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Æ (hc – uis) „Antikes und Galanteriewaren
Hübner“ steht nicht ohne Grund seit 10 Jahren für Qualität und ausgezeichneten Service.
Ein besonderes Anliegen ist das Vertrauen der
Kunden in die Arbeit und das Handwerk. Ja, es
stimmt, 10 Jahre sind ins Land gegangen, seit
Benjamin Hübner den Start in die Selbstständigkeit wagte. Angefangen hat alles am 15. November
2005 in einer, umgebauten Scheune am Wachfuß
in Herzebrock. Schnell wurde ihm klar, „der Standort war zu weit ab vom Schuss“. Als die Gelegenheit günstig war, sich im Herzen von Herzebrock
am Kirchplatz zu etablieren und in die alten Räumlichkeiten des Karbaum Hauses umzuziehen, ergriff Herr Hübner diese Gelegenheit beim Schopfe
und wechselte das Ladenlokal, so dass das Angebot noch umfangreicher werden konnte und jedem
Alter, Geschmack und natürlich jedem Anlass wie
Geburtstagen, Weihnachtsgeschenken und anderen Anlässen des Schenkens, gerecht wird.
Heute, 10 Jahre später, blickt Herr Hübner mit
Stolz auf seine Firmengeschichte, in der so einiges
Bewegendes geschehen ist, zurück. Viele schöne
Weihnachtsmärkte hat er mittlerweile miterleben
dürfen und hunderten Uhren das Leben gerettet
und tausenden das Leben verlängert. Viel Herzblut steckt Benjamin Hübner in sein Geschäft.
Auf den ersten Blick scheint sich seit damals am
jetzigen Standort nicht viel geändert zu haben, es
wirkt mitunter etwas voller im Geschäft, doch auf
den zweiten Blick wird klar: Es gibt auch etliche
Neuerungen die sich über die Jahre entwickelt
und bewährt haben. „So gehört der Edelmetall Anund Verkauf von Gold und Silber aller Arten seit
einigen Jahren zu meinem Geschäftsfeld und eine
Reihe neuer, guter mechanischer Uhren der Münsteraner Manufaktur Meistersinger sowie einige
handverlesene Designer Objekte der vergangenen
Jahrzehnte sind hinzugekommen“, sagt der UhrenExperte.
Seit neuestem verkauft Herr Hübner, in wochenlanger feinster Handarbeit entstandene, unikativ skelettierte Armband- und Taschenuhren aus
eigener Herrstellung. Das sog. Skelettieren von
Uhrwerken ist eine über 200 Jahre alte, wenn
auch selten gepflegte, Uhrmachertradition. Unter
„skelettieren“ versteht man einen Zeitmesser, bei
welchem durch entfernen von Ziffernblatt und
überflüssigen Uhrwerkspartien die Mechanik des
Uhrwerks freigelegt wurde, um dem Auge des Betrachters einen Einblick zu ermöglichen. Hierbei
sind der künstlerischen Gestaltung des Uhrwerks
höchstens durch die Phantasie des Uhrmachers
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Grenzen gesetzt. „Ich komme mit dem Fertigen
der Nachfrage oftmals nicht hinterher, dabei
mache ich bis dato nicht einmal Werbung dafür“,
so Hübner. Die Uhren sind nicht unbedingt preiswert, bis zu 7.000 Euro haben die Unikate bereits
gekostet. Aber wenn man den Einkaufspreis der
Uhren als Basis nimmt und 100 bis 170 Stunden
Arbeitszeit pro Stück hinzurechnet, relativiert sich
der Preis wieder. In Zeiten, wo viele Menschen
Produkte der Massenherstellung leid sind, kommen solche Einzelstücke anscheinend sehr gut
an, stellt Herr Hübner fest. „Übrigens, Antiquitäten sind auch oft Einzelstücke und tragen zum
individuellen „Touch“ einer jeden Wohnung bei“,
fügt Herr Hübner noch schmunzelnd hinzu und
fährt fort: „zudem bestechen sie noch mit ihrer
hohen Qualität und Langlebigkeit, bei vergleichbar überschaubaren Preisen“. Das Kerngeschäft
der Uhrmacherei und die Liebe zum Antiken sind
geblieben.
