
 
 
Ludwig Oechslin denkt weiter... 
 

 
 ochsundjunior _ mese 
 
Eine Uhr, welche Zeit und Datum komplett ohne Zahlen und Buchstaben anzeigt.  
Ochs und junior ist die neue Uhrengeschichte des Erfinders Ludwig Oechslin.  
Die innovative Datumsanzeige im neuen Modell „mese“. 
Eine Geschichte, die ihren eigenen Weg geht... 
 
Oechslin denkt weiter - die beste Lösung ist immer die einfachste!  
Komplizierte Aufgaben löst er am Liebsten. Er, der Wissenschaftler, Philosoph, Astronom 
und Uhrmachermeister, führt mit einem Augenzwinkern die bestechend einfache Lösung vor.  
 
Die beste Lesbarkeit bei einer Armbanduhr bietet unbestritten die analoge Zeitanzeige.  
Nur wie wäre dieser Vorteil auch für die Anzeige des Datums nutzbar? 
Oechslin hat eine neue Anzeige über Punkte geschaffen. 31 Bohrungen im Weissgoldziffer-
blatt angeordnet - in der Form einer Schnecke.  
Der 31. des Monats kommt über dem Ersten zu liegen. Die sechs in ihrer Länge der Schne-
ckenform angepassten Indizes markieren neben der Zeit den 5., 10.,15., 20., 25. und den 30. 
des Monats. Unter dem Lochkreis rotiert eine deutlich angewinkelte, orangefarbene Indizes – 
eine Art  „Banane“ – sie zeigt das Datum als Punkt an. Diese Anzeige ist intuitiv erfassbar! 
 
Als intelligente Lösung für Zeitgenossen, die das Spezielle tragen möchten, gibt es die neue 
ochs und junior „mese“  Konzeptuhr zu kaufen. Wir nennen diese Plattform „Ludwig’s Ideen-
kiste“. Ungefilterte Entwicklungen, nahe den Prototypen des Erfinders. Kleinste Mengen in-
novativer Ideen - mehr mechanisches Objekt als Uhr.  
 
Das Zifferblatt aus Weissgold wird im Ofen auf 950°C erhitzt - das Resultat ist ein wunderbar 
patiniertes Dunkelgrau.  Jedes Zifferblatt verlässt den Ofen anders, jedes Zifferblatt ist ein 
Unikat. Eingewalzter Sauerstoff explodiert unter der grossen Hitze zu einem dunklen Punkt. 
Im Sonnenlicht schimmern die Oberflächenunterschiede und lassen die Uhr zu einem leben-
digen Kunstwerk fürs Handgelenk erscheinen.  
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Die handbearbeiteten Weissgoldzeiger und der exzentrisch rotierende Sekundenpunkt dre-
hen ruhig ihre Runden. Wie bei fast allen Prototypen von Oechslin tickt das robuste und zu-
verlässige ETA 2824-Werk im präzise verarbeiteten und roh belassenen Gehäuse in Titan 
oder Silber.  
Abgesehen vom Glas, dem Basiswerk, der Krone und der Schliesse werden die Teile für  die 
Konzeptuhren von ochs und junior in kleinsten Mengen in der mechanischen Werkstatt von 
Peter Cantieni gefräst oder gedreht. Bei Embassy in Luzern baut Lukas Messerli diese dann 
zusammen.  
 
Die Rhabarberknolle dient als Gerbstoff für das ökologisch verarbeitete Leder, das - von 
Hand genäht - zu Armband und Etui weiter verarbeitet wird. Treffende Cartoons aus der Fe-
der von Sjoerd van Rooijen erklären die Philosophie des Uhren-Startups und begleiten die 
Uhr. 
ochs und junior ist  nahezu unabhängig von Lieferzeiten der Uhrenindustrie und kann Projek-
te effizient zur Uhr werden lassen.  Ein Logo? Natürlich auf der Rückseite als echtes Brand-
zeichen eingeprägt – dies als kleiner Seitenhieb an den vorherrschenden Markenkult. 
Oechslin denkt weiter... 
 
ochs und junior mese in Silber  CHF 15’000.- 
ochs und junior mese in Titan  CHF 13’500.-  
Preise inkl. 7.6% MWSt. 
 
Die ochs und junior „mese“ gibt es - wie alle anderen Ochsenuhren - weltweit exklusiv bei 
Embassy, dem Partner von Ludwig Oechslin in Luzern, zu kaufen. Das Luzerner Familienun-
ternehmen führt neben den bedeutendsten Uhrenmarken eine Hermès Boutique und hat im 
Oktober 2009 mit Max Chocolatier das eigene Atelier für feinste  
Schokolade eröffnet. 
 
 
 
Kontakt für weitere Informationen: 
 
ochs und junior AG 
Beat Weinmann 
Grendelstrasse 2 
CH-6004 Luzern 
 
www.ochsundjunior.ch  
www.embassy.ch 
www.maxchocolatier.com  
 
 
Beat Weinmann (Konzept, Kommunikation, Verkauf) 
bw@ochsundjunior.ch 
Tel. +41 79 232 63 15 
 
Der Link führt zu Ludwigs Prototypen: 
http://ochsundjunior.blogspot.com/2009/12/prototypes-die-prototypen.html 
 
Und der zu Ludwigs Monduhren Protos: 
http://ochsundjunior.blogspot.com/2010/02/moon-phase-delights-mondochsen.html 
 
 


