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Unser nächstes großes Projekt nimmt langsam Formen an: 
unsere finale Website. 

Diese Website wird mehr als nur ein Online-Portal sein. Sie wird 
unsere virtuelle Homebase, auf der sich Hublotista aus aller Welt 
jederzeit in einer angenehmen Umgebung treffen und 
austauschen können. 

Und gerade weil wir eine internationale Community sind wird die 
finale Community Website einige spezielle Eigenschaften 
besitzen, die es bisher noch nirgends gab.

Unsere Vision war eine Website, auf der sich alle 
Menschen, egal woher sie kommen oder welche Sprache 
sie sprechen mögen, sich wie zu Hause fühlen. Die 
üblichen Sprachbarrieren wollten wir bewusst nicht, speziell in der 
direkten Kommunikation miteinander.

So wird die finale Website neben einer Chat-Funktion, über die der 
direkte Kontakt zwischen den Mitgliedern möglich ist, auch 
ein Forum beinhalten, in dem über alles rund um 
Hublot diskutiert werden kann. Das Besondere wird sein, dass 
jeder in seiner Muttersprache schreiben und auch lesen kann. 
Forum und Chat werden simultan übersetzen. So kann 
jeder seine Emotionen und seine Passion in der 
emotionalsten Sprache überhaupt, der eigenen Muttersprache, 
ausdrücken.

Sascha      

Die statischen Inhalte wie z.B. das Hublot Archiv, der News & 
Events Bereich und der auf gebrauchte und klassische Hublot 
Uhren und jedwedes Hublot Zubehör ausgerichtete Sales Corner 
werden zunächst  zweisprachig, in Englisch und Deutsch, verfügbar 
sein. Bei Bedarf werden wir weitere Sprachen hinzufügen.

Neben unseren Events, die regelmäßig zusammen mit den 
Hublot Boutiquen in Deutschland stattfinden planen wir aktuell 
auch zwei Manufakturreisen der besonderen Art.

Besonders werden diese Manufakturreisen zum einen durch Euch, 
und zum anderen, weil wir Euch mit besonderen Menschen bei Hublot 
zusammen bringen wollen. Menschen, die sonst im Hintergrund 
arbeiten, deren Werk und Meisterschaft wir aber täglich am Arm tragen.

Ich denke da an Menschen wie Mathias Buttet, den genialen 
Geist hinter vielen Uhrwerken und spannenden Materialien wie dem 
Magic Gold und der roten Keramik. Ich denke an die 
Konstrukteure der Uhrwerke unserer Uhren oder an 
Menschen wie Raphael Nussbaumer, der bei Hublot für 
die Entwicklung neuer Uhren verantwortlich zeichnet.

Spannende Einsichten und Erlebnisse warten also auf uns. Demnächst 
auf der Website und in den kommenden Newslettern mehr dazu.

Auch überlegen wir gerade eine Hublotista-Reise zu veranstalten, bei 
der sprichwörtlich der Weg, also das Reisen, das Ziel ist. 
Was gibt es Schöneres, als ein paar Tage mit tollen 
Menschen an spannenden Orten zu verbringen und das ganze im 
Rahmen einer schönen Reise...?

Alles hängt von Euren Interessen ab, denn das ist Eure Community, 
Also teilt bitte Eure Ideen mit uns, nur so können sie Realität werden.
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Mathias Buttet steht zusammen mit seinem Team 
zweifelsohne bei Hublot für Innovation und Fortschritt. 
Bahnbrechende neue Materialien wie das kratzfeste 
Magic Gold, die lebendige, strahlend rote Keramik 
oder aber die Verwendung ungewöhnlicher Materialien 
wie Leinen als Ersatz für Kohlefaser gehen ebenso auf 
Mathias´Konto wie auch einige der komplexesten 
Uhrwerke von Hublot.
Nur wenige Menschen wissen, dass Mathias kein 
Uhrmacher ist sondern ein begnadeter Ingenieur. In 
meinen Augen ist eher ein Universalgelehrter, der sich 
in den verschiedensten Zweigen der Wissenschaft 
bestens auskennt und von denen es heute nicht mehr 
sehr viele gibt.
Die Erforschung des Antikythera Mechanismus ist nur 
ein Projekt von Mathias Buttet. In diesem 
Zusammenhang entwickelte er mit seinem Team auch 
Tauchdrohnen, die Bubblots, die den Archäologen 
beim Auffinden und bei der Bergung von Artefakten 
unter Wasser helfen sollen. 
Mathias ist ein Teil unserer Community und wird bei 
einem unserer nächsten GTG mit dabei sein. Wir sind 
enorm stolz auf ihn und sein Team!

