Die Chronik der Schwarzwälder Kuckuckuhr
berichtet, daß deren
Anfänge bis in die Mitte
des 18. Jahrhunderts
zurückgehen. In der Tat
wurde die erste Kuckuckuhr um das Jahr 1750
von Franz Anton Ketterer,
Schönwald erbaut.
Unsere Firma wurde im
Jahr 1938 von Helmut
Kammerer gegründet.
Im Jahre 1981 ist die
Geschäftsführung unserer
Firma Herrn Rolf
Kammerer übertragen
worden, welche nun
in der 3. Generation seit
1998 durch Herrn Uwe Kammerer verstärkt wurde. Um sich für
diese Tätigkeit vorzubereiten, erlernte Herr Kammerer jr. zuerst
den Beruf des Holzmechanikers, danach ließ er sich noch zum
Werkzeugmacher ausbilden. Nach erfolgreich abgeschlossenen
Lehren besuchte er desweiteren die Uhrmacherschule in

Furtwangen. Aufgrund dieser Ausbildung sind wir in der Lage
durch innovative Produktneugestaltungen unser Programm
laufend zu erweitern und den jeweiligen Kundenwünschen
anzupassen.
Als einer der wenigen Hersteller können wir die gesamte Palette
des Schwarzwalduhrenprogramms anbieten. Angefangen vom
Souvenirbereich bis zur hochwertigen Kuckuckuhr in verschiedenen Ausführungen. Wir verfügen über eine eigene Schreinerei
für die Gehäusefertigung und die Herstellung von Rohlingen für
die Schnitzarbeiten, sodaß gewährleistet ist, daß die Uhren
original im Schwarzwald hergestellt werden. Nach wie vor muß
die Holzschnitzerei von sehr geschickten und erfahrenen Meistern
ausgeführt werden. Dies gewährleistet, daß alle HEKAS-UHREN
handgefertigt sind.
Es ist selbstverständlich, daß wir zu jeder Zeit unsere ganze Aufmerksamkeit auf die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse
richten. Wir garantieren, daß jede Uhr 12 bis 24 Stunden
aufgehängt und überprüft wird bevor der Versand erfolgt.
Aufgrund dieser Tatsache und Dank der breiten Palette von über
500 verschiedenen Modellen, haben wir uns in der Uhrenbranche
einen ausgezeichneten Ruf schaffen können. Wir exportieren
unsere Erzeugnisse regelmäßig in über 40 Länder in allen Teilen
der Erde.
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As the chronicle of the
Black-Forest Cuckoo clock
reports, its beginnings date
back to the middle of the
18th century. And indeed
the first cuckoo clock was
constructed about the year
1750 by Mr. Franz Anton
Ketterer of Schönwald.
Our company was established in 1938 by Mr. Helmut
Kammerer. In 1981 the
company management was
handed over to Mr. Rolf
Kammerer, and now in the
third generation since 1998
Mr. Uwe Kammerer will be
continuing to take over parts
of the company’s
responsibility.
To well prepared for this
work, Mr. Kammerer
junior startet in becoming an wood-mechanic,
to be followed of his
professional aim to be a
toolmaker. After having
succeeded in both these
tasks, he did his studies
at the clock-makerscollege of Furtwangen.
These professional efforts
do enable us to enlarge
continuously our
programme by innovative
product creations and
thus to match with the
various demands of our
customers.
As one among few producers we can offer the whole range of the
Black Forest clock programme; starting with the souvenir clock
up to the prestigious cuckoo clock. We are working in our own
carpenter workshop, doing here the case production and the
production of the blanks for the wood carvings, having thus the
guarantee that the clocks are originally and entirely produced in
the Black Forest. As in the past as well as nowadays the wood
carvings have to be carried out by very skilled and experienced
craftsmen, warranting so, that all our HEKAS clocks are handmade.
It is one of our main principles that we care at any time
with our entire attention for the perfect quality of our
products. We give our guarantee, that every clock has
being checked throughly at our special control wall for
12 to 24 hours before being despatched.
Considering all the above stated facts and thanks
to our extended range of more than 500 different
models, we had been able to achieve an
excellent reputation in the clock branch.
We are exporting our products regularly
in more than 40 countries world-wide.

La chronique du coucou nous raconte, que les débuts remontent
au milieu du 18e siècle. En réalité le premier coucou a été
construit à Schönwald en 1750 par M. Franz Anton Ketterer.
Notre entreprise a été crée en 1938 par M. Helmut Kammerer.
En 1981 la gérance de notre maison a été confiée à M. Rolf
Kammerer, et, depuis 1998, par la troisième génération,
M. Uwe Kammerer est en train de reprendre de plus en plus la
responsabilité pour l’entreprise.
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Pour être bien préparé pour ce but, M. Kammerer fils a appris
d’abord le métier de tourneur sur bois, puis celui d’outilleur.
Ayant terminée avec succès ces deux formations, il a fait ses
études à l’école d’horlogerie de Furtwangen. Grâce à cette
formation nous sommes capables, d’enrichir en permanence
notre gamme par une création des produits innovateurs et de
nous adapter aux vœux de notre clientéle.

No. 3695/8 40 cm = 15 ¾“
uckuck
-Musik
-Uhr
8-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
8Tage K
Kuckuck ruft zur halben und vollen Stunde. Der Uhrenträger, der
Bernhardiner, das Mühlrad sowie die Tanzpaare drehen sich zum
Musikspiel zur vollen Stunde (2 Melodien).
Zifferblatt, Zeiger, Zahlen und Vogel sind aus Holz.
Das Dach ist mit handgefertigten Schindeln belegt.

Comme peu de constructeurs nous pouvons vous offrir toute la
gamme de coucous de la Forêt Noire, en commençant par des
articles de souvenir jusqu’à la pendule haute de gamme. Nous
disposons de notre propre menuiserie pour la production des
boîtiers ainsi que pour la
production des pièces bruts
destinées a être sculptées,
étant donné ainsi, que
toutes les pendules sont
des pièces originales
produites en Forêt Noir.

