
Dülmen www.streiflichter.com
Mittwoch, 22. Februar 2017

6

V O N R E I M U N D M E N N I N G H A U S

Dülmen. Acht Jahre hatte
Manfred Schneider seinen
Uhrmachermeisterbrief, da
begann er 1998 damit, eigene
Armbanduhren zu fertigen.
Über zwei Dutzend verschie-
dene Modelle hat er seitdem
unter seinem Markennamen
„MSC M. Schneider & Co.“ ent-
wickelt, designt und vermark-
tet. Seine aktuelle Kollektion
umfasst drei Typen mechani-
sche Herrenuhren, ausgerüs-
tet mit Schweizer Automatik-
Uhrwerken, wie auch seiner
Homepage www.msc-uhren.
com zu entnehmen ist.

„Als Uhrmachermeister hat-
te ich einfach starkes Interes-
se an mechanischen Uhren –
und habe mich immer über
zu hohe Preise in dem Seg-
ment geärgert. Außerdem
wollte ich eigene Designs auf
den Markt bringen“, erinnert
sich Manfred Schneider. Wäh-
ren er dies sagt, tauscht er in
seiner Werkstatt im
„Schmuckkästchen“ die Bat-
terie einer Kunden-Quarzuhr
aus – hinter ihm noch weite-
re Reparaturarbeiten wie
eine französische Pendule
und eine große Wanduhr.

Die Idee war da – „aber der
Anfang war in der Praxis ex-
trem schwer“, gibt Manfred
Schneider zu, der bis 2013 in
Münster-Hiltrup ein eigenes
Uhrengeschäft betrieb, seit-
dem jedoch seine Frau in Dül-
men im „Schmuckkästchen“
in der Tibergasse unterstützt.
„Ich hatte damals eigentlich
nur mein eigenes Geschäft
zur Präsentation, und auch
ein paar guten Kunden habe
ich meine Uhren gezeigt“, so
der 54-Jährige.

Erstes Uhrenmodell hatte
eine Auflage von 50 Stück

Sein erstes Uhrenmodell
der Marke „MSC M. Schnei-
der & Co.“ hatte ein Auflage
von 50 Stück. „Ich konnte da-
mals 50 Taschenuhrwerke
aus den 1970er Jahren be-
kommen. Das Gehäuse, das
ich dafür aussuchte, habe ich
mit Glasboden aufgepeppt“,
schildert der Dülmener. „Zu
der zeit ging die Entwicklung
los, dass Armbanduhren lang-
sam größer wurden.“ Von da-
her war Manfred Schneider
einer der ersten Anbieter grö-
ßerer mechanischer Arm-
banduhren.

Im März 1998 war er dann
auf einer Fachmesse und kam
am Stand des Fachorgans
„Armbanduhren“ mit dem

Chefredakteur des Magazins
ins Gespräch – „und der fand
meinen Eigenbau ganz toll“.

Ein paar Monate später, „im
Sommer, habe ich dann dort
beim Magazin angerufen,
und im Herbst stand ein Be-
richt in der Fachzeitung“, so
Manfred Schneider. Wie sich
herausstellte, „war das für
mich ,ein Sechser im Lotto’.
Innerhalb kurzer Zeit war
meine erste Serie verkauft.“
Dieses Modell hieß „Monde-
go“ und kostete in der einfa-
chen Version 899 D-Mark, in
der „schöneren Ausführung
mit gebläuten Schrauben“
949 D-Mark.

Kollektion umfasste
bis zu neun Modelle

Der Erfolg war für Manfred
Schneider ein regelrechter
Antrieb, und so baute er ab
1999 seine eigene Kollektion
auf. „Drei Modelle hatte ich
anfangs parallel im Angebot,
später acht bis neun Modelle.
Teils sportlichere, teils ele-
gantere, mal größere, mal
kleinere.“ Auch Auftragsar-
beiten waren darunter. So hat
er für leitende Mitarbeiter
der Zeche Auguste Victoria
mal eine 15er-Uhrenkleinse-
rie aufgelegt.

Einen Schreck bekam er, als
der Schweizer Uhrwerk-Liefe-
rant ETA vor drei Jahren klei-
nere Abnehmer wie Manfred
Schneider nicht mehr belie-
ferte. „Vorher hatte es bereits
drei Preissteigerungen in ei-
nem Jahr gegeben – die klei-
neren Hersteller wollte man
wohl aus dem Markt drän-
gen“, so Manfred Schneider.

Außerdem „wurden Abnah-
meverpflichtungen einge-
führt“, so Schneider. „Eine
Sache, die ich nicht stemmen
konnte.“

Vor knapp einem Jahr, im
Frühjahr 2016, „war ich kurz
vor der Entscheidung, bei
meinem Uhrenbau mit japa-
nischen Uhrwerken der Mar-
ke Seiko weiterzumachen,
weil ich keine Schweizer Uhr-
werke mehr hatte. Da rief wie
aus heiterem Himmel ein
Schweizer Mittelsmann von
ETA an und bot mir wieder
Uhrwerke an.“ Manfred
Schneider atmete auf.