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

Neues aus der Hublot Community  

Ein Gruß von Mathias Buttet 

Community Event Berlin

Hublot Orlinski - die Editionen 

Hublot Ferrari - die Partnerschaft 

Nice to know

Ausblick/kommende Events Das 

Team

In eigener Sache

Im September war es wieder einmal Zeit für ein schönes GTG in 
Berlin. Und natürlich auch für die Weber Grillakademie am 
Litfaßplatz, die uns Hublotista ja schon einige Male ein toller 
Gastgeber war. Herauszuheben ist hier sicher unser Grillmeister 
Manuel, der wie immer sehr gekonnt und mit sympathischer 
Berliner Schnauze durch den Freitagabend führte. Das Motto 
lautete "Das perfekte Steak", und so gab es Fleisch mit Fleisch an 
Fleisch. Neben kulinarischen Genüssen lernt man in der 
Grillakademie auch jede Menge über die Produkte und deren 
richtige Zubereitung.
Am Samstag waren wir dann in der Berliner Boutique auf dem 
Kurfürstendamm zu Gast und durften in toller Atmosphäre die 
neuesten Hublot Uhren und natürlich unsere Gastgeber, das Team 
der Berliner Boutique, genießen.
Seinen Ausklang fand unser Berliner GTG dann im Savu, einem 
der angesagtesten Restaurants der Stadt. 
Es wäre für jedes Restaurant schwer, nach einem grandiosen 
Abend in Grillakademie den Vergleich zu bestehen. Und so kann 
man das Savu kaum mit Weber vergleichen. Schön war es 
dennoch, nur auf eine gänzlich andere Art und Weise. Ein harter 
Kern an Hublotista genoß zu später Stunde dann noch einige 
Cocktails in der berühmten Lützow-Bar.

Und so hat und auch dieses GTG wieder gezeigt: Berlin ist immer 
eine Reise wert. Also bis bald dann wieder in Berlin!

Community GTG in 
Berlin September 2019
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Hublot Orlinski - die Editionen

Richard wer…? Zugegeben, so erging es mir im Jahr 2017, als Hublot 
auf der Art Basel in Miami die Zusammenarbeit mit dem französischen 
Künstler startete.

Seine Skulpturen hingegen begeisterten mich von Anfang an ebenso 
wie auch die Uhren, die aus der Zusammenarbeit mit Hublot entstanden 
sind. Derer gibt es nun einige und somit nehme ich das zum Anlass, hier 
eine Übersicht über die Hublot Orlinski-Editionen zu erstellen.

Alles begann im Dezember 2017, als Ricardo Guadalupe, CEO von 
Hublot, die Zusammenarbeit mit Richard Orlinski verkündete. Hublot 
Loves Art, so lautet schließlich einer der Leitsprüche der Marke aus 
Nyon. Und die Kooperationen mit Künstlern wie Romero Britto, Mr. 
Brainwash, Carlos Cruz-Diez oder Tristan Eaton bringen diese Liebe 
deutlich zum Ausdruck. Typisch für die Uhren, die aus diesen 
Kooperationen entstehen, ist die Freiheit, die Hublot den Künstlern bei 
der Gestaltung lässt. Schließlich sollen es Kunswerke für das 
Handgelenk sein, denen man die Handschrift des jeweiligen Künstler 
ansehen soll.

Und so ist auch der Classic Fusion Chronograph Titanium,  das erste, 
auf 200 Uhren limitierte Ergebnis dieser Kooperation mit der Referenz 
525.NX.0170.RX.ORL18, sowohl ein echter Orlinski, als auch eine 
echte Hublot.

Für mehr  Informationen über alle bisher von Hublot präsentierten 
Orlinski-Editionen bitte einfach in dieses Textfeld klicken.
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Automobile und Armbanduhren – das sind Themen, die von Natur 
aus zusammen passen. Umso mehr, wenn es sich um 
Hochleistungsmaschinen, wie Ferrari und Hublot. handelt. Im ersten 
Teil meiner Artikels soll es um die Partnerschaft zwischen den 
beiden faszinierenden Marken gehen.

Im nächsten Newsletter wird es dann über die im Rahmen dieser 
Partnerschaft entstandenen Uhren (wirklich alle...) gehen.

Es ist allgemein nicht bekannt, aber die Idee zu einer Partnerschaft 
zwischen Hublot und Ferrari entstand nicht erst im Jahr 2011, dem 
Jahr, als die ersten Hublot Ferrari Uhren auf den Markt kamen. Die 
Idee für diese Partnerschaft ist etwas älter. Bereits im Jahr 2005 
bemühte sich Hublot, kurz nach dem Einstieg von Jean-Claude 
Biver, um eine Partnerschaft mit Ferrari. Einer der wesentlichen 
Gründe war die eigene Leidenschaft von Jean-Claude  Biver für 
Ferrari und den Motorsport.

Eine langjährige Freundschaft mit dem Fiat-Erben Lapo Elkann 
führte zudem nicht nur zu Kooperation mit dessen Label „Italia 
Independent“, sondern stärkte auch die nun bestehende 
Kooperation mit Ferrari.

Doch ganz so einfach startete die Kooperation nicht. Ferrari lehnte 
zunächst, damals im Jahr 2005, die Zusammenarbeit auch und vor 
allem deswegen ab, weil Hublot gerade am Beginn eines neuen 
Weges war und niemand in Maranello absehen konnte, wohin 
dieser Weg führt. Wer wusste schon, ob es Hublot einige Jahre 
später noch geben würde? Für mehr Informationen zur 
Partnerschaft einfach in dieses Textfeld klicken.