8-Days Cuckoo musical clock.
Cuckoo calls every half and full hour. Clock-peddler, mill wheel
and dancing couples turns when music plays at the full hour
(2 Melodies). Dial, hand, figures and bird are of wood.
Roof is covered with hand-spliced individually laid shingles.

Aujourd’hui comme par le
passé il faut toujours et
encore des artisans
compétents et possédants
d’expérience de la
sculpture sur bois. Cela
vous garantit, que toutes
les pendules HEKAS sont
faites à la main. Il va de
soi, que nous nous
occupons en permanence
et avec toute notre
attention de la qualité de
nos produits.
Nous vous garantissons, que chaque pendule est accrochée 12 à
24 heures afin d’être être contrôlée et régulée avant de sortir de
l’usine.
A partir de ce fait et grâce à la gamme riche de plus de 500
modèles différents, nous pouvons vous assurer de notre
excellente réputation dans la branche de l’horlogerie. Nous
exportons régulièrement nos produits dans plus que 40 pays
différents dans le monde entier.
No. 3694
39 cm = 15 ¼“
uckuck
-Musik
-Uhr
1-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
1Tag K
Holzhacker bewegt sich zum Kuckuckruf. Der Schleifstein, das
Mühlrad und die Tanzpaare drehen sich zum Musikspiel zur
halben und vollen Stunde (2 Melodien).
Zifferblatt und Vogel sind aus Holz.
Das Dach ist mit handgefertigten Schindeln belegt.
1-Day Cuckoo musical clock.
Wood-chopper moves when cuckoo call. Wet-stone, mill wheel
and dancing couples turns when music plays every half and full
hour (2 Melodies). Dial and bird are of wood.
Roof is covered with hand-spliced individually laid shingles.
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1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
1- ou 8Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours
1- ou 8No. 3641
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30 cm = 11 ¾“

Die handgeschnitzten und handbemalten Biertrinker prosten sich zu, das
Mühlrad und die Tanzpaare drehen sich jeweils zum Musikspiel zur halben
und vollen Stunde (2 Melodien). Zifferblatt und Vogel sind aus Holz.
Handcarved and handpainted Beerdrinker moves, mill-wheel and dancing
couples turns when music plays every half and full hour (2 Melodies).
Dial and bird are of wood.

No. 3687/8 40 cm = 15 ¾“
uckuck
-Musik
-Uhr
8-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
8Tage K
Kuckuck ruft zur halben und vollen Stunde. Der Jäger, der Bernhardiner, das Mühlrad sowie die Tanzpaare drehen sich zum
Musikspiel zur vollen Stunde (2 Melodien).
Zifferblatt, Zeiger, Zahlen und Vogel sind aus Holz.
Das Dach ist mit handgefertigten Schindeln belegt.
8-Days Cuckoo musical clock.
Cuckoo calls every half and full hour. Hunter, mill wheel and
dancing couples turns when music plays at the full hour
(2 Melodies). Dial, hands, figures and bird are of wood.
Roof is covered with hand-spliced individually laid shingles.

No. 3641

n sind
Figure handbemalt
+
chnitzt
handges
* es are
n
Figuri handpainted
ved +
handcar
No. 3640

No. 3640
34 cm = 13 ¼“
Der Holzsäger bewegt sich zum Kuckuckruf. Das Sägegatter, das Mühlrad und die Tanzpaare drehen sich zur
Musik jeweils zur halben und vollen Stunde (2 Melodien).
Zifferblatt, Zeiger, Zahlen und Vogel sind aus Holz.
Das Dach ist mit handgefertigten Schindeln belegt.
No. 3696
39 cm = 15 ¼“
uckuck
-Musik
-Uhr
1-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
1Tag K
Der Angler bewegt sich zum Kuckuckruf. Der Fisch auf dem Grill,
das Mühlrad und die Tanzpaare drehen sich zum Musikspiel
jeweils zur halben und vollen Stunde (2 Melodien).
Zifferblatt und Vogel sind aus Holz.
Das Dach ist mit handgefertigten Schindeln belegt.
1-Day Cuckoo musical clock.
Fisherman moves when cuckoo call. Fish of the grill, mill wheel
and dancing couples turns when music plays every half and full
hour (2 Melodies). Dial and bird are of wood.
Roof is covered with hand-spliced individually laid shingles.
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Woodsawer moves when cuckoo call. Saw-frame, mill
wheel and dancing couples turns when music plays at the
half and full hour (2 Melodies).
Dial, hands, figures and bird are of wood.
Roof is covered with hand-spliced individually laid shingles.

No. 3639
40 cm = 15 ¾“
Das Mühlrad, die Tanzpaare und die handbemalten Musikanten (aus Holz) drehen sich zum Musikspiel zur halben
und vollen Stunde (2 Melodien).
Zifferblatt, Zeiger, Zahlen und Vogel sind aus Holz.
Das Dach ist mit handgefertigten Schindeln belegt.
Mill-wheel dancing couples and handpainted wooden
musical band turns when music plays every half and full hour
(2 Melodies).
Dial, hands, figures and bird are of wood.
Roof is covered with hand-spliced individually laid shingles.

No. 3639
5

1Tag-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
1-T
ag-Kuckuckuhren

1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

1-Day Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
1Jour Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
1-Jour

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples · 1- ou 8Jours coucou – Musique – Groups dansants
8-Jours

No. 3682/8

42 cm = 16 ½“

Schwarzwaldhaus mit 8-Tage-Werk.
Handbemalte Musikanten mit 4 Tanz-paare aus Holz
bewegen sich zur Musik – 2 Melodien mit 36 Stimmen –
bei der vollen Stunde.
Vogel, Zifferblatt und Zeiger sind aus Holz.
Schlagabschaltung.
8 day Black-Forest-chalet.
Mooving wooden musical band and for wooden
dancing group when music plays – 2 melodies at the
full hour.
Bird dial and hands are wood. Night shut off.

