
100percenthublot 
Newsletter No.1 

https://www.100percenthublot.com/
https://www.100percenthublot.com/
https://www.100percenthublot.com/


www.100percenthublot.com

Willkommen in der Hublot 
Community

INFORMATIONEN & KONTAKT 
100percenthublot
Die Hublot Community
www.100percenthublot.com 
contact@100percenthublot.com

Willkommen in der Hublot Community 

Ein Gruß von Jean-Claude Biver 

Community Event Frankfurt Juli 2019 

Hublot Berluti - die Editionen

Hublot Sapphire - die Editionen

Nice to know

Ausblick/kommende Events

Das Team

In eigener Sache

Hublot ist weit mehr als nur eine Uhrenmarke. Und so ist auch 
die Hublot-Community ganz sicher keine neue Erfindung. 
Menschen, die sich für die Uhren und die Philosophie von Hublot 
begeistern gibt  es schon mindestens seit dem Einstieg von 
Jean-Claude Biver bei Hublot im Jahr 2004 Auch war die 
Community in früheren Jahren schon einmal sehr aktiv, ich 
erinnere nur an Projekte wie Hublot TV oder das frühere 
Hublotista-Forum auf der Hublot Website. 

Die Gründe, warum diese Projekte endeten sind vielfältig und 
liegen durchaus auch in der damaligen Community begründet. 
Genauer gesagt bei einzelnen Menschen. Vertrauen ging im 
Miteinander zwischen Marke und Community verloren und so 
auch die Basis für einen gemeinsamen Weg. 

Die Begeisterung der Menschen für Hublot ist jedoch 
ungebrochen und so haben wir den Mut gefasst und uns das Ziel 
gesetzt, die Hublot Community wieder mit Leben zu füllen und zu 
einer aktiven und gut vernetzten Gemeinschaft Gleichgesinnter 
zu machen, in der wir unsere Begeisterung und Leidenschaft für 
Hublot (und ausdrücklich auch andere Dinge, die unser Leben 
bereichern) mit einander teilen und an andere Menschen 
weitergeben können.

Die Hublot Community ist unabhängig.  Und doch ist sie nah an 
der Marke und eng verbunden mit Hublot. Wir bekommen so 
Zugang und die Möglichkeit der Teilhabe an all dem, was bei 
Hublot geschieht. Sascha      

All das basiert, wie alles Wichtige im Leben, erneut auf 
gegenseitigem Vertrauen.

Thorsten, Glenn und ich haben, unterstützt und bekräftigt von 
Jean-Claude Biver und Ricardo Guadalupe sowie begleitet und 
beraten von einigen sehr passionierten und engagierten 
Hublotista das Projekt unserer Community neu gestartet. Es 
soll Eure Community sein, die für Euch da ist und die durch 
Euch lebt. Eine Community, die gleichgesinnte Menschen 
zusammenbringt und vernetzt, gleichzeitig all unser Wissen 
und Erfahrung zusammen bringt und für alle Mitglieder 
zugänglich macht.

Dabei spielen unsere Events ebenso eine zentrale Rolle wie 
auch unsere zukünftige Community Website, die vielfältige 
Aufgaben erfüllen soll. Sie dient uns als virtueller Treffpunkt, 
als Quelle aller Informationen, unseres Wissens und unserer 
Erfahrung im Thema Hublot sowie als Ort des Austausches, 
der 24/7 für alle Mitglieder der Community erreichbar ist.

Die finale Website, die im Oktober 2019 an den Start geht, ist 
bildlich gesprochen unser Clubhaus. Mehr Details zur finalen 
Website findet Ihr auf den nächsten Seiten dieses Newsletters.

Bei Website und Community gilt gleichermaßen, dass wir Euer 
Feedback und Eure Ideen brauchen um die Community zur 
besten Gemeinschaft Gleichgesinnter zu machen und stetig 
weiter zu entwickeln.

Von daher noch einmal an dieser Stelle unser herzliches 
Willkommen an Euch alle und auf eine gute Zeit und auf viele 
tolle, gemeinsame Momente zusammen in unserer Community.
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Ohne Jean-Claude Biver wäre Hublot heute nicht was 
es ist, die innovativste und ganz sicher auch eine der 
kompetentesten und faszinierendsten Uhrenmarken 
überhaupt.
Wenn man erfasst, was er zusammen mit seinem 
Team rund um Ricardo Guadalupe in den letzten 155 
Jahren erforscht, entwickelt und realisiert hat so nötigt 
einem das unweigerlich tiefen Respekt ab.
Ohne das Vertrauen und die ständige Ermunterung von 
Jean-Claude Biver, der natürlich auch aktiver Teil 
unserer Community ist, wäre dieses Projekt kaum 
möglich gewesen.
Vielen lieben Dank lieber Herr Biver an Sie und an das 
Team rund um Ricardo Guadalupe für alles, was Sie 
für diese Community getan haben und auch für das, 
was Sie noch für uns und mit uns tun werden!
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Im Juli durften wir wieder einmal die 
Gastfreundschaft des Teams der Hublot-Boutique in 
Frankfurt am Main genießen.
In lockerer Runde und bei angenehmen Gesprächen 
kamen erfahrene und neue Mitglieder unserer Community 
zusammen. 

