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In der kleinen schwäbischen Stadt Schorndorf, einem sehenswerten 
Schmuckstück der süddeutschen Fachwerkbaukunst findet der 
aufmerksame Besucher die Firma Greiner. Als Juweliergeschäft wurde 
sie Anno 1879 gegründet. Hinter den Wänden des über 350 Jahre alten 
Fachwerkhauses entstehen seit 1993 höchst ungewöhnliche Uhren in 
erlesener Spitzenqualität, die weltweit ihresgleichen suchen.



                       Günter Salomon                                                   Rainer Töpler

Hier verbinden sich Kunst mit Können, Technik mit Präzision, Kreativität 
mit Meisterschaft. Aus der kongenialen Zusammenarbeit zweier Meister 
ihres Faches, Meisteruhrmacher Salomon und Meistergoldschmied 
Töpler erwachsen nie zuvor dagewesene Uhrenkunstwerke, welche 
weltweit ihre Liebhaber finden. Jede Uhr wird liebevoll einzeln von Hand 
erschaffen, sogar die prägnanten Gehäuse der kleinen Kunstwerke 
werden oft mit eigenen Händen hergestellt.
Nichts scheint den beiden Meistern unmöglich zu sein. Gewagte 
Skelettierungen, filigrane Gravuren, blendende Diamanten, selbst 
winzigste Skulpturen lassen sich im Uhrwerk bestaunen. Automatische 
Figurenspiele wecken auf verblüffende Weise Leben in der feinen 
Mechanik. Uhrengehäuse werden zu überwältigenden, plastischen und 
haptischen Bilderlebnissen.
Der Kunde kann sich sicher sein, ein einzigartiges Kunstwerk an seinem 
Arm zu tragen, ein unverwechselbares Unikat allerhöchster Uhrmacher- 
und Goldschmiedekunst.
Dabei sind die beiden Künstler offen für jeden noch so ausgefallenen 
Wunsch ihrer Kunden, und stets in der Lage, die in sie gesetzten 
Erwartungen noch zu übertreffen.





Heimatuhren

Wer seine Heimat liebt, wer einen 
besonderen Bezug zu ihr empfindet, 
der lässt dies gerne auch seine 
Mitmenschen wissen.
Ein überaus edler und zugleich 
dezenter Weg dazu sind die 
Heimatuhren aus dem Hause 
Greiner. Aus einer breiten Palette 
von Uhrengehäusen kann der Kunde 
sich sein Lieblingsmodell auswählen. 
Mechanische und quartzbewegte 
Werke stehen zur Wahl.
Nach einem Foto, einem Stich oder 
Gemälde graviert Meister Töpler 
dann auf ein silbernes Zifferblatt mit 
geübter Hand, scharfem Auge, einer 
guten Lupe und einem feinen Stichel 
das gewünschte Motiv.
Eine sorgfältig aufgebrachte 
Rhodiumschicht schützt das Silber 
vor dem Anlaufen, eine zusätzliche 
Hartvergoldung betont einzelne 
Elemente des fertigen Bildes.
Diese Uhren sind wunderbare 
Geschenke für runde Geburtstage, 
besondere Anlässe und für 
Menschen, die das 
Außergewöhnliche mit persönlichem 
Bezug schätzen.





Motivuhren

Bei den Meistern von Greiner steht immer das Individuelle und der 
persönliche Bezug zu den Uhren im Vordergrund. Deswegen bieten sie 
an, jedes beliebige Thema nach eigenem Wunsch ihrer Kunden in einer 
edlen Armbanduhr zu verwirklichen.
Der Kunde kann zwischen unterschiedlichen Gehäuseformen und 
Farben auswählen. Mechanische und quartzgetriebene Uhrwerke 
stehen zur Verfügung.
Sei es der Lieblingshund, die vertraute Katze oder das treue Pferd, 
auch Tiermotive präsentieren sich aufs Edelste handgraviert in Silber, 
rhodiniert und vergoldet.





Heimatuhren

Die beliebten Heimatuhren können mit Motiven jeder Stadt, jeden Ortes 
und jeden Landes angefertigt werden. Monumente, Landschaften, 
Stadtansichten, die freie Wahl liegt immer beim Auftraggeber. Ein gut 
aufgelöstes Foto ist in der Regel als Ausgangsgrundlage völlig 
ausreichend. Wenn möglich, kann auch eine schon vorhandene Uhr 
des Kunden verwendet werden.





