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KOMPLIZIERTE BRUDERSCHAFT 

Ihr Handwerk haben Bart und Tim 
Gronefeld von der Pike auf gelernt 
und in langjahriger Praxis in den Ateli
ers von Renaud &, Papi (Le Locle) per
fektioniert. Anders ware auch kaum 
zu erklaren, wie die beiden Hollander 
der wahnwitzigen Idee verfallen konn
ten, im idyllischen Oldenzaal nahe der 
Grenze zu Deutschland eine Minuten
repetition mit Tourbillon zu bauen. 
1m November 2008 debutierte das Mo
dell .GTM-06 Tourbillon Minute Repea
ter. im Uhrmacher-Ladengeschaft, das 
die Familie Gronefeld seit drei Genera
tionen im Herzen der Fachwerkstadt 
Oldenzaal unterMIt. In Anbetracht der 
begrenzten Fertigungskapazitaten und 
der unglaublichen Komplexitat der Uhr
werke haben Tim und Bart Gronefeld 
bislang vermieden, allzu gerauschvoll 
die Werbetrommel zu ruhren. Allein fur 
den Zusammenbau und die Regulie
rung eines Uhrwerks brauchen die bei
den Spezialisten sechs Monate. Tim 
ist ein Meister des Tourbillons und in 
der Branche beruhmt fur seine filigra
nen Tourbillonkiifige. Bart ist der Klang
kunstler unter den Uhrmachern und 
hat sich tiber Jahre in die komplexe Ma
terie der Repetieruhren eingearbeitet. 
Schon fUr sich genom men sind beide 
Komplikationen eine Herausforderung 
fur Jeden Uhrmacher. Umso schwieri
ger gestalteten sich Konstruktion und 
Entwicklung des mit Tourbillon und Mi
nutenrepetition ausgestatteten Kali
bers GTM-06, bei dem die Gronefelds 

24 

zum Gluck auf einige Rohwerkteile aus 
der Manufaktur Christophe Claret zu
ruckgreifen konnten. Normalerweise 
gibt Claret keine Rohteile hera us, aber 
angesichts des ehrgeizigen Projekts 
der beiden Hollander machte er eine 
Ausnahme ... 
Auch das Gehause leistet sich den Lu
xus der Unkonventionalitat: Es ist mar
kant geformt und uppig dimensioniert. 
Die Bandanst6Be wirken sehr massiv, 
sind aber in Wirklichkeit hohl gebohrt. 
Die mit einer speziellen Mikrobearbei
tungstechnik gefrasten Kanale sorgen 
dafUr, dass sich der Klang des Repetiti
onsmechanismus' noch besser entfal· 
ten kann. Die GTM-06 besitzt einen so
genannten Kathedral-Gong. Darunter 
versteht man eine Tonfeder, die sich 
mehrmals um das Uhrwerk windet und 
damit die bestm6gliche Klangausbeu
te bietet. Die Schwierigkeit liegt darin, 
unter den beengten Platzverhaltnissen 
die Windungen nicht unbeabsichtigt ge
geneinanderschlagen zu lassen. 
Das Handaufzugs-Uhrwerk sitzt in der 
Mitte der zifferblattlosen Glasoffnung 
wie auf einem Prasentierteller, einge
rahmt von einem H6henring (-Arena-) 
aus tiefschwarzem poliertem Onyx. 
Samtliche Finisharbeiten - Zierschlif
fe, Anglierungen und Polituren - wer
den in dem kleinen Atelier in Oldenzaal 
ausgefUhrt, wo insgesamt neun Uhr
macher und Uhrmacherinnen arbeiten. 
Allerdings nicht nur an den eigenen Uh
ren: Die Gr6nefelds sind Inhaber des 
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Quality Watch Service (QWS), seit uber 
10 Jahren das offizielle Nachverkaufs
Zentrum vieler groBer Schweizer Uh
renmanufakturen fUr den niederlandi
schen Markt. 
Die GTM-06 wird zehn Mal in Platin 
und zehn Mal in Rosegold gebaut und 
kostet 295.000 bzw. 275.000 Euro. In 
diesem Preis inbegriffen ist auch eine 
spektakulare Holzbox im Klavierlack
finish mit integriertem Humidor und 
wertvollem Zigarrenraucherbesteck. 
Nahere Informationen gibt es auf der 
Homepage www.gronefeld.nl. 