Wenn das Besondere unserer Community deutlich zu 
sehen war dann bei diesem Event in Frankfurt. Jean-
Claude Biver begrüßte uns mit einer sympathischen 
Videobotschaft aus seinem Chalet in Crans Montana. Mit 
von der Partie waren auch Lena Schürmann sowie Stefan 
Schneider und Patrick Hofmeister von Hublot Central 
Europe, denn in unserer Hublot-Community organisieren 
sich neben Sammlern und Kunden der Marke auf der 
einen Seite auch Menschen, die sich zwar für die 
Marke Hublot begeistern, aber (noch) keine Hublot 
besitzen und auf der anderen Seite auch die engagierten 
und passionierten Menschen, die bei und für Hublot 
arbeiten. Genau so stellt sich JCB eine Community vor.

Leidenschaft verbindet uns und Leidenschaft war dann 
auch ein großes Thema bei Berluti, unserer nächsten 
Station. Danke an das tolle Team der Berluti-Boutique 
Frankfurt für den spannenden Einblick in die die grandiose 
Welt der Lederwaren.

Seinen würdigen Ausklang fand der tolle Tag im L´Unico, 
einem fantastischen italienischen Restaurant, sowie für 
einige Nachteulen später auch noch in Harry´s Bar.

Bis bald Frankfurt!

Community GTG in 
Frankfurt /M. Juli 2019

https://www.100percenthublot.com/
mailto:contact%40100percenthublot.com?subject=
https://www.100percenthublot.com/


www.100percenthublot.com

INFORMATIONEN & KONTAKT 
100percenthublot
Die Hublot Community
www.100percenthublot.com 
contact@100percenthublot.com

Willkommen in der Hublot Community 

Ein Gruß von Jean-Claude Biver 

Community Event Frankfurt Juli 2019 

Hublot Berluti - die Editionen

Hublot Sapphire - die Editionen

Nice to know

Ausblick/kommende Events 

Das Team

In eigener Sache

Hublot Berluti - die Editionen

Deutlich inspiriert und angetan von unserem Besuch der Berluti-
Boutique während unseres Community-GTG im Juli in Frankfurt am Main und 
zugegeben etwas verliebt in die eine oder andere Hublot-Berluti-Edition habe 
ich diesem Thema einen kleinen Artikel gewidmet, der auch eine Übersicht 
aller jemals gefertigten Berluti-Editionen von Hublot enthält.

Beschäftigt man sich erstmals mit Berluti so bietet es sich an, einige Grundbegriffe zu 
kennen. Berluti wurde bekannt, weil er für das Oberleder seiner Schuhe ein 
einziges Stück Leder verwendete und so Nähte vermied. Bei Berluti verwendet 
man zudem seit Mitte der 80er Jahre das sog. Venezian Leather. Gegerbt 
wird dieses Leder nach einer Methode, die Olga Berluti entwickelt hat und bei der 
ausschließlich mineralische und pflanzliche Gerbstoffe verwendet werden.

Das ist nicht nur umweltfreundlich sondern führt auch dazu, dass Farbstoffe tiefer in 
das Leder eindringen können und so eine einzigartige Optik, oder besser 
Patina entsteht, die an eine lackierte Oberfläche erinnert. Das Tolle ist, dass 
man jeden Berluti Artikel aus Leder beliebig oft umfärben lassen kann, ohne 
dass die Qualität des Leders leidet.

Eine weitere Besonderheit von Berluti ist die„Scritto“genannte Verzierung des 
Leders mit Schriftzeichen. Olga Berluti erwarb einst in einer Auktion 
einen handgeschriebenen französischen Brief. Angetan von der tollen Kalligrafie 
zieren seither Auszüge aus jenem Brief einige der Lederartikel von Berluti.

Was mich an beiden Marken Berluti und Hublot fasziniert?ist ganz klar die 
Hingabe, mit der man arbeitet. Und die Innovationsfreude samt der Verpflichtung 
zu bester Qualität und bestem Service, den sich beide auf die Fahnen geschrieben 
haben.