Motivuhren

Ohne Probleme, können auch verschiedene Motive zu einem 
effektvollen Gesamtbild kombiniert werden, das dann die Uhr zu einem 
repräsentativen Schmuckstück macht.
Die meisterliche Verbindung von Handgravur, Politur und Vergoldung 
bringt jedes Thema optimal zur Geltung.





Motivuhren

Alles ist möglich... und manchmal auch 
ein bisschen mehr. Auf winzigstem 
Raum reihen sich feinste Einzelheiten, 
die das bloße Auge kaum zu 
unterscheiden vermag.
Gekonnte Kombination verschiedener 
Vergoldungs- und Rhodiumfarben 
erzeugt verblüffende Farbwirkungen 
auf dem handgravierten 
Silberzifferblatt, immer mit dem Ziel, 
das Motiv des Kunden in höchster 
Qualität und Detailtreue 
wiederzugeben.





Stuttgart
Doppelsavonette- Taschenuhr, skelettiert, 18ct Gelbgold

Eine Taschenuhr, komplett von Hand aus achtzehnkarätigem Gold 
angefertigt. Mit handziselierten und gravierten Verschlussdeckeln, die sich 
beide - der vordere und der hintere als Sprungdeckel öffnen lassen.
Mit handskelettiertem Handaufzuguhrwerk (Unitas 6498). Darin 
eingearbeitete Motive und Figuren.
Kann es das in der heutigen Zeit überhaupt noch geben?
Diese rhetorische Frage beantworten wir natürlich mit einem klaren "Ja!"
Bei Greiner ist auch ein solches kostbares Juwel nicht nur möglich sondern 
selbstverständlich! Als Unikat mit Motiven von Stuttgart erschaffen doch 
genauso können Ihre Vorschläge und Wünsche in dieser Form verwirklicht 
werden!





Erfindung des Benzinmotors
Skelettuhr, Edelstahl

An dieser Uhr bewegt sich alles. Nicht nur, dass das handskelettierte 
Handaufzugsuhrwerk mit höchster Präzision die Zeit verkündet. Nein auch 
ein goldenes Motorboot lässt sich durch die Wellen treiben, ein Luftschiff 
alter Zeiten schwebt als goldene Verzierung in luftigen Höhen und Gottlieb 
Daimler grüßt uns selbst in alter Manier mit gezogenem Hut.
Luft, Wasser, Land, die Einsatzbereiche von Daimlers Benzinmotoren.
Spielerisch verbindet sich die Handgravur des Schorndorfer Marktes, über 
den auch Gottlieb Daimler in seiner Jugend spazierte, mit filigranen 
Ornamenten und feinen Brillanten.
Durch ein schlichtes Edelstahlgehäuse, welches selbstverständlich von 
geübter Hand sorgfältig angefertigt wurde, hebt sich die meisterliche Kunst 
besonders deutlich hervor.





Die Kunst des Meisteruhrmachers

Jahrzehntelange Erfahrung, 
technischer Instinkt und unendlich 
viel Feingefühl treten in diesen 
Uhrenwunderwerken dem 
eingeweihten Kenner fast 
überwältigend entgegen.
Auch wenn die Arbeit mit einem 
funktionierenden Uhrwerk beginnt, 
stellen die einschneidenden 
Veränderungen durch die 
Skelettierung und die Einführung 
und Erfindung neuer beweglicher 
Automatenteile, selbst den mit allen 
Uhrenölen gewaschenen Meister vor 
größte Herausforderungen.
Denn nicht zuletzt erwartet der 
Kunde am Ende zu Recht, dass 
seine kostbare Uhr bei aller 
Schönheit auch noch die genaue 
Zeit anzeigt.
Altüberlieferte und modernste 
Arbeitstechniken muss der 
Meisteruhrmacher mit seinem 
gesamten Können vereinen, um 
größte technische Komplikationen 
wie ein kinderleichtes Spiel 
funktionieren zu lassen.





