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egensburg ist eine Stadt mit langer 
Geschichte und mit einer Altstadt, 
die Unesco-Weltkulturerbe ist. Das 
Fürstenhaus Thurn & Taxi verleiht 
der Stadt zusätzlich Glamour. Tra-

dition wird hier großgeschrieben, und so über-
rascht es nicht, dass der bedeutendste Juwelier 
am Platz noch den historischen Titel Hofjuwelier 
tragen darf. Als es in Europa noch regierende Höfe 
gab, im Jahr 1905, gründete Markus Mühlbacher 
in der Ludwigstraße in Regensburg ein Geschäft 
mit dem Ziel, Juwelierskunst nach eigenen Ent-
würfen selbst zu fertigen und Uhren in hand-
werklicher Perfektion zu reparieren. In der vier-
ten Generation leiten heute die Urenkel des 
Gründers, Markus und Andreas Mühlbacher, den 
28-köpfigen Familienbetrieb. Wie ihre Vorfahren 
bauen sie auf Qualität, Zuverlässigkeit, Diskreti-
on und Spaß an der Arbeit. „Mit den besten Uh-
renmarken der Welt zusammenzuarbeiten, ist ein 
Traumjob“, sagt Andreas Mühlbacher. Zu diesen 
Marken zählen Breitling, Bulgari, Cartier, Cho-
pard, IWC, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex, Patek 
Philippe und Audemars Piguet. Speziell die letz-
ten drei gelten als extrem selektiv bei der Auswahl 
ihrer Konzessionäre. Dass Hofjuwelier Mühlba-

cher diese vertreten darf, gilt in der Uhrenwelt 
als Auszeichnung. 
Der werden Markus und Andreas Mühlbacher 
gerecht, indem sie großen Wert auf Beratung und 
Handwerkskunst legen, die sich in einem hoch-
qualifizierten Uhrmacheratelier unter Leitung 
eines Uhrmachermeisters und einer eigenen 
Lehrlingsausbildung ausdrückt. Die Mühlbachers 
sind aber auch für ihren Schmuck, etwa von Cho-
pard und Bulgari, und für ihr eigenes Goldschmie-
de-Meisteratelier und ihr Diamantlabor bekannt. 
Für besondere Anlässe kreiert das Haus eigene 
limitierte Uhreneditionen, so die „Special Mühl-
bacher Edition“ by TW Steel, deren Verkauf der 
Michael-Stich-Stiftung zugutekommt. 
Zur Neueröffnung des auf 400 Quadratmeter ver-
größerten Stammhauses im Oktober 2011 ließ man 
eine Hublot „Black Magic“ im Mühlbacher Bor-
deauxton anfertigen. Der automatische Chrono-
graph war auf 21 Stück limitiert – in Anlehnung 
an die Adressen Glockengasse 2, Ludwigstraße 1.
Wohl einzigartig in der Branche sind Mühlbachers 
Jahresuhren – in Anspielung auf die Jahreswagen 
von Autoherstellern. „Uhren, die mindestens 
zwei bis drei Jahre alt sind und beim Händler im 
Schaufenster liegen, werden bei uns nicht mehr 
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andreas (l.) und markus 
mühlbacher führen ihren 
familienbetrieb in der vierten 
generation. oben: auch die 
marke audemars Piguet 
vertraut den regensburgern. 
im bild: der royal oak
offshore chronograph.

Das Juwelierge-
schäft mühlbacher 
1925. markus 
mühlbacher hatte es 
1905 gegründet, um 
Juwelierkunst nach 
eigenen entwürfen 
selbst zu fertigen 
und uhren in 
handwerklicher 
Präzision zu 
reparieren. seither 
ist hofjuwelier 
mühlbacher in 
regensburg die 
nummer eins für 
hochwertige uhren 
und hochwertigen 
schmuck – und für 
marken, die man in 
dieser Qualität und 
Vielfalt nur selten 
findet. 

ein eigenes uhrmache-
ratelier kümmert sich 
um reparaturen. 
rechts: annette 
mühlbacher, ehefrau 
des miteigentümers 
markus mühlbacher, 
leitet die schmuckwelt.