Mehr über alle bisher von Hublot präsentierten Berluti-Editionen findet sich hier:

Klick hier oder rechts auf die Bilder
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Hublot ist bekannt für den Mut, selbst ungewöhnlichste 
Materialien im Uhrenbau einzusetzen. Einher geht dies oft mit 
der Entwicklung neuer Technologien, um diese Materialien 
überhaupt erst  bearbeiten zu können. Manchmal entwickelt 
Hublot sogar die Materialien selber, wenn es noch nicht 
passendes Existentes gibt. Das kratzfeste Magic Gold ist ein 
fabelhaftes Beispiel dafür.

Beinahe jede ernst zu nehmende Uhrenmarke verwendet heute 
Saphir für die Uhren, jenes Mineral, dass in der Natur in 
unzähligen Farben vorkommt und das eine Härte von 9 
Mohs aufweist. Verwendet wird Saphir aber stets nur für die 
Uhrgläser und die Gläser in den Gehäuseböden. Nur sehr 
wenige Uhrenmarken verwenden Saphirglas für andere Teile 
der Uhr wie z.B. die Gehäuse.

Aus gutem Grund, ist doch die Be- und Verarbeitung des harten 
Saphirs höchst anspruchsvoll und aufwändig. Umso komplexer die 
Gehäuseform, desto komplexer ist auch die Bearbeitung.

Hublot gehört ganz sicher zu den absoluten Spezialisten in 
der Verwendung von Saphir und so verwundert es kaum, dass 
man in Nyon, der Philosophie folgend, von einem Grunddesign 
viele verschiedene Material- und Farbvarianten in kleinen 
Serien anzubieten, mittlerweile auch eine ganze Reihe 
höchst verschiedener Uhren im Saphirglas-Gehäuse gefertigt hat.

Dieser Artikel soll etwas Licht ins Dunkle bringen und alle bis 
heute erschienenen Saphirglas-Editionen, bei Hublot stets mit 
dem Zusatz "Sapphire" versehen, in chronologischer Reihenfolge 
vorstellen.

Zum vollständigen Artikel Klick hier oder auf die Bilder rechts.

LEGACY MACHINE N°2 RED GOLD BLUE

Hublot Sapphire - die 
Editionen
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Hublot ist ja allgemein bekannt für seinen exzellenten Service auch 
abseits der technischen Details oder der Verarbeitungsqualität einer 
Uhr. 
Und auch dieser Umstand geht auf die Philosophie von Jean-Claude 
Biver zurück bei der sich alles um den Kunden und das Produkt dreht.
Die auf den ersten Blick vielleicht banal klingende Frage nach dem 
"Warum?" spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Warum baut Hublot Uhren? Neben den für ein wirtschaftlich orientiertes 
Unternehmen üblichen und legitimen Zielen ist es bei Hublot auch und 
vor allem die Absicht, den künftigen Besitzer einer Uhr glücklich zu 
machen. Jean-Claude Biver umschreibt das bildlich mit dem König 
(dem Kunden) und der Königin (der Uhr), die es zusammenzubringen 
gilt und mit dem Glück, das dabei entstehen soll.
Für Kunden bietet Hublot auf der eigenen Website ein Serviceportal an, 
dass wir Euch ans Herz legen wollen.
Nach der einmaligen persönlichen Anmeldung kann man dort alle seine 
Uhren registrieren und so in eine Art digitales Stammbuch namentlich 
eintragen lassen. Auch die zur Uhr gehörigen Dokumente wie die 
Rechnung etc. können dort gespeichert werden. Darüber hinaus 
verlängert Hublot für jede registrierte Uhr auch die Garantie. In diesem 
Portal kann man auch einen Service für die Uhr veranlassen und, im 
schlimmsten aller Fälle, eine Uhr auch als "gestohlen" melden.
In Übersicht kann man dort dann seine komplette Hublot-Sammlung 
sehen.
Das ist ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll und daher eine klare Empfehlung 
von uns an Euch!
Klick hier oder rechts auf das Bild um zum Hublot Serviceportal zu 
gelangen.

LEGACY MACHINE N°2 RED GOLD BLUE

Nice to know 
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Selbstverständlich planen wir schon die kommenden Community 
Events.
Im September geht es für uns nach Berlin. Hier werden wir 
neben der Hublot Boutique auf dem Kurfürstendamm auch das 
Steak Spezial in der Berliner Weber Grillakademie genießen 
können.

Der Oktober steht ganz im Zeichen der Veröffentlichung unserer 
finalen Website, aber auch unseres GTG in Alzenau. Wir werden 
in der Feinbrennerei Simon zu Gast sein und dort unter 
dem Motto "Hublotista & Friends" auch die Liebhaber 
anderer Uhrenmarken treffen.