Taktlos
Drückerautomat, Edelstahl

Taktlos - aus dem Takt, aus dem Gewohnten, aus dem Normalen 
herausgerissen. Frivol und erotisch auf den zweiten und dritten Blick.
Wie unscheinbar harmlos wirkt die beschauliche Abendszene auf dem 
Zifferblatt. Ein Liebespaar küsst sich im Mondschein neben einem goldene 
Käfer. Doch was wollen uns die Zeiger der Automatikuhr sagen? Dies 
wissen wir erst, wenn wir die Uhr umdrehen.
Das Liebespaar nutzt die Ruhe der Nacht und wir den Drücker der Uhr um 
sie in Bewegung zu versetzen.
Ein erstaunliches Werk aus Gold, Silber und Edelstahl mit einem selbst 
entwickelten und handgebauten Figurenautomaten, das nicht nur seinem 
Eigentümer jederzeit aufs Neue einen frivolen Spaß bereitet.
Als Erfolgsmodell mit den verschiedensten Szenerien schon in mehrere 
Länder exportiert.





Taktlos Multiple
Drückerautomat, Silber

Eine silberne Uhr, 
außergewöhnlich, hervorstechend, 
edel und elegant. Rotgoldene 
Zeiger, gelbgoldene Ziffern fügen 
sich mit dem dezent 
handgravierten Gehäuse zu einem 
unnachahmlichen Design welches 
sich wohltuend von der gewohnten 
Fabrikware abhebt.
Dass dieser einzigartige 
Zeitmesser noch ein besonderes 
Geheimnis birgt, wird sein Träger 
nicht jedem enthüllen. Denn der 
aufwändig komplizierte 
Figurenautomat auf der Rückseite 
der Uhr bewegt ein verwirrendes 
Liebesspiel, an dem sich nur der 
wahre Kenner aufs Köstlichste 
erfreuen kann.
Unnötig fast zu erwähnen, dass 
dieses Unikat von einem 
Schweizer Automatikuhrwerk (ETA 
2398) angetrieben wird. 





Cabaret
springende Stunde, 18ct Gelbgold

Gelbgold, Rotgold und Weißgold bilden eine aufwändig gestaltete Bühne 
für dezent erotisches Treiben, das sich erst bei näherem Hinsehen dem 
aufmerksamen Betrachter darbietet.
Als Erstes wird wohl auffallen, dass diese Uhr nur einen Zeiger besitzt, 
welcher das Vergehen der Minuten anzeigt. Die Stunden wollen erst einmal 
entschlüsselt werden. Als springende Anzeige werden sie im Ausschnitt der 
Cabaretbühne in weißgoldenen Miniaturfigürchen dargestellt. Diese 
präsentieren zu jeder Stunde ein neues erotisches Kleinspektakel welches 
ebenso unzweideutig jeweils für die betreffende Stunde steht.
Ein tiefer Blick auf die Rückseite der Uhr lohnt auf jeden Fall. Der 
Glasboden gibt den Blick auf das handgravierte Automatikwerk frei, dessen 
Aufzugsrotor komplett neu als schwingendes Liebespaar gestaltet wurde.
Ein unvergleichliches Unikat!





Biker
Fünf-Minuten-Repetierer, Edelstahl

Auf diese Art hat wohl noch niemand eine Repetieruhr interpretiert! 
Halbplastische Figuren aus Rotgold positionieren sich unzweideutig 
auf einem Motorrad vor edel graviertem Weißgoldzifferblatt.
Bei Betätigen des Repetiermechanismus beginnt ein waghalsiges 
Liebesspiel, zum größten Vergnügen des Zuschauers.
Jedoch ist das schöne Spiel damit noch lange nicht beendet. Wendet 
man die Uhr, trifft man auf eine wilde erotische Jagd. Der neu 
konstruierte Aufzugsrotor des Uhrwerkes wird zu einer rasenden 
Motorradgang: "Born to be wild!"
Wenn man bedenkt, dass dies alles das Werk unglaublich geschickter 
Hände ist...!





