PRESSE MITTEILUNG

Porträt
M. Pascal Raffy

Bereits in seiner Kindheit lernt Pascal Raffy die faszinierende Welt der Haute Horlogerie kennen. Sein
Großvater, selbst ein Sammler, hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ihm jeden Sonntag eine Uhr
aus seiner Sammlung vorzustellen. Dabei erklärte er ihm die Eigenschaften der Zeitmesser, aber auch
deren Geschichte bzw. Einfluss auf die technische oder künstlerische Entwicklung der Uhrmacherkunst.
Es ist daher kaum verwunderlich, dass Pascal Raffys Leidenschaft für die Haute Horlogerie geweckt war.
Gleichzeitig wurden ihm die menschlichen Grundwerte und eine Sensibilität für authentischen Luxus
vermittelt – die Säulen, auf denen heute die Marke BOVET steht. Die aus den französischen Ardennen
stammende Familie Raffy, deren Name bis ins 17. Jahrhundert ursprünglich Raffin lautete, lässt sich für
eine kurze Zeit in der Schweiz nieder. Der 18-jährige Pascal Raffy jedoch möchte unabhängig sein und
zieht nach Paris, um Jura zu studieren. Hier lernt er seine heutige Frau kennen und erwirbt die ersten
Zeitmesser für seine Sammlung.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als er gerade seine gesamte Aufmerksamkeit seinen Kindern widmet,
stellt man ihm BOVET vor. Die Marke benötigt die klare Vision eines Investors, um wieder ihre einstige
Größe erreichen zu können. Die prestigeträchtige Geschichte des Hauses und seiner legendären
Zeitmesser, die sich durch ihre Krone bei 12 Uhr und ihren Bügel auszeichnen, überzeugen Pascal Raffy
sofort. 2001 wird er zum alleinigen Eigentümer von BOVET.
Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits eine genaue Vorstellung davon, wie die Zukunft des Hauses aussehen
soll. Pascal Raffy setzt auf den Fortbestand des einzigartigen Know-hows von BOVETs Kunsthandwerkern,
die Vertikalisierung der Geschäftstätigkeiten und die Rückkehr zu Manufakturwerken, um BOVET 1822
neue Schwungkraft zu verleihen.
2006 wird für BOVET 1822 ebenso wie für Pascal Raffy zu einem Jahr voller positiver Entwicklungen.
Innerhalb weniger Monate erwirbt er erst die Zifferblattmanufaktur BOVET 1822 Manufacture de cadrans
et de sertissage, dann die DIMIER 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale und schließlich das
Schloss von Môtiers. Mit seinen Ankäufen gewinnt das Unternehmen die vollständige Unabhängigkeit
und kann darauf aufbauend seine Qualitätskriterien noch einmal erweitern. Fortan begrüßen Sammler,
Spezialisten und informierte Beobachter der Uhrenwelt Jahr für Jahr die technischen Fortschritte des
Hauses. Sie erfolgen stets im Einklang mit der Tradition der Uhrmacherkunst, auf der seit fast zwei
Jahrhunderten der Erfolg von BOVET beruht.
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Der äußerst organisiert und methodisch arbeitende Pascal Raffy weiß sich auf seine eigene Intuition zu
verlassen. Da er mit ihr bisher stets ins Schwarze traf, gilt er vielen als Visionär. Er zählt zu den Menschen,
deren angeborenes Charisma die Zuhörer sofort in den Bann zieht. Als begabter Redner weiß er sich in
fünf Sprachen souverän auszudrücken. Sicherlich ist Pascal Raffy ein Mann der Tat. Vor allem aber ist er
ein Mann, der Wort hält. Er ist in der Lage, das Beste aus jeder Person und jeder Situation herauszuholen
und so zahlreiche Widersprüche harmonisch nebeneinander bestehen zu lassen.
Auch in der Manufaktur DIMIER dürfen die neuesten Technologien die althergebrachten Handgriffe
der Uhrmacher ergänzen. Diesem Beispiel folgend lenkt Pascal Raffy die Geschicke des Hauses, indem
er das moderne Management paternalistisch begleitet, wie dies im 20. Jahrhundert für die großen
Führungspersonen der Unternehmen typisch war. Dank dieser bemerkenswerten Energie, die Pascal
Raffy mit einer langfristigen Vision und Strategie verbunden hat, konnte BOVET 1822 wieder zurück auf
den Olymp der Uhrmacherkunst geführt werden.
Die zeitgenössische Uhrmacherei verdankt ihm insbesondere das AMADEO®-System, das es ermöglicht,
einen Zeitmesser ohne Werkzeug in eine Tischuhr, eine Taschenuhr und eine Wendearmbanduhr
umzubauen. Diese Kombination passt hervorragend zur Marke, die nicht zuletzt zu den renommiertesten
Herstellern von Tourbillon-Uhrwerken zählt. Denn schließlich wurde das Tourbillon in der Ära der
Taschenuhr erfunden, um in senkrechten Positionen die Auswirkungen der Schwerkraft auszugleichen.
Pascal Raffy ist es gelungen, BOVET aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Ausgehend von
seiner prestigeträchtigen Geschichte steht dem Haus BOVET 1822 eine strahlende Zukunft voller
Innovationskraft bevor.
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