Der Uhrmacher im «Wetziker Oberdorf»
Caspar Caveng hat an der Usterstrasse 2a im Wetziker «Oberdorf»
ein Uhren und Schmuck Fachgeschäft mit Werkstatt eröffnet.
An der Usterstrasse 2a im Wetziker
«Oberdorf» befindet sich seit kurzem das
kleine aber feine Uhren und Schmuck
Fachgeschäft von Caspar Caveng. Neben
einer gezielten Auswahl an schönen und
ausgesuchten Armbanduhren wird auch
Schmuck in allen Variationen und Formen
angeboten. Antike Wand- und Tischuhren,
Morezuhren, Pendulen, Wecker und Uhrbänder runden das vielseitige Angebot ab.

Grossuhren welche revidiert werden müssen,
können dank den vorhandenen Parkplätzen
mit dem Auto direkt vor das Geschäft gebracht
werden. Weitere Arbeiten die fachmännisch
ausgeführt werden, sind Gravuren, Perlketten
knüpfen, Ohrlöcher stechen und die Restaurierung von antiken Armband-, Taschen- und
Grossuhren. Eine weiteres Angebot von
Caspar Caveng ist es, ältere Artikel zu
günstigeren Preisen anzubieten. Gehen Sie
vorbei und lassen Sie sich überraschen!
Caspar Caveng hat nach dem Besuch der
Uhrmacherschule in Solothurn Lehr- und
Wanderjahre im Val de Joux, dem Uhrenmekka der Schweiz verbracht. Danach
vertiefte er seine Kenntnisse in Lugano, Arosa
und während einigen Jahren im väterlichen
Geschäft in Wetzikon. Heute freut er sich, die
Kundschaft im eigenen Laden wieder bedienen
zu dürfen.

Im zentral gelegenen Oberdorf in Wetzikon
möchte Caspar Caveng die väterliche Tradition
des Uhrmacherhandwerks weiterführen. Dem
Kunden soll, neben einem Verkauf von
ausgewählten Artikeln auch eine fachmännische Beratung und ein umfassender
Service angeboten werden.

Eine Uhrmacherwerkstatt im kleinen Laden
ermöglicht es Caspar Caveng, Uhren aller
Grössen zu reparieren, Batterien und Uhrbänder zu ersetzen und kleinere Schmuckreparaturen gleich selbst und im Beisein des
Kunden auszuführen.

Der kleine Laden ist modern und zweckmässig
eingerichtet. Schön dekorierte Vitrinen bieten
das reichhaltige Angebot in einer edlen Art und
Weise an.

Eine kleine Sitzmöglichkeit lädt den Kunden
zum
Verweilen
und
Betrachten
des
vorweihnächtlichen Angebots ein. Um das
Angebot von Caveng Uhren + Schmuck einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
sind einige Artikel auch auf dem Internet unter
folgenden Adressen zu finden:
www.caveng.ch
www.uhrenundschmuck.ch

