweizer Autor 
Alexander Bari 
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Überzeugen Sie sich von unseren zahlreichen Referenzen: 
 
Link-Tipp  
 

Italienisch 
Übersetzungen 

 

Professionelle Italienisch Übersetzungen 
 

www.uebersetzung-deutsch-italienisch.com 
 

 
 
Schreiben Sie eine E-Mail an Laura Lamberti, wenn auch Sie eine hochqualitative 
Übersetzung benötigen.  
 
 
E-Mail  
 

Laura Lamberti 
 

 
lambertilaura@alice.it 

 
Wir senden Ihnen gerne ein attraktives Angebot! 
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Simultan‐Dolmetscherin	
 
Neben professionellen Übersetzungen können Sie Laura Lamberti auch als Deutsch-
Italienisch Simultan-Dolmetscherin für Meetings und Veranstaltungen buchen. 
 
 

 Simultan-Dolmetscher bei Kongressen 
 
 
Referenzen:  

 Kambly Schweizer Kekse, Vertriebsmeetings in Bern, 
Produktpräsentationen 

 
 

 Simultan-Dolmetscher bei Interviews 
 
 
Referenzen:  

 Interview mit Politiker für ATV privates Fernsehen in 
Österreich 

 
 

 
 

Simultan-Dolmetscher bei Verhandlungen 
 
 
Referenzen:  

 Anwaltsgespräche und Gerichtsverhandlungen in Italien, 
Vertretung für Deutsche Immobilienkäufer in Italien 

 
 
 
 

 
Hier finden Sie weitere Informationen und unsere Referenzen. Wir kommen gerne 
auch zu Ihnen in die Schweiz, nach Deutschland oder Österreich! 
 
 
Link-Tipp  
 

Italienisch 
Dolmetscher 

 

Italienisch Simultan Übersetzer 
 

www.uebersetzung-deutsch-italienisch.com 
 

 
 

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein wichtiges Meeting planen und einen 
verlässlichen Italienisch Dolmetscher benötigen: 
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E-Mail  
 

Laura Lamberti 
 

 
lambertilaura@alice.it 

 
Wir senden Ihnen gerne ein Angebot! 
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Empfehlen	Sie	uns	weiter!	
 
 
Unser Italien Portal www.insidertipps-italien.com hat mittlerweile 1,6 Millionen 
Seitenaufrufen jährlich und das Portal INSIDER TIPPS ITALIEN hat sich einen Namen 
als Italien Experte und zuverlässiger Berater für die Vermittlung von Luxusuhren und 
Luxustaschen gemacht. 
 
Unsere Tipps sind kostenlos – und wir freuen uns, wenn Sie uns an Freunde und 
Bekannte weiter empfehlen, damit auch diese von den Tipps profitieren und bares 
Geld sparen können.  
 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Ratgeber einige gute Insider-Tipps geben 
konnte, wie Sie Luxusuhren günstig kaufen können. 
 
 
Empfehlen Sie unseren E-Book Ratgeber weiter, wenn er Ihnen gefallen hat. 
Schicken Sie dazu bitte folgenden Link an Freunde, Kollegen, Bekannte: 

 
Link-Tipp  
 

Ratgeber „Luxus 
Uhren kaufen“ 

 

Download E-Book „Wie Sie Luxusuhren günstig kaufen“ 
 

www.insidertipps-italien.com/de/infos/e-book-
luxusuhren.html 

 
 

 
 
Vielen Dank und viel Spaß beim Uhrenkaufen! 
 

Liebe Grüße aus Genua, 
 
Stefan Radner 
www.insidertipps-italien.com 
radner_stefan@lycos.com 
 
 
 
 
 

 
 

Empfehlen Sie uns auf Facebook an Ihre Freunde weiter! 

www.facebook.com/InsidertippsItalien 
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