Japanische Uhrwerke wären
eine Verlegenheitslösung

Denn „die Akzeptanz beim
deutschen Kunden ist für ja-
panische Uhrwerke weit we-
niger hoch als für Schweizer
Uhrwerke.“ Obwohl sich die
Preise erheblich unterschei-
den: „Eine Uhr aus meiner
Werkstatt, bestückt mit ei-
nem japanischen Uhrwerk,
hätte ich für 400 Euro das
Stück verkaufen können“, so
Schneider. Da liegen die Ein-

stiegsverkaufspreise mit
Schweizer Uhrwerken nun
250 Euro höher.

Kunden freuten sich
darüber, dass es weitergeht

„Die Kunden, die mir jahre-
lang die Treue gehalten ha-
ben, waren froh, dass ich wie-
der was anbieten kann“, so
Manfred Schneider. Seit No-
vember 2016 hat er zwei
neue Modelle im Angebot –
die sich deutlich voneinander
unterscheiden: „Avatea“
kommt elegant daher, wäh-
rend „Montreal“ mit hellen
Leuchtzeigern und -ziffern
um einiges sportlicher und
im Dunkeln besonders gut
lesbar ist.

Ideen und Vorarbeiten für
künftige Modelle hat Man-
fred Schneider auch schon:
„Ich habe beispielsweise mit
einem Mehrschicht-Lackier-
verfahren einen blauen Lam-
borghini Diabolo Roadster
aufs Zifferblatt gebracht –
und auch andere Automodel-
le sind denkbar, ebenso Fami-
lienwappen – eigentlich alles.
In Serie gehen soll eine Uhr

mit einem Zifferblatt, auf
dem ein Motorrad abgebildet
ist. Und für die Harley-David-
son-Szene plane ich eine Uhr
mit Totenkopf und Logo.“
Vieles ist denkbar, auch in
Einzelanfertigung. „Die Prei-
se sind je nach Wunschaus-
führung dann entsprechend
höher. Von daher frage ich
immer nach dem möglichen
finanziellen Rahmen.“ Weit-
aus teurer als seine aktuellen
Automatik-Uhren mit Da-
tumsanzeige wären auch Au-
tomatik-Chronographen.
„Die würden ab circa 1500
Euro kosten.“ Gut denkbar ist
jedoch, dass er bei Gelegen-
heit erneut ein Modell mit
Zwei-Zeitzonen-Anzeige he-
rausbringt. „Aber auch das
wird seinen Preis haben.“

Technische Neuerungen
auf den Weg gebracht

Auch technische Neuerun-
gen stößt Manfred Schneider
mitunter an bei seinen Bau-
teil-Lieferanten, die allesamt
in Deutschland produzieren.
So hat er mal ein dunkles Zif-
ferblatt guillochieren lassen –
das heißt, ein Ornament auf-
arbeiten lassen – oder hat die
eigentlich gelbgrüne Leucht-
farbe mit einem Blau mi-
schen lassen. „Damit ich eine
Vorstellung davon bekomme,
was technisch möglich ist,
habe ich auch mal meinen
Zifferblatt-Hersteller be-
sucht, wo beispielsweise die
Ziffern und andere Appliken
nicht geklebt, sondern ge-
steckt und hinten gestaucht
werden. Dadurch können sie
nicht herunterfallen“, so
Schneider.

Zulieferer bestückt Uhren
auch mit Diamanten

Für teure Labels werden in
dieser Firma Uhren auch mit
Diamanten bestückt. „Und da
hört man schon mal die Mit-
arbeiterin, die das macht,
herzhaft fluchen. Weil das
wohl so unheimlich knibbe-
lig ist“, schmunzelt Manfred
Schneider, den selber nichts
so schnell aus der Ruhe
bringt.

Automatik-Armbanduhren mit
Schweizer Präzision aus Dülmen
Uhrmachermeister Manfred Schneider schaut auf 19 Jahre individuellen Uhrenbau zurück

Im Werkstattbereich vom „Schmuckkästchen“ in der Tibergas-
se entstehen die Uhren von Manfred Schneider. Fotos: Menninghaus/SL

Diese Zifferblätter sind Prototyp-Entwicklungen, die Schnei-
ders Bauteil-Lieferanten nach seinen Vorgaben fertigten.

Manfred Schneider verwendet
Schweizer Uhrwerke.

Die aktuelle Kollektion von Manfred Schneider: von rechts die
Modelle „Avatea“ und „Montreal“ vom Herbst 2016 sowie links
das Jubiläumsmodell „15“, das er 2013 herausbrachte.


