AC-Bodensee Österreich
Präg Dornbirn,
Juwelen – Uhren - Optik,
2016-März-07
Ein besonders exklusiven
Clubabend durfte der AC-Bodensee
Österreich im März erfahren.
Uschi Dunzinger-Präg und Rudi
Präg luden in ihr Geschäft „Präg
Dornbirn, Juwelen-Uhren-Optik“
in die Marktstraße 18 in Dornbirn
ein. Das Geschwisterpaar führt das Geschäft
überaus erfolgreich bereits in der vierten
Generation.
35 Ambassadoren mit Begleitung ließen sich
diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen.
10 Mitarbeiter standen in den einzelnen
Fachbereichen mit Auskunft, Tricks und Tipps zur
Verfügung.
Präsident Markus Ruppitsch bedanke sich beim
Geschwisterpaar für die freundliche Einladung,
sowie bei Kommerzialrat Walter Eberle für die
Kontaktaufnahme und Organisation dieser Veranstaltung. Gestärkt durch ein
hervorragendes Catering begaben sich die Ambassadoren auf die Entdeckungsreise
in die Geschäftsfelder von Präg Dornbirn.

Juwelen – Blickfang und Emotion
Nachvollziehbar, dass besonders bei den weiblichen
Besuchern der Juwelen-Bereich besondere Aufmerksamkeit
erfuhr. Schmuck unterstreicht die Weichlichkeit, die Eleganz
und den Luxus. Was macht einen Diamant so faszinierend und
auch teuer? Welche Art von Schmuck passt zu einem
bestimmten Typ Frau?

Uhren – Luxus für die Einen, Alltagsgegenstand für die Anderen
Unvergesslich war es zu erleben, wie filigran die Einzelteile sind und in welcher
Präzision sie schlußendlich ineinandergreifen. Die Krönung war die Präsentation und
Erläuterung zur IWC „Da Vinci Perpetual Calendar“, mit ewigem Kalender sowie
digitaler Anzeige des Tagesdatums. Diese IWC ist wahrlich mehr als nur eine
Anzeige der Tageszeit – ein Meisterwerk auf höchstem Uhrmacherniveau!

Optik – Kunst zu sehen und gesehen zu werden
Wie wird ein Brillenglas geschliffen? Welche Methoden und Feinheiten gibt es da zu
beachten? Hautnah konnten die Ambassadoren die zum Teil immer noch manuelle
Fertigung beobachten. Überaus interessant war es über die hohen Qualitätsansprüche zu hören, welche im Hause Präg selbstverständlich sind!

Präg Dornbirn – einfach wertvoller
Bei der ersten Adresse Vorarlbergs für Juwelen, Uhren und Optik kann man gar auf
über 100 Jahre Geschichte zurückblicken. Eine prägende Rolle hat das
Unternehmen, das sich seit seiner Gründung durch Emil Präg im Jahre 1903 vom
kleinen Uhrmacherbetrieb zum Spezialisten mit äußerst exklusivem Angebot
entwickelt hat, in Vorarlberg seit jeher gespielt.
Heute empfangen Uschi und Rudi Präg ihre Kunden im gut 300 Quadratmeter
großen Geschäft in der Marktstraße 18. Mit ihnen hat sich die bereits vierte
Generation der Präg Familie beruflich den schönen Dingen des Lebens
verschrieben. Unterstützt wird das Geschwisterpaar dabei von einem gut 30-köpfigen
Team, das für seine fachkundige, persönliche Beratung bekannt ist.
Der im gesamten Präg Haus geltende hohe Qualitätsanspruch macht sich jedenfalls
bezahlt. Denn neben zufriedenen und treuen Kunden zieht er auch die großen
Marken der Branche an. So ist Präg beispielsweise einziger Händler in Vorarlberg,
dem die weltberühmte Uhrenmanufaktur „IWC“ seine Präzisions-Produkte anvertraut
und die Schmuckstücke des dänischen Hoflieferanten „Ole Lynggaard“ exklusiv im
Sortiment führt.
Kompetente Betreuung, die von Kunden vor allem auch im Bereich Optik geschätzt
wird. Alleine fünf ausgebildete Optikermeister kümmern sich, unterstützt durch eine
ausgezeichnete technische Infrastruktur, darum, Brillen exakt nach den persönlichen
Wünschen zu gestalten, an die Gesichtsform anzupassen und nach Maß zu fertigen.