Wer das Geschäft betritt, ist gleich begeistert von
dem vielseitigen, ganz besonderen Angebot, es
macht Spaß zu stöbern. „Da ich das Handwerk
des Uhrmachers in einem Uhren- und Antiquitätenhandel, ähnlich dem Meinen, in Nordhorn, erlernte, ist es nicht verwunderlich, dass ich mich
auf meine Wurzeln besann und das Handwerk
des Uhrmachers in den Mittelpunkt meiner Aktivitäten stellte“, betont der Inhaber. Viele Kunden,
die den Weg zu „Antikes und Galanterie Hübner“
finden, haben oft eine längere Suche hinter sich,
bis sie endlich jemanden gefunden haben, der ihre
alten Schätzchen noch reparieren kann. Der Grund
dafür ist klar, nur noch wenige Meister beherrschen das Reparieren historischer Uhren.
Benjamin Hübner hatte beim Start in das Berufsleben Glück sich für den richtigen Ausbilder zu
entscheiden. Von vielen dankbaren Kunden, weit
über die Grenzen von Herzebrock und mittlerweile auch den Kreis Gütersloh hinaus, werden
die Fähigkeiten zur Instandsetzung und Restauration von antiken und historischen Uhren sehr
geschätzt. Leider betragen aufgrund dessen die
Wartezeiten für die Restauration und Instandsetzung von Großuhren momentan etliche Monate. Es
wurden allerdings einige wenige Plätze für „Weihnachtsreparaturen“ freigehalten. Das Leuchten in
den Augen der Kunden, wenn sie ihre, zum Teil
seit Jahrzehnten außer Funktion stehenden Uhren
wieder in Empfang nehmen, wiegt die Mühsal,
die mit der Reparatur ihrer alten Schätzchen einherging, um ein vielfaches wieder auf. Repariert
werden Uhren aller Arten, nicht nur antike und
historische Stücke, sondern auch Sammler-, Lieb-
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haber-, Erinnerungs- und Erbstücke,
aber auch Gebrauchsuhren, wie Armband- und Taschenuhren, Wand- und
Standuhren, werden in Stand gesetzt.
Arbeiten bis hin zum simplen Batteriewechsel, Armband- oder Glasersatz werden ebenfalls geleistet. Alles
aus einer Hand, rund um die Uhr
(nur nicht zeitlich rund um die Uhr).
Der An- und Verkauf von Antiquitäten stellt ein weiteres Standbein
des Geschäftes Hübner dar, wobei
auch hier das Hauptaugenmerk auf
historischen Uhren liegt. Aber auch
Möbel verschiedener Epochen, Silberwaren aus England und Deutschland, Wand- und Vitrinen-Dekorationen, Tisch-, Stand- und Deckenlampen, Gold- und Silberschmuck
sowie Spiegel, Gartendekorationen,
ausgesuchtes Porzellan und vieles
mehr gehört zum überwiegend antiken Angebot. In der Weihnachtszeit
findet man im Geschäft Hübner auch
handverlesene und mit Liebe ausgesuchte neue und historische Weihnachtsdekorationen, die sich in das
antike Ambiente einfügen und so ein
harmonisches Gesamtbild entstehen
lassen. Natürlich kann man diese
Stücke auch für Daheim erwerben.
Anlässlich des 10-jährigen Firmenjubiläums möchte Herr Hübner auf
diesem Wege vor allem Danke sagen
und gemeinsam mit allen treuen
Stamm-, Gelegenheits- so wie Neukunden dieses Ereignis gebührlich
feiern. „Schriftliche Einladungen
wird es nicht geben, sonst vergesse
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ich aus Versehen Jemanden und das
möchte ich vermeiden. Außerdem
wissen meine Stammkunden schon
Bescheid, da ich ja seit Wochen über
nichts anderes mehr rede, als über
das Jubiläum“, ergänzt Herr Hübner.
Um sich bei den Kunden für die jahrelange Treue zu bedanken, wird
es vom 09. bis 15. November einige
Sonderaktionen geben. Seit Firmengründung gibt es zum Beispiel die
erste Rabattaktion in der Geschichte
von „Antikes und Galanteriewaren
Hübner“. Es werden 10 % Rabatt auf
Alles, außer auf Reparaturen, gewährt werden. Die nächste Rabattaktion ist dann erst wieder zum 20-jährigen Jubiläum geplant.
„Auch in Zukunft werde ich Ihnen in
Sachen Uhren und Uhrreparaturen,
Antiquitäten, Wohnaccessoires, Goldankauf und Vielem mehr, mit freundlicher und kompetenter Beratung
zur Verfügung stehen“, verbleibt Ihr
Benjamin Hübner. Œ
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