No. 3666

30 cm = 12“

No. 3669

29 cm = 11½“

handbemalt · handpainted · peint à la main

No. 3690

No. 3635

32 cm = 12 ½“

No. 3636

32 cm = 12 ½“

No. 3637

32 cm = 12 ½“

Uhrenträger – Holzsäger – Holzhacker – und der Kaminfeger bewegen sich zum Kuckuckruf. Mühlrad und Tanzpaare drehen sich zum Musikspiel jeweils zur
halben und vollen Stunde. Das Zifferblatt und der Vogel sind aus Holz. Alle Figuren sind handgeschnitzt und handbemalt.
Clock peddler, wood-sawer, wood-chopper and chimney-sweeper moves when cuckoo call. Mill wheel and dancing couples turns when music plays
(2 Melodies) at the half and full hour. Dial and bird are of wood. All Figurines are handcarved and handpainted.
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32 cm = 13“

Zwei handgeschnitzte Bambis hüpfen auf und nieder beim Kuckuckruf.
Das Mühlrad dreht sich zur Musik – zwei Melodien – bei der vollen und
halben Stunde zusammen mit den Holzfiguren.
Das Dach ist belegt mit handgemachten Schindeln. Schlagabschaltung.
Hand-carved bambies jump up and down when chuckoo calls and beautiful
water wheel on left side turns when music – 2 melodies – play and 4 wooden
dancing figurines rotade. Roof is covered with hand-spliced individually laid
shingles. Cuckoo dial, numbers, hand and dancing figurines are of wood.
Night shut off.
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1Tag-K
uckuckuhren – Musikspiel – Schlagabschaltung
1-T
ag-Kuckuckuhren

1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

1-Day Cuckoo Clocks – Music – Night shut off · 1Jour Coucou – Musique – arrêt de sonnerie
1-Jour

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours
1- ou 8-

No. 3645

28 cm = 11“

No. 3646

28 cm = 11“

Uhrenträger – Holzsäger – Holzhacker und Kaminfeger bewegen sich zum
Kuckuckruf und sind handgeschnitzt und handbemalt.
Mühlrad aus Holz dreht sich zur Musik bei der halben und vollen Stunde.
– 2 Melodien – Schlagabschaltung.

No. 3649

28 cm = 11“

2 handgeschnitze und handbemalte Biertrinker
und Mühlrad aus Holz bewegen sich zur Musik zur
halben und vollen Stunde.
2 wooden hand-carved beerdrinker and mill wheel
move on the hour and on the halfhour.
Choice of 2 melodies. Night shut off.
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No. 3684

No. 3646

28 cm = 11“

When the cuckoo bird appears the hand-carved clock peddler – wood sawer –
wood chopper and chimmey-sweep moves.
Mill wheel turns when music plays – 2 Melodies – at the full and half hour.
Night shut off.

32 cm = 12 ½“

Handbemalte Musikanten aus Holz bewegen sich
zur Musik. – 2 Melodien –bei der vollen und halben
Stunde. Handbemalte Blumen.
Moving wooden musical band when music plays 2
melodies at the full and half hour.
Hand painted flowers.
Cuckoo and dial of wood. Night shut off.

No. 3648

n sind
Figure handbemalt
+
chnitzt
handges
* es are
n
Figuri handpainted
+
ved
handcar

28 cm = 11“

2 handgeschnitze und handbemalte Gemsen und
Mühlrad aus Holz bewegen sich zur Musik zur
halben und vollen Stunde.
2 wooden hand-carved fighting mountain-goats
and mill wheel move on the hour and on the
halfhour. Choice of 2 melodies. Night shut off.

No. 3698/8 35 cm = 13 ¾“

No. 3699

8 T
age K
uckuck
-Musik
-Uhr
Tage
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr.. Der Schäfer hebt seinen Stab und der Hund
springt auf und ab zur halben und vollen Stunde. Die Tanzpaare drehen sich zur
Musik zur vollen Stunde (2 Melodien). Zifferblatt, Zeiger, Zahlen und Vogel sind
aus Holz.
8-Days Cockoo musical clock. Shepheard moves and Dog jump up and down
when cuckoo call at the half and full hour. Dancing couples turns when music
plays at the full hour (2 Melodies). Dial, hands, figures and bird are of wood.

1T
ag K
uckuck
-Musik
-Uhr
Tag
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr.. Die Biertrinker prosten sich zu und der
Bierzapfer bewegt sich zum Kuckuckruf. Die Tanzpaare und das Mühlrad
drehen sich zur Musik jeweils zur halben und vollen Stunde (2 Melodien).
Zifferblatt, Zeiger, Zahlen und Vogel sind aus Holz.
1-Day Cuckoo musical clock. Beerdrinker moves when cuckoo call.
Dancing couples, and mill-wheel turns when music plays at the half and full
hour (2 Melodies). Dial, hands, figures and bird are of wood.

No. 3638/8

No. 3670

32 cm = 12 ½“

8T
age K
uckuck
-Musik
-Uhr
Tage
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr.. Die handgeschnitzten und handbemalten Tanzpaare drehen sich zum Musikspiel zur vollen Stunde (2 Melodien). Das Dach ist
mit handgefertigten Schindeln belegt. Zifferblatt, Zeiger, Zahlen und Vogel sind
aus Holz.
8-Days Cockoo musical clock. Handcarved and handpainted dancing couples
turns when music plays at the half and full hour (2 Melodies). Roof is covered with
hand-spliced individually laid shingles. Dial, hands, figures and bird are of wood.

34 cm = 13 ¼“

28 cm = 11“

1T
ag K
uckuck
-Musik
-Uhr
Tag
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr.. Die Tanzpaare drehen sich zur Musik jeweils
zur halben und vollen Stunde (2 Melodien). Das Zifferblatt ist aus Holz.
1-Day Cuckoo musical clock. Dancing couples turns when music plays at
the half and full hour (2 Melodies). Wooden dial.
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8Tage Kuckuck
8-T
uckuck--Musikuhren Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung

1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

8-Days Cuckoo Clocks Music – dancing couples – Night shut off
8Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours
1- ou 8-

No. 3632/8 47 cm = 18 ½“
8-Tage Kuckuck-Musikuhr.
Sehr aufwendig und reichhaltig geschmückte Uhr. Die Tanzpaare
und der Maibaum drehen sich zum Musikspiel bei jeder vollen
Stunde. Der Kuckuck ruft zur vollen und halben Stunde.
Die Uhr verfügt über Schlagabschaltung.
Vogel, Zeiger, Zifferblatt und Ziffern sind aus Holz.
8-Days Cuckoo musical clock
in an exclusive design is plenty decorated. Bavarian figures and
maypole turns when music plays every full hour.
Cuckoo call every half and full hour.
Roof is covered with handspliced individually laid shingles.
Bird, dial, hands and numbers are of wood. Night shut off.

