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Wer kennt das nicht, das Gefühl
etwas Wertvolles zu besitzen
und sich damit auch ein biss-
chen schicker zu fühlen. Mit ei-
ner Uhr aus dem Hause Rolex
geht es einem ganz gewiss so.
„Diese Uhren können Sie ein Le-
ben lang tragen. Die Marke
setzt auf Dauerhaftigkeit, Prä-
zision und Funktionssicherheit
anstatt auf hochkomplizierte
Modelle“, erklärt Brigit Welt,
Inhaberin von Juwelier Dallin-
ger und Siegl, dem Rolexhänd-
ler in Salzburg.

Diese Werte schätzt auch Im-
mobilienexperte Alexander
Kurz und erklärt:“ Diese Attri-
bute sind auch in meinem Ge-
schäft sehr wichtig. Es ist schon
toll zu wissen, dass es den Groß-
teil der Modelle schon seit 50
Jahren gibt. Da hat man das Ge-
fühl etwas Beständiges zu ha-
ben in einer Zeit, in der alles so
schnelllebig ist. Unter uns ge-
sagt, trage ich heute extra mei-
ne GMT-Master. Das ist ein
sportliches Modell und wirklich
unverwüstlich.“

Auch ein paar andere promi-
nente Gäste nutzten die Chance
die Fachleute aus dem Hause
Siegl einmal außerhalb des Ge-
schäftes anzutreffen und es
wurde gefachsimpelt. Der In-
tendant der Salzburger Fest-
spiele hat sich in ein ganz be-
sonderes Modell verliebt und
meinte strahlend: “Sehen Sie
diese Uhr heißt Cellini, das wür-
de doch super zu mir passen wie
die Oper Benvenuto Cellini.“
Ob der Name wirklich von der
Oper stammt wissen wir nicht,
aber dass die Salzburger Fest-
spiele nun nach den Wiener
Philharmonikern, die Rolex
schon seit Jahren sponsert, ei-
nen zuverlässigen Partner ge-
funden haben schon.

Edeluhren und Kunstgenuss
Die Luxusuhrenmarke
ROLEX ist neuer
Hauptsponsor der
Salzburger Festspiele und
präsentierte sich im
Rahmen des SN Festspiel-
gespräches im SN Saal.

Birgit Welt (Mitte) zeigt der Festpielpräsidentin Helga-Rabl Stadler und dem Intendanten Alexander Pereira
eines die komplizierteren Rolex-Modelle, die Day-Date. Bilder: SN/ANDREAS KOLARIK

Zwischendurch genossen der Präsident der Stiftung Mo-
zarteum Johannes Honsig-Erlenburg, SN-Gesellschafterin
Trude Kaindl-Hönig und der Rektor der Universität Mozar-
teum, Reinhart von Gutzeit, eine Tasse Nespresso-Kaffee.

Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf (l.) erklärte
Univ-Prof. Michael Fischer und seiner Frau, wie
wichtig eine funktionierende Uhr in seinem Job
ist.

Besonders angetan von der Modellvielfalt waren die PR-
Lady der SALK, Mick Weinberger, Christian Strasser (SN),
und die Werbeexpertin Sonja Henhapl-Röhrich (v. l.)

Das Team von Juwelier Dallinger/Siegl mit der
Inhaberin Birgit Welt mit Sohn Martin und Gre-
gor Schibranji.


