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Clarity & Success 

Reparatureingänge  
perfekt aufnehmen
Die neue Schwenkarmkamera von Clarity & Success sorgt für detailscharfe 
Uhren- und Schmuckfotos. Damit kann der Bijoutier oder Goldschmied all-
fällige Diskussionen über Schäden, die während der Reparatur entstanden 
sind ober eben nicht, zum vorneherein aus dem Weg räumen.

Die genaue Dokumentation eines Reparaturein-
gangs gehört zum Handwerk jedes Bijoutiers. 
Wird der Ist-Zustand eines Schmuckstücks nicht 
bis ins letzte Detail festgehalten, können nach er-
folgter Arbeit ärgerliche Diskussionen entstehen, 
beispielsweise ob eine Schramme schon vorhan-
den war oder ob ein Stein aus dem Collier wäh-
rend der Reparatur verloren ging.

Mit der neuen 
Reparatur-Do-
ku-Cam mit 
Schwenkarm 

von Clarity & Success sind scharfe Uhren- und 
Schmuckfotos ein Kinderspiel. Bijoutiers und Gold-
schmiede gehen damit auf Nummer sicher: Die in-
novative Schwenkarmkamera hält jedes Detail eines 
Schmuckstücks in HD-Qualität fest. Und das dank 
Autofokus, automatischer Lichtkontrolle und 5-Me-
gapixel-Auflösung. Der Mehrgelenk-Schwenkarm 
benötigt nur wenig Platz. Das Bild wird per mitgelie-
ferter Software direkt auf den PC übertragen. Einfa-
che Klicks reichen, um das Foto aus allen gewünsch-
ten Perspektiven direkt in die Warenwirtschaft zu 
übertragen. Die Kamera ist für jede Bijouterie eine 
einfache, effektive und platzsparende Lösung. (pd)

Info
www.clarity-success.com

Who
Die neue Internet-Domain .swiss
ist am 7. September vom Bakom lanciert worden. 
Über akkreditierte Icann Registrare (www.dotswiss.
info) können Unternehmen Marken und Firmenbe-
zeichnungen einreichen. „Firmen sollten den eigenen 
Namen oder wichtige Produktmarken unbedingt in 
der Lancierungsphase bis Anfang November bean-
tragen, da sie ansonsten leer ausgehen könnten“, 
rät Beat Fehr, Geschäftsführer der Inic GmbH. Diese 
bietet mit einer Jahresgebühr von 118 Franken die 
derzeit günstigste Möglichkeit der Registrierung an. 
Markeninhaber, die Ihre Marke beim TMCH eintragen 
lassen, erhalten bis am 9. November das höchste 
Recht auf einen Domain-Namen. Ab 11. Januar 2016 
können auch alle anderen Domain-Namen beantragt 
werden.

Le nouveau domaine internet .swiss   
a été lancé le 7 septembre par l’OFCOM. Les mai-
sons, marques et raisons sociales peuvent s’enregist-
rer sur www.dotswiss.info. «Il est conseillé aux entre-
prises d’annoncer leur propre nom ou leurs marques 
de produits lors de la phase de lancement jusqu’au 
début novembre, au risque d’arriver trop tard», ainsi 
que le souligne Beat Fehr, directeur de la société Inic 
GmbH. Pour une taxe annuelle de 118 francs, cette 
société offre actuellement la solution d’enregistre-
ment la moins onéreuse. Les détenteurs qui inscrivent 
leur marque auprès de TMCH avant le 9 novembre 
posséderont les droits entiers sur cette adresse In-
ternet. A partir du 11 janvier 2016, il sera possible de 
demander tous les autres noms de domaine.

Locman, Elba (I),
zählt nicht zu den bekanntesten italienischen Uhren-
herstellern. Eher fallen einem Namen wie die heute zu 
Richemont gehörende Marke Panerai oder die Spor-
tuhrenmarke Sector ein. Dass aber ausgerechnet die 
1986 gegründete Marke Locman mit einem Jahresvo-
lumen von 300’000 Uhren grösster italienischer Uh-
renhersteller ist, wird nicht wenige erstaunen. Firmen-
gründer Marco Mantovani und seine Marke wurden in 
der Berner Zeitung am 19. September genauer vor-
gestellt. Mantovani gab dabei an, dass mit Ausnah-
me einzelner in Mailand hergestellter Komponenten 
sämtliche Uhren auf der Insel Elba gefertigt werden, 
wo heute rund 70 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das 
entspräche pro Mitarbeiter einem Schnitt von rund 
4285 Uhren pro Jahr beziehungsweise 17,85 Uhren 
pro Tag. Ganz so viele dürften es auch auf Elba nicht 
sein. Entscheidend bleibt, dass es dem Unternehmen 
gut geht. Gemäss Mantovani kann es seit Jahren ein 
konstantes Wachstum verzeichnen.

Locman, île d’Elbe (I), 
n’appartient pas au nombre des fabricants horlogers 
italiens les plus connus, à l’exemple de Panerai qui 
fait aujourd’hui partie du groupe Richemont ou du 
constructeur de montres de sport Sector. A cet égard, 
de nombreux observateurs seront assurément surpris 
d’apprendre que la marque fondée en 1986 est le plus 
grand producteur horloger italien avec un volume an-
nuel de 300’000 pièces. Le propriétaire de l’entreprise 
Marco Mantovani et sa marque ont fait l’objet d’un ar-
ticle détaillé dans la Berner Zeitung du 19 septembre. 
Marco Mantovani a notamment précisé qu’à l’excep-
tion de quelques composants fabriqués à Milan, tou-
tes les montres étaient confectionnées sur le site de 
l’île d’Elbe, qui emploie 70 personnes. Par collabora-
teur, ces données représenteraient une moyenne de 
4285 garde-temps par année ou 17,85 montres par 
jour. Même si ces chiffres semblent un peu exagérés 
il n’en reste pas moins que l’entreprise se porte bien 
et qu’elle enregistre une croissance soutenue depuis 
plusieurs années selon son directeur.

Die Reparatur-Doku-Cam von Clarity 
& Success ist ab sofort für 329 Fran-
ken erhältlich. Sie ergänzt das Ange-
bot an hochwertigen Kameralösun-
gen für die Schmuckfotografie.


