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Die Kuckucksuhr – das weltweit bekannteste 
Produkt aus Deutschland, das die Menschen 
aller Länder mit Qualität, Präzision und Tradition 
verbinden. 

Unser Angebot an traditionellen Kuckucksuhren 
und Schilderuhren ist Ihnen bekannt. Wir haben es 
ergänzt und eine einzigartige, neue Produktpalette 
hinzugefügt – Eine neue Generation der Kuckucksuhr 
- im zeitgenössischen Design. 
Wir können sie als Einzelstücke oder kleine Serien nach 
Kundenwunsch erstellen, Firmenlogos, Geschenkuhren 
für besondere Kunden, Jubilare, Hochzeiten oder 
andere Anlässe sind genauso möglich, wie z.B. Motive 
aus den Bereichen Sport und Hobby. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt.

The cuckoo clock is the best-known product 
from Germany. People of all countries connect 
to the Black Forest Clock‘s quality, precision and 
tradition.

Our range of traditional products like cuckoo clocks 
and shield clocks is already familiar to you.
We have added a one-of-a-kind, new array of 
products – a new generation of cuckoo clocks – in a 
contemporary design. We can build them as individual 
items or a small series according to the customers‘ 
wishes. Company logos, gift clocks for special buyers, 
anniversaries, weddings or other events are possible.  
You might even consider themes from the sport and 
hobby area. There are no limits to creative urges.
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Harmonisch, geschmackvolles Design und dennoch schlicht - eine 
Kuckucksuhr in neuer Form.
Die Kraft der Pyramide, gebündelte Energie, und die Schönheit der 
schlichten Eleganz machen diese Uhr zu etwas ganz Besonderem. Maße: 
Höhe 25 cm, Stellfläche 22 cm x 22 cm. Batterie - Quarzwerk mit Ein- und 
Ausstellmöglichkeit des Kuckuckrufes und/oder Musik (12 Melodien).

Harmonically tasteful design, and still simple - a cuckoo clock in a new shape. 
The power of the pyramid, concentrated energy, and the beauty of plain 
elegance turn this clock into something very special. Height 25 cm, bottom 
base 22 cm x 22 cm. Battery - quartz movement with a turn ON and OFF 
possibility for the cuckoo call and/or the music (12 melodies).

Variationsbeispiele:

PYR-21 PYR-2 PYR-3 PYR-4

ZEIT DER PYRAMIDE/
the time of the pyramide
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Geformte Schönheit und edles Design lassen außergewöhnliche Zeitmesser 
entstehen. Kuckucksuhren in Gestalt der modernen Zeit, gekoppelt mit 
ausgewählten Materialien verschönern Wohnung und Raum. Maße: Höhe 
20 cm, Breite 29 cm, Tiefe 10 cm. Batterie - Quarzwerk mit Ein- und 
Ausstellmöglichkeit des Kuckucksrufes und/oder Musik (12 Melodien). 

Modeled beauty and noble design make extraordinary timepieces. Cuckoo 
clocks in modern forms, linked to hand-picked materials, ennoble your 
home and room. Height 20 cm, Width 29 cm, Depth 10 cm. Battery - quartz 
movement with a turn ON and OFF possibility for the cuckoo call and/or 
the music (12 melodies). 

Variationsbeispiele:

SNQ-3 SNQ-2 SNQ-4

ELEGANZ DURCH 
HOLZGESCHNITTENE ORNAMENTE/
elegance through wooden ornaments

SNQ-1
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TRADITIONELLES MOTIV IN 
GESCHNITTENEM HOLZ/
traditional motive in cut wood

Aktuell im Design, klassisch in der Motivgebung - der traditionelle 
Kuckucksruf in einer modernen Gegenwart. Zeitgemäß und dennoch zeitlos 
- eine Gestaltung für jeden Wohnraum entsteht. Mechanisches 8-Tage 
Kuckucksuhrenwerk. VdS geprüfte „Original Schwarzwälder Kuckucksuhr“. 
Maße: Höhe 28 cm, Breite 19 cm, Tiefe 11 cm.

Up-to-date in design, classical in theme. The traditional cuckoo call in a 
contemporary enviroment. Modern and still timeless. An arrangement is made 
for any living space. Mechanical 8-day cuckoo movement. VdS certified 
„Original Black-Forest cuckoo clock“. 
Height 28 cm, Width 19 cm, Depth 11 cm

Variationsbeispiele:

SN34-2 SN34-1 SN34-3


