
 

 

Spezialist für mechanische Zeitmessinstrumente, Fliegeruhren und Übergrosse Armbanduhren 

Alles begann in einem idyllischen Bauernhaus in La Chaux-de-
Fonds, in dem sich Jules Godat ein bescheidenes Atelier eingerichtet hatte. Wie viele Uhrmacher 
zu seiner Zeit, arbeitete er in den kalten Wintermonaten als Saisonarbeiter. 1868 machte er sich 
selbständig und legte damit den Grundstein für die heutige ZENO Uhrenfabrikation. In seinem 
kleinen Atelier, fertigte er silberne Taschenuhren. Nach dem Ausscheiden vom Jules Godat, 
stellte man die Fabrikation auf die Fertigung von Eisenbahner Uhren um. 1900 wurde das Atelier 
erweitert und auch für den elektrischen Antrieb der Maschinen eingerichtet. 
 
 
 

 

Im Jahr 1920 übernahm André-Charles Eigeldinger die 
Uhrenfabrikation Godat. Er spezialisierte sich auf die 

Fertigung von Beobachtungsuhren für militärische 
Zwecke, Rechenschieberuhren und 

Taschenuhren aus Silber, Gold und Platin. 
 

1922 registrierte Eigeldinger & Söhne die Uhrenmarke 
ZENO. Dieser Name geht auf den griechischen 

Philosophen Zenon von Kition zurück und bedeutet 
"Geschenk des Zeus" oder "von Gott gegeben". 

 

 

 

 
Bei der Herstellung von ZENO-Uhren wird darauf geachtet, qualitativ hochwertige 

Messinstrumente mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis herzustellen. 
Die ZENO Uhrmacher schaffen seit 1922 individuelle Stücke voller Persönlichkeit, 

eigenem Charakter und zeitloser Schönheit. 
 

 
Die Nachfrage nach Armbanduhren nahm stetig zu, weshalb man in den Zwischenkriegsjahren 
die Produktion auf Armbanduhren umstellte. Die ersten ZENO Uhren fürs Handgelenk waren aus 
Gold und ausschliesslich für den Export bestimmt. 1937 - anlässlich des 15-jährigen 
Markenjubiläums von ZENO - wurden die ersten Uhren mit integrierter Stoppfunktion und 
Schalltelemeter hergestellt. 1949 nahm ZENO das erste Mal an der Schweizer Uhrenmesse in 
Basel teil. In den folgenden Jahren entwickelten die Ingenieure von ZENO diverse Digitaluhren 
mit „springenden Stunden”, Anhängeuhren für Krankenschwestern und „Knabenuhren”, bis 1960 
die Produktion vorübergehend in die Ateliers Atteslander nach Biel wechselte, wo die ersten 
mechanischen Fliegeruhren entwickelt wurden. 
 
 

 
 
 

 
Der rasende Fortschritt verändert unser Leben 
ständig. In den ZENO Uhrenateliers werden die 

mechanischen Armband- und Taschenuhren 
aber immer noch traditionell mit viel Ruhe und 

Konzentration von erfahrenen Uhrmachern 
gefertigt. Seit über 80 Jahren werden ZENO 

Uhren, grösstenteils von Hand gefertigt. 



  

www.zeno-watch.ch 

 
ZENO und Basel     1966 entwickelte Felix W. Huber die 
erste mechanische ZENO-Uhr und bestimmt seither das Bild aller ZENO 
Uhren. Mit der späteren Firmenübernahme durch die Familie Huber, 
wechselten die Armbanduhrenmontage und die Serviceabteilung in die 
Rheinstadt Basel. Zu den ersten Basler Kreationen gehörte die erste 
Vakuum Taucheruhr „Compressor" die 1969 erstmals an der Uhren- und 
Schmuckmesse vorgestellt wurde. Neben der eigenen Fabrikation 
übernahm die Familie Huber auch Handelsvertretungen für die Schweiz. 

 
 

 

Wie bei der Herstellung der ersten Uhren 1868 achtet ZENO-WATCH BASEL 
auch heute noch darauf, qualitativ hochwertige Messinstrumente mit eigenem 
Charakter und voll zeitloser Schönheit zu schaffen. 
 
Dem Tatendrang von Felix W. Huber ist es zu verdanken, dass jedes Jahr über 
100 neue Uhrenkreationen entwickelt werden, die oft nur in kleinsten Mengen 
nach Historischen original Modellen gefertigt werden. Mechanische präzisions- 
Zeitmessinstrumente, die traditionelle Verarbeitung, Technik und Design auf 
höchstem Niveau verbinden. 

 
 
Da es in der Region Basel nicht einfach war genügend Fachkräfte zu finden, wurde schon bald 
die Zusammenarbeit mit anderen Uhrenateliers gesucht. ZENO Taschenuhren sowie die 
Bedruckung der Zifferblätter werden seit 1975 im sonnigen Tessin gefertigt. Modische 
Quarzuhren werden grösstenteils in La Chaux-de-Fonds und Neuchâtel hergestellt.  
  
