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enn es um hochwertige mecha-
nische Uhren so namhafter Mar-
ken wie Rolex, Breitling, Hublot 
oder Tudor geht, geraten Bern-
hard und Christoph Sieber ins 

Schwärmen. Als Geschäftsführer und Prokurist 
vertreten die beiden Brüder die dritte Generation 
des Augsburger Familienunternehmens, das ihr 
Großvater Herbert Mayer 1922 gründete. „Wir sind 
beide passionierte Uhrenliebhaber“, sagt Chris-
toph Sieber. „Keine Sammler im klassischen Sinn, 
sondern eher `Lustkäufer´ und leidenschaftliche 
Berater. Und zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Uhr den Träger durch ihre individuellen Eigen-
schaften überzeugen muss, ihm Spaß bereiten und 
individuell zu ihm passen sollte.“ 
Beeindruckend groß ist die Auswahl an starken 
Markenpartnern, die das exklusive Sortiment von 
Juwelier Herbert Mayer prägen. Im Stammhaus an 
der Annastraße reicht das Portfolio von Luxusuh-
ren der renommiertesten Schweizer Hersteller – 
darunter neben den ganz großen Namen auch 
Chopard, Girard-Perregaux oder Rado – über Mo-
delle aus deutschen Manufakturen bis hin zu 
Sportuhren von Garmin. Besonders stolz ist man 
bei Juwelier Herbert Mayer darauf, Teil des welt-
weiten Netzwerks offizieller Rolex-Fachhändler 
zu sein. Diese Auszeichnung beinhaltet nicht nur 
den Verkauf der begehrten Uhrenmodelle in dem 
stilvoll eingerichteten Rolex-Corner, sondern auch 
deren kompetente Wartung. Für Instandsetzungs-
arbeiten jeder Art sind sieben hochqualifizierte 
Uhrmacher im eigenen Servicezentrum zuständig. 
Dieses befindet sich in der zweiten Geschäftsnie-
derlassung des Juweliers in der Pferseerstraße – 
unter einem Dach mit dem Vintageshop, in dem 
gebrauchte und professionell überarbeitete Zeit-
messer namhafter Hersteller ihren Besitzer wech-
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Marken: u. a. Breitling, Chopard, Garmin, Hublot, Longines, nomos Glashütte, Rado, Rolex, Sinn, TAG Heuer, Tudor, 
Dodo, Meister, Messika, Pomellato, Shamballa, Tamara Comolli, wellendorff | Service: Uhrmacherwerkstatt und 

Goldschmiedeatelier | Kundenpflege: Markenevents, Manufakturbesuche, exklusive Uhrendiners I Onlinepräsenz: 
www.juwelier-mayer.de

Oben (l. , r.) : In der Pferseerstraße 12 befinden sich der 
Vintageshop und das einzigartige Service-Kompetenz-
zentrum von Juwelier Herbert Mayer.
Unten: Für Manuela, Bernhard (r.) und Christoph Sieber 
stehen auch im Unternehmen klassische Familienwerte 
wie Zuverlässigkeit, Vertrauen und Offenheit im 
Vordergrund.

Das einladende 
Hauptgeschäft in 

der Annastraße 
bietet eine 

einzigartige 
Auswahl an 

exklusiven Uhren 
und hochwertigen 
Schmuckstücken.

DIe BeIDen GeSCHÄFTe DeS AUGSBURGeR TRADITIOnSJUweLIeRS 
herBerT mayer ZeICHnen SICH DURCH eIne AUßeRORDenTLICHe 

UHRenexPeRTISe UnD -VIeLFALT AUS

VOn CHRISTeL TRIMBORn

Kompetenz trifft 
leidenschaft

seln. Kurz: Kunden, die ein Faible für hochwertige 
Uhren haben, sind bei Juwelier Herbert Mayer 
goldrichtig. 
Und wie tickt der moderne Uhrenkunde? „Beina-
he alle unsere Kunden informieren sich im Inter-
net, bevor sie zu uns ins Geschäft kommen“, er-
läutert Bernhard Sieber. „Nicht wenige kommen 
mit sehr konkreten Modellvorstellungen“, beob-
achtet der Geschäftsführer. Nichtsdestotrotz ist 
seine Expertise bei den meisten Kunden sehr ge-
fragt. „Speziell wenn es um technische Spezifika-
tionen oder stilistische Besonderheiten geht, stel-
len wir fest, dass unsere Beratung von den Kunden 
geschätzt wird.“ Kein Wunder, ist das engagierte 
Juweliersteam doch immer darum bemüht, eine 
individuell optimale Lösung für den einzelnen 

Käufer zu finden. Über das enorme Uhrenangebot 
und -wissen hinaus glänzt das Augsburger Tradi-
tionshaus auch mit internationalen Schmuckkol-
lektionen. Liebhaberinnen hochwertiger Preziosen 
haben unter anderem die Wahl zwischen den mo-
dernen Klassikern der bekannten Traditionshäuser 
Chopard und Wellendorff, den unkonventionellen 
Diamantkreationen der jungen französischen Mar-
ke Messika, faszinierendem Farbsteinschmuck von 
Pomellato, Dodo und Tamara Comolli oder den 
spirituell inspirierten Armbändern der dänischen 
Schmuckmarke Shamballa. Im Bereich Verlo-
bungs- und Trauringe fokussiert sich Juwelier Her-
bert Mayer exklusiv auf die Schweizer Trauring-
manufaktur Meister. Deren anspruchsvolles 
Sortiment steht nicht nur für höchste Design- und 

Materialqualität, sondern auch für individuelle 
Anfertigung. „Erst nachdem sich das Brautpaar 
bei uns für seine persönlichen Lieblingsringe ent-
schieden hat, wird jedes einzelne Ringpaar Schritt 
für Schritt in der Meisterwerkstatt angefertigt“, 
berichtet Bernhard Sieber. Für die Erfüllung be-
sonderer Kundenwünsche steht dem Juwelier ein 
eigenes Goldschmiedeatelier zur Verfügung. Hier 
liegt ein besonderes Augenmerk auf der Verarbei-
tung von Diamanten. Was die Zukunftspläne des 
Familienunternehmens angeht, beginnen die Brü-
der Bernhard und Christoph Sieber bereits jetzt, 
sich mit einem ganz besonderen Jubiläum zu be-
schäftigen: „Der 100. Geburtstag von Juwelier 
Herbert Mayer rückt in erreichbare Nähe – wir 
freuen uns schon auf das Jahr 2022!“
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