No. 3688
43 cm = 17“

No. 3681/8
60 cm = 23 ½“

1Tag-K
uckuck
1-T
ag-Kuckuck
uckuck-Musik
-Uhr
Musik-Uhr
-Uhr..

8Tage
8-T
Kuckuck
-Musik
-Uhr
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
Die Tanzpaare drehen
sich zum Musikspiel
zur vollen Stunde
(2 Melodien).
Der Kuckuck
ruft zur vollen
und halben
Stunde.
Zifferblatt,
Zeiger, Zahlen und
Vogel sind aus Holz.

Die Vögel bewegen sich zum
Kuckuckruf. Die
Tanzpaare drehen
sich zum Musikspiel (2 Melodien)
jeweils zur halben
und vollen Stunde.
Zifferblatt und
Vogel sind aus
Holz.
1-Day Cuckoo
musical clock.
Birds moves when
cuckoo call.
Dancing couples
turns when music
plays (2 Melodies)
every half and full
hour. Dial and bird
are of wood.

8-Days Cuckoo
musical clock.
Dancing couples
turns when music
plays at the full hour
(2 Melodies).
Cuckoo call every
half and full hour.
Dial, hands, figures
and bird are of
wood.

1Tag-K
uckuckuhren – Musikspiel – Schlagabschaltung
1-T
ag-Kuckuckuhren
1-Day Cuckoo Clocks – Music – Night shut off · 1Jours Coucou – Musique – arrêt de sonnerie
1-Jours

No. 3632/8

No. 3633/8

40 cm = 15 ¾“

8-Tage Kuckuck-Musikuhr.
Die handgeschnitzten Holzsäger sägen beim Kuckuckruf. Die
Schnitzerei ist aufwendig in Handarbeit geschnitzt und das Dach
ist mit Holzschindeln belegt.
Zum Musikspiel (2 Melodien), das zur vollen Stunde erklingt,
drehen sich die Tanzpaare.
Der Kuckuck ruft zur vollen und halben Stunde.
Vogel, Zeiger, Zifferblatt und Ziffern sind aus Holz.
Die Uhr verfügt über Schlagabschaltung.
8-Days Cuckoo musical clock
Handcarved wood-sawer moves when
cockoo calls. Carving is handmade
in a high quality.
Roof is covered with handspliced
individually laid shingles.
Dancing couples turns when music
plays (2 Melodies) every full hour.
Cuckoo call every half and full hour.
Bird, dial, hands and numbers are
of wood. Night shut off.

No. 3644
28 cm = 11“

Das Schwarzwälder Paar küsst
sich wenn der
Kuckuck ruft.
Zum Musikspiel
dreht sich das
Mühlrad, jeweils
zur halben und
vollen Stunde
(2 Melodien).
Zifferblatt und
Figuren sind aus
Holz.

Der handgeschnitzte und
handbemalte
Biertrinker bewegt
sich zum Kuckuckruf. Das Mühlrad
dreht sich zum
Musikspiel
(2 Melodien).
Das Zifferblatt ist
aus Holz.

Black Forest
couple kiss when
cuckoo call.
Millwheel turns
when music plays
(2 Melodies) every
half and full hour.
No. 3633/8
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No. 3686
29 cm = 11 ½“

Handcarved and
handpainted
Beerdrinker moves
when cuckoo call.
Millwheel turns
when music plays
(2 Melodies).
Wooden dial.

Dial and
fugurines ar of
wood.
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1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagab8-T
age-K
-Kuckuckuhren
schaltung
11-

or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
ou 8Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours

No. 3680/8 60 cm = 23 ½“
8-Tage Kuckuck-Musikuhr.
Sehr hochwertige Kuckuckuhr mit
handgeschnitzten, handbemalten
Holzfiguren und handgeschindeltem Dach. Die Tanzpaare
drehen sich zum Musikspiel
(2 Melodien) zur vollen
Stunde.
Der Kuckuck ruft zur
vollen und halben Stunde.
Die Uhr hat Schlagabschaltung.
Vogel, Zeiger, Zifferblatt, Ziffern
und Gewichte sind aus Holz.

No. 3671
43 cm = 18“
No. 3654
40 cm = 16“
No. 3676
36 cm = 14 ¼“

8-Days Cuckoo musical clock
in a sophisticated design, with handcarved and handpainted Figures of
wood. Roof is covered with handspliced
individually laid shingles. Dancing
couples turns when music plays
(2 Melodies) every full hour. Cuckoo
call every half and full hour. Bird, dial,
hands, numbers and weights are of wood.
Night shut off.

No. 3672
50 cm = 20“
No. 3672/8
50 cm = 20“

No. 1680
25 cm = 9¾“
1-Tag Kuckuckuhr. Sehr aufwendig
gearbeitete, handgeschnitzte Kuckuckuhr
mit massivem Holzdach. Der Kuckuck ruft
zur vollen und halben Stunde. Zifferblatt,
Zeiger, Ziffern und Vogel sind aus Holz.
Die Uhr hat Schlagabschaltung.
1-Day Cuckoo Clock. Handcarved in
a high quality with roof of solid wood.
Cuckoo calls every half and full hour.
Bird, dial, hands, and numbers are of
wood. Night shut off.
No. 1619

No. 3651
40 cm = 16“
No. 3678
48 cm = 19“

No. 3667
45 cm = 18“

No. 3656
58 cm = 23 ¼“

No. 3677
58 cm = 23 ¼“

No. 3656/8
58 cm = 23 ¼“

No. 3677/8
58 cm = 23 ¼“
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25 cm = 9¾“

1-Tag Kuckuckuhr. Die traditionelle
„Bahnhäusle-Uhr“ ist aufwendig handgeschnitzt. Der Kuckuck ruft zur vollen
und halben Stunde. Zifferblatt, Zeiger,
Ziffern und Vogel sind aus Holz.
Schlagabschaltung.
No. 1680

1-Day Cuckoo Clock. The traditionally
“Train House“ Clock is handcarved.
Cuckoo calls every half and full hour.
Bird, dial, hands, and numbers are of
wood. Night shut off.

