
Walter ist Techniker und hat zudem eine künstlerische 
Ausbildung. Er ist Klangentwickler und repariert seit lan-
gem Uhren namhafter Marken. Die beiden sind Ästheten 
und verspüren schon seit mehreren Jahren das starke 
Bedürfnis, ihre eigene Uhrenmarke zu schaffen. Das erste 
konkrete Ergebnis ihrer Bestrebungen kam nun 2011 auf 
den Markt. Das Label aus der Zentralschweiz wartet 
momentan mit zwei verschiedenen Uhren auf: Two.1 und 
Two.2. Ihr Design ist auf das Wesentliche konzentriert, 
insbesondere bei der Two.2 und liegt voll und ganz im 
aktuellen Trend, sich bei Armbanduhren auf ein sehr 
schlichtes Design und die drei wichtigsten Zeiger zu 
beschränken. Hess Uhren hat – auch das ganz modern 
– bei seinen Uhren bei 3 Uhr zudem ein Datumsfenster 
integriert. Die Reduktion auf das Wesentliche geht bei der 
Two.2 so weit, dass anstatt der üblichen Indizes einfach 
nur Punkte zu sehen sind. Die Two.1 ist mit einem Gross-
datum bei 12 Uhr und einer zweiten Zeitzone bei 6 Uhr 
etwas üppiger ausgestattet. Wenn man diese Uhren ana-
lysiert, hat man wirklich das Gefühl, dass jedes Detail 
genau bedacht wurde und extrem sorgfältig gearbeitet 
ist, wie zum Beispiel die langen, schmalen und sehr ele-
ganten Zeiger. Die Zifferblätter dieser beiden Zeitmesser 
sind speziell behandelt, damit sie das Licht absorbieren, 
so dass sich beeindruckende visuelle Effekte ergeben. Ihr 
Durchmesser beträgt 39,4 mm und sie sind mit einem 
Automatikuhrwerk ausgestattet. Was kann man diesem 
kreativen Paar nun wünschen? Zunächst einmal viel 
Erfolg, und dann, dass ihre Leidenschaft für die Welt der 
Uhren sie dazu bringt, noch weitere wunderbare Uhren 
zu lancieren. 

Man sieht regelmässig neue Marken auf dem so luxuriösen Uhrenmarkt auftauchen, wobei es nicht ganz einfach ist, 
dort richtig Fuss zu fassen. Und zwischen guter Absicht und harter Realität liegen häufi g Welten, denn man muss 
nicht nur unglaublich kreativ sein, um nicht die x-te Taucheruhr anzubieten, die sich kaum von den vielen anderen 
unterscheidet, die bereits auf dem Markt sind, sondern auch darauf achten, dass man nicht eine so komplizierte Uhr 
lanciert, dass kaum noch jemand Zugang dazu hat. Im Herbst dieses Jahres versucht die Marke Hess den Sprung 
ins kalte Wasser. Wodurch zeichnen sich die Uhren dieses Labels wohl aus? Zunächst ist bemerkenswert, dass es 
sich bei den beiden Uhrendesignern der Marke um ein Paar handelt: Judith und Walter Hess. Sie leben im Herzen der 
Schweiz, in Luzern. Judith hat eigentlich eine Ausbildung im medizinisch-technischen Bereich und ist Sozialarbeiterin, 

une grande date à 12h00 et un deuxième fuseau horaire 
à 6 heures. Quand on les analyse on a vraiment le sen-
timent que chaque détail a été pensé et travaillé avec une 
grande finesse, comme par exemple l’élégant style 
élancé des aiguilles. Les cadrans de ces deux indicateurs 
du temps, quant à eux, subissent un traitement spécial 
leur conférant une absorption de la lumière, créant ainsi 
de nombreux et étonnants effets visuels. Ces montres 
sont déclinées sur un diamètre de 39,4 mm et sont équi-
pées de mouvement automatique. En guise de conclu-
sion, que souhaiter à ce couple de créateur ? En premier 
lieu beaucoup de réussite et également que leur passion 
pour le monde horloger les emmènent vers d’autres 
magnifi ques aventures. 

On voit régulièrement de nouvelles marques de montres surgir dans le paysage à la fois attractif et paradoxalement 
très diffi cile d’accès du lucratif domaine horloger. Mais entre les bonnes intentions et la froide réalité, il y a souvent 
un véritable gouffre. Il s’agit non seulement de posséder une grande créativité afi n de ne pas proposer la millième 
montre de type plongée disponible sur le marché ou encore un objet si compliqué que l’approche en devient rébar-
bative. En cet automne 2011, c’est le tour du label Hess de tenter le grand saut. Mais qu’est-ce que cette nouvelle 
marque propose de particulier ? Tout d’abord ses deux créateurs forment un couple : Judith et Walter Hess. Ils sont 
établis au cœur de la Suisse, à Lucerne. Elle possède une formation dans le domaine médical et est également active 
dans le social, lui est technicien avec une autre formation dans le domaine de l’art, il est un créateur de sons et 
répare depuis longtemps des montres aux noms prestigieux. Les deux sont des esthètes et ont depuis plusieurs 
années une irrépressible envie de créer leur propre marque de montres. Et le premier résultat concret est présenté 
en cette année 2011. Le label de Suisse Centrale propose pour l’instant deux produit la Two.1 et la Two.2. Leurs 
designs sont très essentiels, principalement pour la Two.2, qui se situe dans la tendance horlogère actuelle, celle 
d’un retour à l’originel 3 aiguilles. Hess Uhren a choisi, par souci de modernisme, de lui ajouter un guichet avec date 
à 3 heures. L’épure a été poussée jusqu’à utiliser de simple points comme index. La Two.1 est un peu plus riche avec 
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