Fußball
Skelettuhr, Edelstahl

Man sagt, Männer interessieren sich 
nur für drei Dinge: Technik, Fußball 
und Frauen. Dem wird diese auffällige 
Skelettuhr in jeder Hinsicht gerecht. 
Die überaus diffizile Skelettierung lässt 
die mechanische Arbeitsweise des 
Uhrwerks auf das Schönste sichtbar 
werden. Die zusätzlich gefassten 
Brillanten dienen nur der Abrundung 
des kunstvoll filigranen Eindrucks.
Darüber schwebt eine dynamische 
Torszene aus einem spannenden 
Fußballspiel. Das Beste daran ist, 
dass der Besitzer der Uhr sämtliche 
goldenen Fußballspieler, den Stürmer, 
den Verteidiger, den Torwart selbst 
über die Uhrenkrone bewegen und 
damit die Szene lebensnah beleben 
kann.
Auf der Rückseite des Uhrwerks lässt 
der Saphirglasboden nicht nur eine 
dekorative Handgravur erkennen, 
sondern auch ein Paar im Liebesspiel, 
welches beim Aufziehen der Uhr 
dynamisch 'arbeitet'. Wer 
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen 
erkennt, ist selber schuld...





Taktlos Movie
Skelettuhr, Edelstahl

In vielen kunstvollen Varianten ist 
diese beliebteste unserer 
Skelettuhren schon in begeisterte 
Kundenhände verschiedener Länder 
gegangen.
Das Handaufzugswerk Unitas 6894 
ist nicht nur skelettiert, es sind sogar 
halbplastische Figuren direkt in die 
Platinen vom Künstler einmodelliert 
worden. Zusammen mit aufgesetzen 
goldenen Figuren entwickeln sich 
spannende erotische Szenen, die 
über die Aufzugskrone gesteuert und 
bewegt werden können.
Auf der Rückseite wird das 
amüsante Schauspiel weiter vertieft 
und ist ebenfalls über die Krone in 
Bewegung zu setzen.
In diesem Fall wurde das Gehäuse 
aus Edelstahl von Hand gedreht, 
doch auch Modelle aus Platin und 
Gold haben schon ihren Weg zum 
stolzen Endkunden gefunden.





Devil and Witch
Walpurgisnacht
Skelettuhr, Silber

Wenn in der Nacht zum ersten Mai die Hexen auf den Blocksberg steigen, 
um ihren wilden Tanz mit den Herrschern der Unterwelt zu feiern, dann 
sollten sich Sterbliche schön vom Geschehen fernhalten, wer weiß, was 
ihnen geschehen könnte!
Wer sich jedoch dieses Spektakel auf unserer einmaligen Skelettuhr 
betrachtet, wird vor allem ins Staunen geraten über die Vielzahl 
feinstmodellierter Figuren, die lebensnah beweglich der Steuerung durch die 
Aufzugskrone folgen und vor bildlich graviertem und skelettiertem 
Hintergrund ein verblüffende Vorstellung liefern!
Kaum zu glauben, dass eine solche Feinheit, ein solch winziger 
Detailreichtum von Menschenhänden geschaffen wurde. Das Silbergehäuse 
birgt eine ungeheure Vielzahl filigraner Einzelheiten, an denen sich das Auge 
kaum sattsehen kann.
Da stimmt es nicht einmal sehr traurig, dass die Hexen auf der 
Uhrwerksrückseite ihren Weg ins Höllenfeuer finden müssen...





Lusthäuschen
Skelettuhr, Platin

Die Gebrüder Grimm hätten ihre helle Freude, zu erfahren, dass eines ihrer 
Märchen in einer massiven Platinuhr neu zum Leben erwacht. Allerdings 
wird hier erzählt, was die Gebrüder Grimm uns allen bisher verschwiegen 
haben. Jeder kennt das Märchen von Rapunzel, welches sein langes, 
langes Haar aus dem Turm herabließ, in den es von der bösen Stiefmutter 
gesperrt wurde. Auf diese Art konnte sie den hübschen Prinzen zu sich in 
die kleine Turmstube heraufholen und mit ihm die Einsamkeit vertreiben.
Wie sie das machten?
Nun, in unserer fein skelettierten Uhr können Sie dies erfahren. Goldene 
Figuren, die Sie selbst über die Aufzugskrone bewegen, liefern auf Vorder- 
und Rückseite der Uhr ein köstliches Schauspiel.
Das Amönauer Lusthäuschen, in dem Sie das berühmte Liebespaar hier 
sehen, stand auch Modell für die Originalillustration in der 
Märchensammlung der Gebrüder Grimm.