No. 1619
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8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel - Tanzende Figuren
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel - Tanzende Figuren
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

8-Days Cuckoo Clocks – Music – Dancing couples
8Jours Coucou – Musique - Groups dansants
8-Jours

8-Days Cuckoo Clocks – Music – Dancing couples
Jours Coucou – Musique - Groups dansants
8-Jours
83623/8 EX
8-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr, Originalgetreu gestyltes
8Tage K
uckuck
-Musik
-Uhr
Bayernhaus, 33cm, reichhaltig dekoriert, handgeschnitzte und
handbemalte Bauersfrau und Kuh, welche von der Bäuerin
zum Kuckucksruf bei jder halben und vollen Stunde gemolken
wird.
Die Tanzpaare und das Mühlrad drehen sich zum Musikspiel
bei jeder vollen Stunde. Zifferblatt, Zahlen und Zeiger sowie
der Vogel sind aus Holz. Schlagabschaltung.

No. 878 EX
73 cm = 28¾“

No. 1676 SA
32 cm = 12½“

878 EX
Tage
8-T
Traditionelle 8K uckuck
-Uhr
uckuck-Uhr
-Uhr, 73cm,
handgeschnitzt durch
einen Meister seines
Faches in exclusiver
Ausführung.Vogel,
Zifferblatt, Zahlen
und Zeiger sind
aus Holz.
Schlagabschaltung.
Tr a d i t i o n a l
Black Forest Cuckoo
Clock
Clock, 73cm, with 8-Day
Movement, Carving is
handmade by a Master-Carver
in a sofisticated Design.
Cuckoo calls at the half and full hour.
Bird, Dial, Numbers and Hands are
of wood. Night shut off.
1676 SA
uckuck
-Uhr
1-T
Kuckuck
uckuck-Uhr
-Uhr, Original Schwarzwaldhaus, 32cm, mit Glockenturm
1Tag K
liebevoll in Handarbeit hergestellt. Der handgeschnitzte und handbemalte
Biertrinker bewegt sich beim Kuckuckruf zur halben und vollen Stunde. Holzvogel, Holzzifferblatt und Schlagabschaltung
1-Day Cuckoo Clock
Clock, Original Black Forest House, 32cm, with Belltower
Lovely build in manual Labour. Handcarved and handpainted Beerdrinker
moves when cuckoo calls at the half and full hour. Wooden bird, wooden Dial
and night shut off.
1677 SA
-Uhr
uckuck
1-T
Kuckuck
uckuck-Uhr
-Uhr, Typisches Bayernhaus, 24cm. Der handgeschnitzte und
1Tag K
handbemalte Holzhacker bewegt sich zum Kuckuckruf bei der halben und
vollen Stunde. Holzvogel, Holzzifferblatt und Schlagabschaltung.

No. 1677 SA
24 cm = 9½“

10
14

No. 3623 EX
33 cm = 13“

8-Days Cuckoo Musical Clock
Clock, Typical House in Bavarian
style, 33 cm. With a lot of Details. Handcarved and
handpainted Cow and Farmerswife moves when cuckoo calls
at the half and full
hour. Dancing
couples and millwheel turns when
music plays at the
full hour. Bird,
dial, numbers and
hands are of
wood. Night shut
off.

No. 3683 EX
47 cm = 18½“

3683/8 EX
8Tage K
uckuck
-Musik
-Uhr
8-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr, Schwarzwaldhaus 47cm, in aufwendiger Verarbeitung. Der handgeschnitzte und handbemalte
Schindelmacher bewegt sich zum Kuckuckruf bei der halben und
vollen Stunde.
Das Mühlrad und die Tanzpaare drehen sich zur Musik bei jeder
vollen Stunde (2 abwechselnd spielende Melodien) Vogel, Zifferblatt,
Zahlen und Zeiger sind aus Holz. Schlagabschaltung.
8-Days Cuckoo Musical Clock,
Clock lovely decorated Black Forest
House, 47cm, in exclusive manufacturing. Handcarved and
handpainted Shingle-Maker moves when cuckoo calls at the half
and full hour.
Mill-wheel and dancing
couples turns when music
plays every full hour
(2 different Melodies
changing by every full
hour). Bird, dial, numbers
and hands are of wood.
Night shut off.

1-Day Cuckoo Clock
Clock, Typical Bavarian House, 24cm. Handcarved and
handpainted Wood-Chopper moves when Cuckoo calls at the half and full
hour. Wooden bird, wooden dial and night shut off.

11
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1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

No. 876 SA
32 cm = 12½“

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – Dancing couples – Night shut off
1- ou 8Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours

1Tag K
uckuck
-Musik
-Uhr
1-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
Schwarzwaldhaus in sehr aufwendiger Ausführung.
Das handgeschnitzte und handbemalte Schwarzwaldmädel läutet die Glocke zum Kuckuckruf, das
Mühlrad und die Tanzpaare aus Holz drehen
sich zur Musik, jeweils zur halben und vollen
Stunde. Das Dach ist mit handgefertigten
Schindeln belegt. Zifferblatt, Zahlen und
Zeiger sind aus Holz, wie auch der
Kuckuckvogel. Schlagabschaltung.

8-Days Cuckoo clock.
Black Forest House.
Dial and bird are of wood.
Night shut off.

No. 3620 EX
35 cm = 13 ¾“

No. 877 EX
39 cm = 15 ¼“

1-Day Cuckoo musical clock.
Black Forest House in an exclusive
design is plenty decorated. Black Forest
woman ringing the bell when cuckoo
call, mill-wheel and dancing
couples of wood turns when music
plays at the half and full hour.
Roof is covered with handspliced individually laid
shingles. Dial, hands,
numbers and bird are of wood.
Night shut off.