LEGACY MACHINE N°2 RED GOLD BLUE

Hublot & Ferrari - 
die Partnerschaft
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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 und das wir Euch im ersten 
Newsletter bereits vorgestellt haben.
Ein weiterer toller Service ist die Möglichkeit, sich auch im Nachhinein 
für seine klassische Hublot Uhr Papiere (gegen eine kleine Gebühr) 
ausstellen zu lassen. Wenn Euch also die Papiere Eurer Hublot 
abhanden gekommen sind oder aber Ihr einen Klassiker ohne Papiere 
gebraucht gekauft habt dann könnt Ihr Euch für diese Uhr über das 
Portal neue Papiere ausstellen lassen.
Hierbei wird auch geprüft, ob mit der Uhr alles in Ordnung ist. Wir 
empfehlen, dies immer im Rahmen eines Service machen zu lassen. 
Dann habt Ihr die Gewissheit, dass die Uhr nicht nur komplett, sondern 
auch technisch in Ordnung ist.
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.
Rund um den 12. Oktober zieht es uns nach Alzenau zu Severin 
Simon und seiner Feinbrennerei. Unter dem Motto "Hublotista & 
Friends" laden wir hierzu auch die Liebhaber anderen 
Uhrenmarken herzlich ein.

München, das Deutsche Museum und die dortige Boutique 
werden im November unser Ziel sein. Voraussichtlich wird hier 
auch Mathias Buttet mit von der Partie sein.  Selbstverständlich 
werden wir Mathias auch unseren Münchner Lieblings-Italiener 
"Martinelli" zeigen. All das wird dieses GTG einmalig machen.

Und da bekanntlich nach den Events vor den Events ist steht für 
uns das Ende des Jahres immer auch im Zeichen der Planung 
neuer Events für das kommende Jahr.
Neben zwei Manufakturreisen  nach Nyon (mit ganz besonderen 
und seltenen Einblicken in die Marke Hublot) und natürlich der 
Baselworld, auf der wir Euch auch in 2020 wieder die Hublot 
Neuheiten präsentieren werden, gab es schon aus dem Kreise 
der Mitglieder eine Idee für ein GTG in der Pfalz, als Weinreise.

Falls Ihr also Ideen oder Wünsche habt sagt uns Bescheid. Wir 
finden immer einen Weg, diese auch mit Euch zusammen zu 
realisieren.

Um Euch für die Events anzumelden klickt bitte hier:

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!

Anmeldung
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An dieser Stelle wollen wir Euch in den 
kommenden Newslettern das Team vorstellen.
Und ich möchte auch gleich den Anfang machen.

Uhren sammele ich schon seit über 25 Jahren, aber bei 
Hublot war ich ein echter Spätzünder. Tolle Menschen 
haben mich zu der Marke gebracht, mit der mich heute am 
meisten verbindet, mit der ich mich am meisten beschäftige 
und die auch in meiner Sammlung den wichtigsten 
Stellenwert einnimmt.
Wie in der Community gelebt geht es bei Hublot nicht nur 
um Uhren. Es geht vielmehr um Menschen, die durch 
Hublot verbunden sind. Das habe ich von Anfang an 
deutlich gespürt und das hat mir gefallen. Nach und nach 
erschloss sich mir unsere Marke aus Nyon. Ich erkannte, 
dass Hublot viel mehr ist als nur laut, groß und bunt. 
In meinem Fokus standen schon immer Uhrenmarken, die 
nicht den leichtesten Weg gehen, die ihre Grenzen suchen 
und auch überschreiten. Marken, die innovativ und 
kompetent sind und die sich ihren Werten verpflichtet 
sehen.
Und genau das habe ich, durch Menschen wie Armin, der 
mich zu meinem ersten Besuch in Nyon gebracht hat, 
Thorsten, der mir die Marke näher gebracht hat ein ein sehr 
guter Freund geworden ist, Jean-Claude Biver, der mir oft 
geduldig seine Ideen erklärt hat und Mathias Buttet, der 
mich mit seiner Genialität immer wieder beeindruckt, in 
Hublot gefunden. Ich bin stolz, Teil dieser Community sein 
zu dürfen.

Sascha
LEGACY MACHINE N°2 RED GOLD BLUE
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Auch im September haben wieder einige Mitglieder unserer 
Community Geburtstag.

Allen voran ist dies Jean-Claude Biver, der am 20. September 
2019 runde 70 Jahre alt geworden ist. Unseren herzlichen 
Glückwunsch lieber Herr Biver, jede Menge Gesundheit und 
Glück im neuen Lebensjahr!

Außerdem gratulieren wie noch:

Henrik, Sven, Klaus und Carsten herzlich zum Geburtstag!

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


www.100percenthublot.com

In eigener Sache

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

Neues aus der Hublot Community  

Ein Gruß von Mathias Buttet 

Community Event Berlin

Hublot Orlinski - die Editionen 

Hublot Ferrari - die Partnerschaft 

Nice to know

Ausblick/kommende Events Das 

Team

In eigener Sache

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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