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uhrenhersteller | Kundenpflege: inhouse-Kundenevents, manufakturbesichtigungen bei herstellern | onlinepräsenz: 
www.hunke-ludwigsburg.de 

Marken: u. a. rolex, breitling, tag heuer, tudor, nomos glashütte, lehmann-uhren, xavier cervera, tamara comolli | 
Atelier: vier uhrmacher, eine goldschmiedin, zertifizierter service für rolex und weitere renommierte schweizer 

Begehbare
Schmuckschatulle

JuweLier HunKe in luDwigsburg ist eine lieblingsaDresse Vieler 
uhrenfans in stuttgart unD umegebung. Das neue geschäft ist ein 

DesignJuwel unD wurDe mehrfach PreisgeKrönt

soll sich fühlen wie in seinem verlängerten Wohn-
zimmer. Man kann sich erstmal an die Bar setzen 
und einen guten italienischen Espresso trinken. 
Dann kommt man meist über Gott und die Welt, 
über Uhren und Schmuck ins Gespräch“, sagt 
Frank von Halász, der das Juweliergeschäft mit 
seiner Frau Christina sowie mit Thomas und Isabel 
Hunke führt. Der Kunde soll Luxus locker und 
entspannt erleben können. Die Uhrenmarken zei-
gen sich angetan von den neuen Räumen. Der 

Vertreter eines angesehenen Schweizer Uh-
renherstellers lobte die Gestaltung als 

„weltweit einzigartig“. Die wich-
tigsten Marken bei Juwelier Hunke 

sind Rolex, Breitling, TAG Heuer, 
Tudor und Nomos Glashütte, 
wobei sich nur Rolex in einem 
eigenen Shop präsentiert. „Die 
Nachfrage nach Rolex ist 
enorm,“  sagt von Halász. „Das 

freut uns sehr. Es gibt aber auch 
kein weiteres Produkt, das diesen 

Werterhalt bietet. Rolex vereint  
Stil mit Diskretion und ist durchgän-

gig erstklassig.“ Gut gefällt ihm die neue 
Modellpolitik von Breitling. Als Geheimtipp emp-
fiehlt er Kunden gerne Lehmann-Uhren. „Mir im-
poniert der Pioniergeist von Markus Lehmann. Er 
hat sich die Unabhängigkeit verschafft, seinen 
Traum zu verwirklichen: eine eigene Uhr nach ei-
genen Vorstellungen herzustellen – und das in 
höchster Qualität. Selbst die Indizes stellt Leh-
mann selbst her.“ Oft seien es Leute, die schon 
viele Uhren besitzen, die sich für diese Qualität 

begeistern lassen. „Dass die Marke aus dem 
Schwarzwald kommt, sorgt dann zusätzlich für 
einen Aha-Effekt.“
Frank von Halász hat das Glück, dass die Kunden 
dem Urteil des Hunke-Teams vertrauen. Aus dem 
Großraum Stuttgart und Heilbronn kommen sie 
nach Ludwigsburg, um bei Juwelier Hunke Uhren 
und Schmuck zu kaufen. „Unsere Stammkund-
schaft sind Leute aus der Region, darunter junge, 
gut ausgebildete Ingenieure, die das Jüngere, An- 
dersartige schätzen.“ Andere Juweliere sehen die 
vier Ludwigsburger gar als Trendsetter. So entdeck-
ten diese als erste den katalanischen Schmuckde-
signer Xavier Cervera. Jetzt interessieren sich auch 
andere Händler für ihn. Zu den Topschmuckmar-
ken bei Hunke gehören auch Tamara Comolli und 
Ole Lynggaard. 
Bei Juwelier Hunke weiß man, dass man durch die 
Autoindustrie in einem florierenden wirtschaftli-
chen Umfeld angesiedelt ist. Das nutzen die vier 
auch für Kooperationen, „etwa für  Ausfahrten mit 
Porsche zu Lehmann.“ Auch das Internet wollen 
sie verstärkt als Marketinginstrument einsetzen. 
„Wir glauben jedoch an den klassischen Einzel-
handel“, sagt Frank von Halász. „Und die Marken 
bestärken uns darin.“ Kein Wunder bei dem spek-
takulären Ambiente, das sie bieten. Und bei den 
lässigen Events, die sie organisieren. Demnächst 
wollen Frank und Christina von Halász und Tho-
mas und Isabel Hunke ihren Kunden „einmal ganz 
anders begegnen“ – gemeinsam mit einem Freund, 
der ein Hi-Fi-Studio besitzt. „Dann wollen wir 
mal nicht über Uhren und Schmuck reden, son-
dern coole Musik hören.“

ie begeistert man jüngere, mo-
derne Zielgruppen für einen 
Besuch beim Juwelier? Kann ein 
Geschäft eine andere Atmo-
sphäre ausstrahlen als Vor-

nehmheit und Förmlichkeit? Diese Fragen hatten 
sich die Eigentümer von Juwelier Hunke in Lud-
wigsburg gestellt, bevor sie vor rund einem Jahr 
für ihr über 100 Jahre bestehendes Familienunter-
nehmen einen neuen Store eröffneten. Ihr Ziel war 
es, dass ihr neues Geschäft „entspannte Hoch-
wertigkeit“ vermittelt. Das Stuttgarter 
Architektur- und Designbüro Ippo-
lito Fleitz Group konzipierte für 
Hunke auf 750 Quadratmetern 
loftartige Ladenräume mit ei-
nem luftigen zweigeschossi-
gem Atrium, italienischer Es-
pressobar und Wänden aus 
geflochtenem Messing, die auf 
das Goldschmiedehandwerk 
verweisen. Zeitgenössischen 
Schick vermitteln das Mobiliar von 
Minotti und COR und die Decken-
leuchten der italienischen Marke Flos. Im 
Obergeschoss wurden die denkmalgeschützten 
Räume des Vorgängerbaus in den Neubau im Zen-
trum Ludwigsburgs integriert. Für die Neugestal-
tung erhielt die Eigentümerfamilie auf der dies-
jährigen Inhorgenta den Preis als Retailer des 
Jahres. Das vielfach prämierte Designbüro heims-
te für die Gestaltung den Corporate Design Preis 
2018 ein. „Unser Ziel war es, eine einladende und 
zwanglose Atmosphäre zu schaffen. Der Kunde 

W

oben: als „begehbare schmuckschatulle“ 
konzipierten die Designer das neue 

geschäft von Juwelier hunke – im bild: 
das zweigeschossige atrium.

unten: Die uhrenabteilung mit dem 
rolex-shop im hintergrund. wände aus 

geflochtem messing nehmen ein material 
der goldschmiedekunst auf.

linke seite: Die trophäe der inhorgenta-
auszeichnung als retailer des Jahres 

nimmt im geschäft einen ehrenplatz ein.

Das führungsteam von 
Juwelier hunke (von links): 
frank von halász, christina von 
halász, isabel hunke und 
thomas hunke.
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Von holger christmann