8Tage K
uckuck
-Uhr
8-T
Kuckuck
uckuck-Uhr
-Uhr..
Schwarzwaldhaus.
Das handgeschnitzte
und handbemalte
Schwarzwaldmädel läutet
die Glocke bei jedem Kuckuckruf zur halben und vollen Stunde.
Das Zifferblatt, die Zahlen und die
Zeiger sind aus Holz, wie auch der
Kuckuckvogel. Schlagabschaltung.
8-Days Cuckoo clock.
Black Forest House. Handcarved and
handpainted Black Forest woman
ringing the bell when cuckoo call at the
half and full hour. Dial, numbers, and
hands are of wood. Night shut off.

n sind
Figure handbemalt
+
chnitzt
handges
* es are
n
Figuri andpainted
h
+
d
ve
handcar

No. 3624/8 EX
44 cm = 17 ¼“

8Tage K
uckuck
-Musik
-Uhr
8-T
Kuckuck
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
Original Schwarzwälder Bauernhof detailgetreu bestückt. Das Dach aus
handgeschnitztem Massivholz hebt sich durch seine natürliche Holzstruktur
hervor. Der hand-geschnitzte und handbemalte Bauer bewegt sich zum
Kuckuckruf zur halben und vollen Stunde. Die aufwändig von handgeschnitzen Tanzpaare drehen sich zur Musik bei jeder vollen Stunde. Das
Zifferblatt, Zahlen und Zeiger sowie der Kuckuckvogel sind aus Holz.
Schlagabschaltung.
8-Days Cuckoo musical clock.
Original Black Forest Farm showing a lot of details. Roof of handcarved
massive wood is render prominent by nature structure. Handcarved and
hand- painted Farmer moves when chuckoo call at the halt and full hour.
Dancing couples carved in a high Quality turns when music plays erery full
hour. Dial, numbers and hands are of wood and bird as well. Night shut
off.
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8Tage K
uckuck
-Uhr
8-T
Kuckuck
uckuck-Uhr
-Uhr..
Schwarzwaldhaus.
Zifferblatt und Kuckuckvogel
sind aus Holz.
Schlagabschaltung.

No. 3622 EX
30 cm = 11 ¾“

No. 3650 SA
30 cm = 11 ¾“

1 --T
Ta g
-Musik
-Uhr
uckuck-Musik
-Musik-Uhr
-Uhr..
K uckuck
Das Bayernhaus. Die handgeschnitzten und handbemalten Biertrinker bewegen
sich zum Kuckuckruf, das
Mühlrad und die Tanzpaare
aus Holz drehen sich zum
Musikspiel, jeweils zur halben
und vollen Stunde. Zifferblatt,
Zahlen und Zeiger sind aus Holz,
wie auch der Kuckuckvogel. Schlagabschaltung.

1 --T
Ta g
KuckuckMusikU h rr..
Schwarzwaldhaus.
Der handgeschnitzte
und handbemalte Holzhacker
bewegt sich zum Kuckuckruf,
das Mühlrad dreht sich zur
Musik, jeweils zur halben
und vollen Stunde. Zifferblatt
und Vogel sind aus Holz.
Schlagabschaltung.

1-Day Cuckoo musical clock.
Bavarian House. Handcarved and handpainted Beerdrinker
moves when cuckoo call, mill-wheel and dancing couples of
wood turns when music plays at the half and full hour.
Dial, numbers, hands and bird are of wood. Night shut off.

1-Day Cuckoo musical clock.
Black Forest House.
Handcarved and handpainted Woodchopper moves when cuckoo
call, mill-wheel turns when music plays at the half and full hour.
Dial and bird are of wood. Night shut off.
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1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Musikspiel – Tanzende Figuren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
1- ou 8Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Music – dancing couples – Night shut off
Jours Coucou – Musique – Groups dansants – arrêt de sonnerie
8-Jours
1- ou 8-

No.
No.
No.
No.

1667
1668
1669
1671

26
30
34
38

cm
cm
cm
cm

=
=
=
=

10“
12“
13½“
15“

No. 1645

34 cm = 13½“

No.
No.
No.
No.

1641
1642
1643
3642

30
43
50
43

cm
cm
cm
cm

=
=
=
=

12“
18“
20“
18“

No. 1607 weiß
No. 1609 weiß

26 cm = 10“
30 cm = 12“

1Tag-R
echenschlagwerk
1-T
ag-Rechenschlagwerk
1- day
-rack
day-rack
-rack-- strike movement
Mouvement 30 heurs à râteau
No. 1652 26 cm = 10¼“
No. 1653 30 cm = 12“
No. 1613 34 cm = 13½“
No. 1614 38 cm = 15¼“
No. 1648 45 cm = 18“

No. 1657
No. 1659

32 cm = 12¼“
38 cm = 15¼“

8 -Tag-R
echenschlagwerk
ag-Rechenschlagwerk
8 - day
-rack
day-rack
-rack-- strike movement
Mouvement 8 jours à râteau
No. 813 34 cm = 13½“
No. 814 38 cm = 15¼“
No. 848 45 cm = 18“
Kuckuckuhr mit Musik
Cuckoo Clock with music
Pendule Coucou à musique
No. 3614 38 cm = 15¼“

No. 1623
No. 1624
No. 2624
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26 cm = 10“
30 cm = 12“
30 cm = 12“

No.
No.
No.
No.

