




Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums prä-
sentiert Citizen einige ganz besondere Limited-Edi-

tion-Modelle. Darunter die neue Eco-Drive Satellite 
Wave. Damit bietet der japanische Hersteller einen 
besonderen Zeitmesser, der mithilfe des Satellite-Time-
keeping-Systems stets die haargenaue Uhrzeit angibt 
und dank GPS die Position an jedem Fleckchen der 
Erde bestimmen kann. Eine spezielle Besonderheit on 
top ist der Beleuchtungsstärke-Indikator. Dieser zeigt 
an, wie stark der Lichteinfall ist und wie gut sich der 

CITIZEN

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft wird die 
neue 29er Tag/Datum von Mühle Glashütte 

an den Fachhandel ausgeliefert. Den Uhrenent-
wicklern des deutschen Herstellers war bei der 
Gestaltung dieses Modells insbesondere das aus-
gewogene Verhältnis von Datums- und Wochen-
taganzeige wichtig. Des Weiteren zeigt der Zeit-
messer eine besondere, harmonierende Farbnu-
ance: Sein Rehaut wird in Sand-Metallic 
ausgeführt. Dieser Farbton vermittelt sehr stim-
mig zwischen titangrauem Zifferblatt und silber-
farbenem, 10 bar druckfestem Edelstahlgehäuse 
und verleiht dieser 29er eine elegante Note. In 
ihrem Inneren verrichtet ein SW 220-1 Kaliber 
Version Mühle, seine Arbeit.

Fritz Schmidinger ist bereits seit 
über 30 Jahren als Händler in 

und für die Branche unterwegs. 
Seine aktuelle, umfangreiche Silber-
kollektion sucht er höchstpersönlich 
bei europäischen, asiatischen und, 
was ihn besonders freut, auch öster-
reichischen Produzenten vor Ort aus. 
So liegen die kritische Qualitätsbeur-
teilung und Sortimentszusammen-
stellung in seinen erfahrenen Hän-
den und er kann seinen Einzelhan-
delspartnern stets etwas Neues 
bieten. Nebst kommerziellen Anhän-
gern, Ketten, diversen Lebensbaum-
Designs bis hin zu variantenreichen 

alles beim Silberschmuckspezialisten 
Schmidinger. Da er Einkauf, Verkauf 
und After-Sales in einer Person ver-
körpert, kann er eine hohe Flexibili-
tät und beste Kundenbetreuung bie-
ten.

KOLLEKTION 
SCHMIDINGER

MÜHLE GLASHÜTTE

Die Linzer Kreativschmiede hat eine neue exklusive Xenox-Goldschmucklinie 
lanciert. Mit viel Liebe zum Detail designten Alexander und Manfred Stütz 

mit ihrem Team die Kollektionslinie Fine: Edle, aparte Schmuckstücke, die jeder 

sich zarte Schmuckstücke aus 9-karätigem Gold, die mit luxuriösen Diamanten 
veredelt sind. Die Goldfarben Weiß, Rosé und Gelbgold sind durchlegiert und 
unterstreichen damit den hohen Qualitätsanspruch von Xenox. Der neue Mar-
kenschmuck aus echtem Gold mit Diamanten ist im Preissegment von 99 bis 299 
€ UVP angesiedelt und wird mit ausreichend Vorlaufzeit zum Weihnachtsge-
schäft zu Mitte November an den Handel ausgeliefert.

XENOX