HoFJuweLier MüHLbAcHer in regensburg glänzt mit hochKarätigen 
uhren, einem meisteratelier unD einem eigenen Diamantlabor

als neu verkauft“, berichtet Markus Mühlbacher. 
„Sie sind zwar neu von der Garantie her, aber 
schon viele Monate ausgestellt. Licht, Schatten, 
Kälte und Wärme hinterlassen ihre Spuren. Wir 
verkaufen sie mit besonderen Nachlässen“, er-
klärt er.
Wer mit Markus und Andreas Mühlbacher spricht, 
dem fällt auf, wie sehr sie sich ihrer Stadt verbun-
den fühlen. „Ich möchte nirgendwo anders le-
ben“, sagt Andreas Mühlbacher. Sein Bruder Mar-
kus nennt neben Flair und Lebensart wirtschaft-
liche Annehmlichkeiten des Standorts: das große 
BMW-Werk, Continental, Osram, Infineon, Sie-
mens und lokale Weltmarktführer wie die Ma-
schinenfabrik Rheinhausen, der Krones-Konzern 
und der Senf-Hersteller Händlmeier sorgen dafür, 
dass die Wirtschaft brummt. Und wo die Einkom-
men stimmen, kann sich der Mensch hochwerti-
ge Armbanduhren leisten. So kommt es, dass auf 
eine Handvoll Rolex-Submariners, die der Her-
steller liefert, 50 Bestellungen kommen. Darüber 
hinaus empfehlen die Mühlbachers Marken wie 
Ebel, Junghans oder die Uhren von Corum mit 
dem Golden-Bridge-Uhrwerk, dem einzigartigen, 
außergewöhnlich konstruierten Stabwerk.

Weil sie sich mit ihrer Heimat verbunden fühlen, 
engagieren sich die Brüder als Partner von Kultur 
und Sport, etwa bei den Festspielen von Fürstin 
Gloria von Thurn & Taxis auf Schloss Emmeran. 
Im Sommer treten dort Stars wie Anastacia, Jamie 
Cullum und Bryan Ferry auf. Andreas Mühlbacher 
hat ein besonderes Faible für Sport, deshalb un-
terstützt und sponsert das Unternehmen regio-
nale Sportvereine wie das Tennis-Bundesliga-
Team Eckert (neue sportliche Heimat der Wahl-
regensburgerin Julia Görges) und den Zweitligis-
ten Jahn Regensburg. Regional und überregional 
engagiert sich der von Andreas Mühlbacher ins 
Leben gerufene Verein Balu4kids. 
Durch die Leidenschaft zum Fußball und die Kon-
takte von Andreas Mühlbacher zu Bundesliga-
Fußballteams ergeben sich interessante Kunden-
beziehungen und Freundschaften. Die möchten 
die beiden Chefs aber nicht überbewerten. Ihnen 
ist wichtig, dass sich jeder Kunde wohl fühlt. „Wir 
wollen über die Tradition hinaus den modernen 
Zeiten gerecht werden. Dazu gehört, in den sozi-
alen Medien aktiv zu sein. Vor allem aber wollen 
wir all unseren Kunden ein schönes Einkaufs-
erlebnis bieten“, unterstreicht Andreas Mühl-
bacher.     Holger Christmann

Marken: u. a. rolex, Patek Philippe, audemars Piguet, breitling, bulgari, cartier, chopard, iwc, hublot, Jaeger-
lecoultre, Panerai, tag heuer und tudor | Atelier: uhrmacherwerkstatt                                

Kundenpflege: events, modenschauen, manufakturreisen | onlinepräsenz: www.muehlbacher.de (mit webshop 
für ausgewählte marken)