1615
3615
815
3668

45
45
45
45

cm
cm
cm
cm

=
=
=
=

17½“
17½“
17½“
17½“

No. 1646
No. 1647
No. 2647

26 cm = 10“
30 cm = 12“
30 cm = 12“

8Tag-R
echenschlagwerk
8-T
ag-Rechenschlagwerk
8day
-rack
8-day
day-rack
-rack-- strike movement
Mouvement 8 jours à râteau
No. 809 30 cm = 12“
1Tag-R
echenschlagwerk
1-T
ag-Rechenschlagwerk
8-day-rack-strike movement No. 811 38 cm = 15 ¼“
No. 812 45 cm = 18“
Mouvement 30 heures à
râteau
Kuckuckuhren mit Musik
No. 1606 21 cm = 8½“
Cuckoo Clocks with music
No. 1607 26 cm = 10¼“
Pendules Coucou à musique
No. 1609 30 cm = 12“
No. 2607 26 cm = 10 ¼“
No. 1610 34 cm = 13½“
No. 2609 30 cm = 12“
No. 1611 38 cm = 15¼“
No. 3611 38 cm = 15 ¼“
No. 1612 45 cm = 18“

1Tag-R
echenschlagwerk
1-T
ag-Rechenschlagwerk
8day
-rack
8-day
day-rack
-rack-- strike movement
Mouvement 30 heures à râteau
No. 1661 29 cm = 11½“
No. 1620
40 cm = 16“
No. 1662 34 cm = 13½“
No. 1621
46 cm = 18½“
No. 1663 38 cm = 15“
No. 1622
58 cm = 23¼“
8Tag-R
echenschlagwerk
8-T
ag-Rechenschlagwerk
8day
-rack-- strike movement
8-day
day-rack
-rack
Kuckuckuhren mit Musik
Mouvement 8 jours à râteau
Cuckoo Clocks with music
Pendules Coucou à musique
No. 820 40 cm = 16“
No. 2620
40 cm = 16“
No. 821 46 cm = 18½“
No. 3621
46 cm = 18½“
No. 822 58 cm = 23¼“
No. 3745/8 80 cm = 31½“
No. 845 80 cm = 31½“
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Kuckuck
uckuck-- und Musikuhren mit 1-Tag-Rechenschlagwerk

1- oder 8Tage
-K
uckuckuhren – Schlagabschaltung
8-T
age-K
-Kuckuckuhren

Cuckoo and Musical Clocks with 1-day rack movement
Pendules Coucou à Musique – avec mouvement sonnerie à rateau 30 heures

1- or 8-Days Cuckoo Clocks – Night shut off
1- ou 8Jours Coucou – Arrêt de sonnerie
8-Jours

No. 1600
No. 1616

23 cm = 9“
30 cm = 11¾“

No. 1601
No. 1617

23 cm = 9“
30 cm = 11¾“

No. 1602
No. 1618

handbemalt, Holzzifferblatt · handpainted, wooden dial · peint à la main, Cadran en bois

23 cm = 9“
30 cm = 11¾“
No. 1654
38 cm = 15“
No. 1655
50 cm = 19¾“
1-Tag-Kuckuckuhren, HZ
1-Day Cuckoo Clocks, wooden dial
38 cm = 15“
No. 854
No. 855
50 cm = 19¾“
8-Tage-Kuckuckuhren, HZ
8-Days Cuckoo Clocks, wooden dial

No. 1630
38 cm = 15“
1-Tag-Kuckuckuhr, HZ
1-Day Cuckoo Clocks, wooden dial
38 cm = 15“
No. 830
8-Tage-Kuckuckuhr, HZ
8-Days Cuckoo Clocks, wooden dial

No. 1631
40 cm = 15¾“
1-Tag-Kuckuckuhr, HZ
1-Day Cuckoo Clocks, wooden dial
40 cm = 15¾“
No. 831
8-Tage-Kuckuckuhr, HZ
8-Days Cuckoo Clocks, wooden dial

1Tag-K
uckuckuhr
1-T
ag-Kuckuckuhr
– Musikspiel – Schlagabschaltung
1-Day Cuckoo Clock – Music –Night shut off
1Jour Coucou – Musique – Arrêt de sonnerie
1-Jour

No. 3634
28 cm = 11“
1-Tag-Kuckuck-Musikuhr.
Der Kaminfeger bewegt sich zum Kuckuckruf, das Mühlrad
dreht sich zur Musik jeweils zur halben und vollen Stunde
(2 Melodien).
Zifferblatt und Vogel sind aus Holz.

No. 1692
25 cm = 9¾“
handbemalt
handpainted
peint à la main
20

No. 1691
20 cm = 8“
handbemalt
handpainted
peint à la main

1-Day Cuckoo musical Clock.
Chimney-sweeper moves when cockoo call. Mill-wheel turns
when music plays at the half and full hour (2 Melodies).
Dial and bird are of wood.
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Kuckuck
uckuck-- und Musikuhren mit 1-Tag-Rechenschlagwerk

1Tag-K
uckuckuhren – mit handgefertigtem Schindeldach
1-T
ag-Kuckuckuhren

Cuckoo and Musical Clocks with 1-day rack movement
Pendules Coucou à Musique – avec mouvement sonnerie à rateau 30 heures

1-Day Cuckoo Clocks – with handmade shingle-roof
1Jour Coucou – avec toit en bardeaux fait main
1-Jour

No. 1684
No. 1684 M

No. 1694

25 cm = 10“
25 cm = 10“

No. 1689

19 cm = 7½“

30 cm = 11¾“

No. 1695

30 cm = 11¾“

No. 1696

30 cm = 11¾“

No. 1699

30 cm = 11¾“

Alle Figuren sind handgeschnitzt und
handbemalt und bewegen sich zum
Kuckuckruf.
Zifferblatt und Vogel sind aus Holz. Alle
Uhren verfügen über Schlagabschaltung.
Figurines are handcarved and handpainted
and moving when cuckoo call.
Dial and bird are of wood. Night shut off.

No. 1685
20 cm = 7¾“
Holzzifferblatt

No. 1682
22 cm = 8¾“
Holzzifferblatt, Schlagabschaltung

No. 1681
22 cm = 8¾“
Holzzifferblatt, handbemalt

wooden dial

wooden dial, night shut off

wooden dial, handpainted
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No. 1697

30 cm = 11¾“
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Quartz Kuckuckuhren mit Echo und automatischer Nachtabschaltung

No. 1604 SA
1-Tag Kuckuckuhr. Der Kuckuck ruft zur halben und vollen Stunde.
1-Day Cuckoo Clock. Cuckoo calls at the half and full hour.

Quartz Cuckoo Clocks with automatic photoelectric night sensor
Quartz Pendules à coucou avec arêt de nuit automatique

No. 3626 EX
1-Tag Kuckuck-Musik-Uhr.
Der handgeschnitzte und handbemalte Biertrinker bewegt sich
zum Kuckuckruf und die Tanzpaare aus Holz sowie das
Mühlrad drehen sich zum
Musikspiel, jeweils bei der
halben und vollen Stunde.

