Zahnd & Kormann – Die Geschichte geht weiter
Was im Mai 2017 mit dem Crowdfunding Projekt auf Kickstarter und der erfolgreichen
Lancierung ihres ersten Uhren-Modells, der ZK No.1, seinen Anfang nahm, geht mit
der Lancierung der ZK No.2, einer Taucher-Uhr in zwei Varianten, nun weiter.
Auch mit dem zweiten Modell in ihrer noch jungen Firmengeschichte, bieten die beiden Freunde aus Bern und Thun, Schweizer Qualität, optional sogar COSC zertifiziert, zum besten Preis am Markt an und machen so mechanische Schweizer Uhren
für ein breiteres Publikum erschwinglich.
Als unabhängiges und eigenständiges Unternehmen, wollen die Gründer die Produktion des neuen Modells auch diesmal über Crowdfunding finanzieren.

Zahnd & Kormann - Eine junge Uhrenmarke aus Bern, steht für Innovation und
Fortschritt. Gegründet von Roger Zahnd und Florian Kormann, bietet das junge Label
Swiss Made Automatikuhren auf transparente und moderne Weise am Markt an.
Indem die kreativen Berner moderne Konzepte wie Crowdfunding und Crowdsourcing zu ihrem Vorteil nutzen, gelingt es ihnen höchste Qualität zu bestmöglichen
Preisen anzubieten.
Die ZK No.1 zum Beispiel, mit dem hochwertigen Uhrwerk Valjoux 7751 aus dem
Hause ETA, liegt mit dem damaligen Einführungspreis von CHF 875.00 und dem
heutigen Verkaufspreis von CHF 1'499.00, deutlich unter dem Preis von renommierten Marken wie beispielsweise Longines mit einem Marktpreis von ca. CHF 3’000.00.
Der Kunde soll für seine Uhr bezahlen, nicht für überrissene Händlermargen, Lagerkosten oder Managerlöhne.
Auch mit ihrem neuen Modell, der ZK No.2, einer Automatik-Taucheruhr in zwei Varianten, verfolgen die beiden Gründer konsequent ihre Strategie und bieten ein etabliertes Schweizer Automatikuhrwerk, dieses Mal sogar optional mit ChronometerZertifizierung, im Zusammenspiel mit hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel Keramik und Titan, zu einem buchstäblich unschlagbaren Preis am Markt an.
Wie ist das möglich? Durch den direkten Online-Verkauf an ihre Kunden, durch Anwendung moderner Finanzierungskonzepte wie Crowdfunding und dem Weglassen
des Zwischenhändlers.
„Man muss mit der Zeit gehen und flexibel sowie Lösungsorientiert sein. Zu oft hört
man hierzulande „das geht nicht“ oder „das ist zu riskant“, aber die Alternative, nämlich Stillstand, ist für uns keine Option. Es nicht zumindest versucht zu haben etwas
eigenes auf die Beine zu stellen, wäre für uns das schlimmste Versäumnis“ so Zahnd
und Kormann.

Crowdfunding
Doch was ist dieses Crowdfunding überhaupt und wie funktioniert es? Crowdfunding
ermöglicht es kreativen Gründern ihr Projekt einem breiten Publikum vorzustellen
und dieses zusammen und mit Unterstützung des Publikums zu realisieren.

„Crowdfunding und so auch die Uhren von Zahnd und Kormann sind ein gemeinsames Projekt von unseren Kunden und uns. Ohne die Unterstützung und die konstruktiven sowie direkten Rückmeldungen unserer Kundschaft, gäbe es uns nicht. Bei
Crowdfunding gibt es keine „Servicehotline“, es gibt nur uns und unsere Kunden, direkt und persönlich.“ so Zahnd und Kormann.
Die Präsentation der jeweiligen Projekte und der Produkte findet jeweils auf Internetplattformen wie zum Beispiel Kickstarter, Indiegogo oder der in der Schweiz bekannten Plattform, „Wemakeit“ statt, auf welchen der geneigte Käufer die Jungunternehmer unterstützen kann. Bezahlt wird allerdings erst, wenn das im Voraus bekanntgegebene Finanzierungsziel erreicht ist und die Produktion gestartet werden kann.
Dies bietet Sicherheiten sowohl für die Unternehmer als auch für den Kunden. Ein
weiterer Vorteil ist der, dass beim Crowdfunding der Zwischenhandel weggelassen
und so direkt an den Kunden angeboten wird. Dies ermöglicht es Unternehmen wie
Zahnd & Kormann Uhren anzubieten welche in Sachen Qualität mit den grossen der
Branche mithalten können, jedoch preislich sehr viel attraktiver sind.

Die Uhren
Zahnd und Kormann liefert mechanische Swiss Made Uhren, welche aus hochwertigsten Materialien hergestellt und verfeinert werden. Ein etabliertes Schweizer Mechanik Uhrwerk in Kombination mit einem hohen Wiedererkennungswert und zeitlosem Design runden das Ganze ab und vermitteln Innovation und Exklusivität.
Die ZK No. 2 ist ein Meisterwerk der Schweizer Uhrmacherkunst – eine Taucheruhr,
auch als GMT mit Anzeige einer zweiten Zeitzone erhältlich, die in der Welt der Automatikuhren, nicht zuletzt dank dem COSC zertifizierten Uhrwerk, keinen Vergleich
scheuen muss. Dies zu einem buchstäblich unschlagbaren Preis.
Unterstütze uns die Geschichte von Zahnd & Kormann in die weite Welt hinauszutragen, damit ein weiteres erfolgreiches Kapitel in dieser noch jungen Unternehmensgeschichte geschrieben werden kann und gleichzeitig Schweizer Automatikuhren
einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Vielen Dank.
Der Vorverkauf auf der Internetseite http://www.timeisyours.ch hat bereits begonnen
und ab sofort können Vorbestellungen für das neue Modell ZK No.2 aufgegeben
werden.
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