Die Kunst des 
Meistergoldschmieds

Ein ungewöhnliche Vielzahl 
hochkomplizierter, extrem 
verfeinerter Arbeisttechniken 
muss dem 
Meistergoldschmied 
gleichzeitig zur Verfügung 
stehen, um diese kleinen 
Kunstwerke in ihrer 
verblüffenden, blendenden 
Pracht entstehen zu lassen. 
Beginnend bei der 
Handgravur, die zwar an sich 
eine höchst einfache Technik 
ist aber unerschöpfliche 
Ausdauer, jahrzehntelange 
Erfahrung und absolut sichere 
Hand und Augen fordert, über 
das Geduldsspiel der 
Skelettierung, die 
Formensicherheit der Skulptur 
bis zum perfekten Einfassen 
der Diamanten muss er 
obendrein auch noch das 
künstlerische Gespür besitzen, 
die Technik mit der Schönheit 
zu einem vollendeten Ganzen 
zu verschmelzen.





Musical
Skelettuhr, 18ct Weißgold

Manchmal kommen die 
schönsten Inspirationen vom 
Kunden selbst. Die 
Herausforderung, eine Uhr mit 
eingearbeiteten 
Musikinstrumenten zu erschaffen, 
hat uns nicht ruhen lassen, bis 
wirklich ein nie dagewesenes, 
unglaublich fligranes Meisterwerk 
entstanden ist. Zusätzlich zu ihrer 
delikaten Finesse, lassen sich 
alle Musikinstrumente durch 
Drehen der Uhrenkrone 
bewegen. Die Violine wird dabei 
durch einen schwingenden Bogen 
gestrichen. Alle Instrumente 
wurden natürlich aus Gold in 
verschiedenen Farbtönen 
hergestellt.





Equestrian
Skelettuhr, 18ct Weißgold

Ein ganz ausgefallener Wunsch? Die Prachtkutsche des Sultans? Ein 
springendes Turnierpferd? Wehende Fahnen und traditionelle Dolche? Und 
alles vereint als goldene Miniaturen in einer Skelettuhr? Obendrein bitte noch 
fein beweglich und zu bewegen?
Bitte schön! Wir erfüllen auch diesen Wunsch, es ist uns eine große Freude!





Oman
Doppelsavonette- Taschenuhren, skelettiert, 18ct Gelbgold

Für die speziellen Wünsche unserer Kunden reisen wir auch gerne etwas 
weiter, um für die Motive, die in die Uhren eingearbeitet werden sollen, die 
nötigen Fotostrecken als Vorlagen zu erarbeiten.





Oman
Doppelsavonette- 
Taschenuhren, skelettiert, 
18ct Gelbgold

Diese Taschenuhren sollten 
äußerlich und innerlich in 
höchstem Maße prächtig und 
aufwändig gestaltet werden, 
wobei bestimmte Motive zu 
denen der Kunde einen 
besonderen Bezug hat, 
verwendet werden mussten.
Die wahrhaft blendenden 
Ergebnisse lassen die 
ungeheure Arbeit, die in ihnen 
steckt fast vergessen.





Khanjar
Taschenuhr und Taschenuhrkette Silber

Die Freiheit des Künstlers kennt keine Grenzen! Auch eine 
völlig ausgefallene Form der Uhr kann ihn nicht 
abschrecken, sondern ist eine willkommene 
Herausforderung seiner Fähigkeiten und seiner Kunst.



Wir präsentieren Ihnen an dieser Stelle 
einen Auschnitt der schönsten Uhren, die 
in den letzten Jahren in unserem Hause 
und unter unseren eigenen Händen 
entstanden sind. Sie können bei uns 
sowohl fertige Uhrenkunstwerke 
erwerben als auch mit uns Ihre eigenen 
persönlichen Wünsche umsetzen.

Greiner
Joh.Phil. Palm Str.2
73614 Schorndorf
Deutschland
Tel: 07181 24917
Fax: 07181 64242
Mail: info@uhren-greiner.de
Web: www.uhren-greiner.de