No. 1604 SA
28 cm = 11“

1-Day Cuckoo musical Clock.
Handcarved and handpainted
Beerdrinker moves when
cuckoo calls, dancing couples of
wood and mill-wheel turns when
music plays at the half and full
hour.

No. 3626 EX
30 cm = 11¾“

No. 1613 QK
34 cm = 13½“
No. 1620 QK
40 cm = 16“

No. 3628/8 EX
8-Tage Kuckuck-Musik-Uhr.
Die sehr aufwendig handgeschnitzten
Tanzpaare und das Mühlrad
drehen sich zur Musik bei der
vollen Stunde.
Der handgeschnitzte und
handbemalte Biertrinker
bewegt sich zum
Kuckuckruf zur halben
und vollen Stunde.
Das Dach ist mit
handgefertigen
Schindeln belegt.
8-Days Cuckoo
musical Clock
Dancing couples
carved in a high
quality and
mill-wheel turns
when music plays
at the full hour.
Handcarved and handpainted
Beerdrinker moves when
cuckoo calls at the half and
full hour.
Roof is covered with
handspliced individually
laid shingles.

No. 1604 QK
28 cm = 11“

No. 1678 SA
28 cm = 11“

No. 1678 SA
1-Tag Kuckuckuhr.
Der handgeschnitzte
und handbemalte
Biertrinker bewegt sich
zum Kuckuckruf zur
halben und vollen
Stunde.
1-Day Cuckoo Clock.
Handcarved and
handpainted Beerdrinker
moves when Cuckoo
calls at the half and full
hour.

No. 1610 QK
34 cm = 13½“

No. 1630 QK
38 cm = 15“

No. 3628/8 EX
35 cm = 13¾“
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Miniatur Wipp-Uhren mit Quarzwerk
Miniature Swing Clocks with quartz movement
Pendules miniatures – avec bascule mouvement Quartz
Diese Miniatur Uhren zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung aus. Bei den Modellen
Nr. 65 sowie Nr. 69 dreht sich die Tänzergruppe kontinurierlich im Sekundentakt.
These miniature clocks are of superior quality-production. At the model No. 65 and
No. 69 the dancing groups are turning around continuosly in seconds-rhythm.

Wippuhren
Vertical Swing
Clocks
Pendules à bascule

No. 55 W

12 cm = 4¾“

No. 38 W

18 cm = 7¼“
No. 62 QS
15 cm = 6“

No. 67 QS
18 cm = 7“

MiniaturP endeluhren
Miniature P
endulum
Pendulum
Clocks
Pendules Miniature
No. 65 QS
25 cm = 9¾“
No. 63 QS
15 cm = 6“
No. 30

No. 64 QS
15 cm = 6“

22 cm = 8¾“

No. 49 ST QS
32 cm = 12¾“

No. 69 QS
16 cm = 6¼“

No. 51
26

14 cm = 5½“

No. 53

14 cm = 5½“

No. 50

No. 68 QS
14 cm = 5½“

17 cm = 7“
27

Quarz-Uhren – mit mit beweglicher Kinderschaukel

Quarz-Uhren mit beweglichem Kaminfeger

Quartz Clocks – with moving seesaw
Pendules à bascule mouvement Quartz – avec bascule d’enfanst mouvant

Quartz Clocks with moving chimney-sweeper
Pendules à bascule mouvement Quartz avec ramoneur mouvant

No. 48 KF
16 cm = 6¼“
No. 34 KF
15 cm = 6“
No. 46 KF
14 cm = 5½“

No. 21 K QS
QS12 cm = 4¾“

No. 48 K QS
QS16 cm = 6½“

No. 20 KF
13 cm = 5¼“

No. 38 K QS
QS18 cm = 7¼“

No. 18 K QS
QS15 cm = 6“

No. 27 KF
10 cm = 4“

No. 31 KF
12 cm = 4¾“

No. 45 KF
12 cm = 4¾“

No. 39 K QS
QS18 cm = 7¼“
28

No. 31 K QS
QS12 cm = 4¾“
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Miniatur Wipp
-Uhren mit Quarzwerk
Wipp-Uhren

Miniatur Wipp
-Uhren mit Quarzwerk
Wipp-Uhren

Miniature Swing Clocks with quartz movement
Pendules miniatures – avec bascule mouvement Quartz

Miniature Swing Clocks with quartz movement
Pendules miniatures – avec bascule mouvement Quartz

No. 21 QS
12 cm = 4¾“

No. 31 QS
12 cm = 4¾“

No. 27 QS
10 cm = 4“

No. 18 QS
15 cm = 6“

No. 39 QS
18 cm = 7¼“

No. 46 QS
14 cm = 5½“

No. 38 QS
18 cm = 7¼“

No. 20 QS
13 cm = 5¼“

No. 48 QS
16 cm = 6¼“

No. 49 QS
12 cm = 4¾“

No. 49 ST QS
32 cm = 12¾“

No. 30 QS
22 cm = 8¾“
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No. 26 QS
20 cm = 7¾“

No. 42 QS
15 cm = 6“

No. 28 QS
19 cm = 7½“

No. 19 QS
14 cm = 5½“
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Funkuhren ·
28 cm = 11“

R
adio controlled Clock
Radio

·

P
endule radio
-pilotée
Pendule
radio-pilotée

No. 1017

No. 1011

No. 1010

No. 1014
No. 1015

Lieferbar in den Farben:

Deliverable colours:

No.
No.
No.
No.
No.

No.
No.
No.
No.
No.

1010
1011
1014
1015
1017
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Eiche rustikal – Kiefer – Nußbaum
Eiche rustikal – Nußbaum
Eiche rustikal – Eiche natur – Nußbaum
Eiche rustikal – Nußbaum
Eiche rustikal – Kirschbaum – Nußbaum

1010
1011
1014
1015
1017

oak rustic style – pine – walnut
oak rustic style – walnut
oak rustic style – nature oak – walnut
oak rustic style – walnut
oak rustic style – cherrywood – walnut
33