Ebenfalls im Oktober steht noch ein Event in Düsseldorf 
an. Parallel zur dort erstmalig stattfindenden Watchtime 
Düsseldorf genießen wir die gemeinsame Zeit in der 
niederrheinischen Metropole.

In den Süden, genauer nach München und in die dortige 
Boutique, zieht es uns im November. 

Weitere bzw. nähere IInformationen folgen dann auf 
unserer (temporären) Website. Für die Events anmelden könnt 
Ihr Euch ebenfalls auf der Website oder per Mail:
klick zur Anmeldung

LEGACY MACHINE N°2 RED GOLD BLUE

Ausblick / kommende Events Wollt Ihr ein Hublot Community Event auch in Eurer Nähe?
Dann sagt uns bescheid und helft uns bei der Organisation!
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An dieser Stelle wollen wir Euch in den kommenden 
Newslettern das Team vorstellen, dass sich um die 
Community kümmert, die Events organisiert und auch 
bei sehr besonderen Aktivitäten wie unseren 
Neuheiten-Präsentationen in Basel mit dabei sind.
Im Kern sind dies Thorsten, Glenn und Sascha. Darüber 
hinaus gehören noch wichtige Menschen wie Jean-Claude 
Biver und einige andere, höchst engagierte Hublotista zum 
Team.
Besonders spannend ist immer zu sehen, wie jemand zu 
Hublot gefunden hat und welches die jeweiligen 
Lieblingsuhren sind.
Später wollen wir dann im Wechsel je ein Gesicht der 
Marke und ein Gesicht aus dem Kreise der Community 
vorstellen. Schließlich geht es hier hauptsächlich um 
Menschen, ihre Leidenschaft und Begeisterung. Und um 
Freundschaft.

Im Monat August gratulieren wir unseren Mitgliedern Eva-
Maria, Maik, Marco, Christian und Lars herzlich zum 
Geburtstag! Alles Gute und Gesundheit für Euch!  
Toll, dass Ihr Teil unserer Community seid!

LEGACY MACHINE N°2 RED GOLD BLUE
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Uns ist eine gemeinsame Vorstellung von der 
Community, ihren Werten und Zielen wichtig. Wir alle 
sind  die Community. Alles was wir hier machen ist 
für uns alle und mit uns allen.

Unsere Community basiert auf den Regeln des 
gegenseitigen Respekts, anständiger Umgangsformen 
und von Toleranz. Es ist unerheblich wer jemand ist, 
woran man glaubt, woher man kommt, was man weiß 
oder wieviel(e) (Hublot-Uhren) man besitzt. Jeder ist  hier 
gleichermaßen willkommen.

Zur Ethik der Community gehört es, dass wir Themen 
wie z.B. Politik und Religion nicht zu Diskussionsthemen in 
der Community machen. 

Schließlich wollen wir ja alle eine gute und 
angenehme Zeit mit interessanten Menschen verbringen.

Die finale Website, die im Oktober veröffentlicht wird 
unterscheidet sich erheblich von der temporären Seite, die 
Ihr schon kennt. Auf der finalen Seite wird es neben einem 
Hublot Archiv mit vielen spannenden und informativen 
Artikeln und Übersichten rund um Hublot, die Technik und 
Technologien aus Nyon auch ein Forum, einen News und 
Event Bereich und einen Sales Corner geben. 

Die statischen Inhalte werden in deutscher und englischer 
Sprachen zu finden sein. Alle dynamischen Inhalte im 
Forum und in den Chats werden multilingual sein.

LEGACY MACHINE N°2 RED GOLD BLUE

Das bedeutet, dass jeder in seiner Muttersprache 
schreiben und lesen kann. Die Website wird im Forum 
und in den Chats simultan übersetzen. Sprachbarieren 
gehören damit der Vergangenheit an. Unser Forum 
ist weltweit das erste Forum mit so einem Feature. 
Denn auch für die Community gilt: to be first, unique and 
different.

Die Website soll die Nr. 1 Informationsquelle zu allem 
werden, was Hublot bisher hervorgebracht hat. Die 
Community kümmert sich so auch um das Thema "Hublot 
History & Heritage". 

Zu allererst sollen Website und Community aber Eure 
Wünsche und Vorstellungen treffen. Deswegen möchten wir 
Euch bitten aktiv mit zu machen und Euch einzubringen. 
Seien es gute Ideen, Inhalte, die Organisation von Events 
oder eine Spende, mit der wir die Website, Events und alle 
anderen Ausgaben der Community bestreiten werden.

Alles hilft und uns alles bringt uns ein Stückchen weiter.
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