Mit der Neuauflage der ersten Fliegeruhren aus dem Jahre 1965 feiert ZENO die Renaissance 
eines wahrhaft grossen Klassikers. Die Armbanduhren der aktuellen Airforce Kollektion knüpfen 
an das grosse Erbe des professionellen Fliegeruhrenbaus an. Die mechanischen 
Zeitmessinstrumente richten sich an Liebhaber des zeitlosen Designs und eines transparenten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses. ZENO investiert nicht in Werbung, sondern in das Produkt. 
 
 
Fühlen Sie selbst die Qualität, die Liebe zum Detail und die fachmännische Verarbeitung der 
verschiedenen Materialien. Wir laden Sie ein, ein Fachgeschäft in ihrer Nähe zu besuchen, 
um Ihnen unsere Uhrenkollektion persönlich vorzustellen zu lassen. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Uhren, und würden uns freuen, wenn Ihnen 
unsere mit aller Sorgfalt hergestellten Zeitmesser gefallen.  



 

 

Spezialist für mechanische Zeitmessinstrumente, Fliegeruhren und Übergrosse Armbanduhren 

ZENO-WATCH BASEL ist ein unabhängiges Schweizer Familienunternehmen. Seit über 40 
Jahren bestimmt Felix W. Huber als Uhrengestallter die Geschicke des Basler Familienunternehmens.  
 

 
 

Felix W. Huber (links) mit seinem Sohn Patrik-Philipp Huber 
(Uhrmacher-Rhabilleur und Kaufmann) 

Die Arbeit mit Uhren erfordert meine ganze Hingabe. 
An meine “Kinder” beginne ich schon beim Aufstehen zu 
denken und manchmal nehme ich sie gedanklich mit in 
den Schlaf. 
 

Auch trage ich in der Regel zwei Uhren gleichzeitig. 
Meist ist eine davon meine neuste Kreation. 
 

Jede meiner Uhren war eine Herausforderung. Mein ganz 
besonderer Stolz gilt der Air Force Kollektion. Sie gab mir 
die Möglichkeit, wertbeständige Uhren mit zeitlosem 
Design zu entwickeln. Die an einem kräftigen Handgelenk 
männlich wirkenden Uhren, die aber auch besonders gut 
an einer feineren Hand zur Geltung kommen, machen mir 
besonders Freude.     - Felix W. Huber 

 
 

Zuverlässige Schweizer Qualitätsuhr zum guten Preis 
-  Durch die Modulbauweise (Die gleichen Bestandteile wie Gehäuse, Zifferblätter, Bänder, Uhrwerke werden immer 

wieder verwendet und sind austauschbar) können grössere Serien hergestellt werden, was sich positiv auf das 
Preisleistungsverhältnis auswirkt. 

 
Kleine Weltmarke 
-  ZENO-WATCH BASEL ist in 43 Länder auf der Welt erhältlich, verzichtet aber auf grosse Werbeaktionen. ZWB will 

nicht die Uhr für jedermann sein. Als „Nieschenplayer“ hat sich ZWB auf die Fertigung von klassischen 
mechanischen Armbanduhren, Fliegeruhren, grosse und übergrosse Uhren spezialisiert. 

 
Zielgruppe 
-  Männer über 30, die eine männliche, aussergewöhnliche, gut ablesbare, aber auch besondere Uhr suchen, sind 

die Hauptzielgruppe. IWC oder BREITLING sind unbestritten bekannter für Fliegeruhren als ZWB. Da diese aber in 
einer anderen Preis- aber nicht in einer anderen Qualitätsliga spielen, ist ZWB eine attraktive Alternative.  

 
Grosse Uhren sind Mode 
-  Zeno hat diese Mode lanciert! Bereits in den 20er Jahren wurden Taschenuhrwerke in Armbanduhren verwendet, 

was zu grossen Armbanduhren führte. ZWB hat dies als erster wieder aufgenommen. Diese Tatsache ist vor allem 
Uhrenkenner bekannt. Weshalb ZWB als Eigenständige Marke akzeptiert wird und unter Uhrenliebhaber einen 
guten Ruf besitzt.  

 
Tradition 
-  Den Grundstein zur Zeno legte Jules Godat 1868. 1922 wurde ZENO als eigenständige Marke registriert. 1965 

wurde die Produktion nach Basel verlegt. ZWB ist stolz seit über 140 Jahre unabhängig zu sein. 
 
Fakts 
- Gute Qualität zum gutem Preis 
- Gute Ablesbarkeit (speziell Piloten und Taucheruhren) 
- Diverse Optionen wie Metallbänder, Faltschliessen, andere Zifferblätter möglich 
- Swiss Made - internationale Garantie 
 
 
Es würde uns freuen, wenn Ihnen unsere mit aller Sorgfalt hergestellten Uhren gefallen.  Gerne laden wir Sie ein 
uns in Basel zu besuchen oder wir arrangieren ein Besuch bei Ihnen. 


