
  

 
 
 
  
 
 
 
Labhart Chronometrie & Schmuckgalerie – Dort, wo 
das Handwerk noch zu Hause ist 
 
Labhart Chronometrie & Schmuckgalerie ist das Fachgeschäft mit der am längsten 
dokumentierten Schmuck- und Zeitkompetenz in Sankt Gallen. Seit 1886 im Herzen 
der Stadt, entstehen Trauringe und Schmuck im hauseigenen Goldschmiede Atelier. 
 

 
 
Alter allein sagt noch nicht viel aus. Nur wenn sich Alter mit Kompetenz paart, wenn der 
«alte» Name für ein emotionales Engagement bürgt, wenn die Gewähr gegeben ist, jederzeit 
auf fachkundige Berater zählen zu können, mit denen man sich in aller Ruhe austauschen 
kann, wird das Alter zu einem echten Vorteil. Dann nämlich spüren die Enkel und Urenkel, 
warum sich schon die Grosseltern und die Urgrosseltern Labhart anvertrauten. 
 
Für ein ganzes Eheleben 
 
Trauringe sind Symbole und für ein ganzes Eheleben gedacht. Wir bei Labhart setzen auf 
Qualität und Wertigkeit. Trauringe von Labhart sind eine Investition in Emotionen und 
Gefühle. Sie sind letztendlich ein Ausdruck der Liebe. Deswegen sind wir bei Labhart noch 
keineswegs Experten für die Liebe. Aber wir wissen sehr genau, wie die Liebe einen 
konkreten Ausdruck finden kann … und das seit 130 Jahren! Dank dem eigenen 
Goldschmiedeatelier bieten wir unseren Kunden auch nach dem Kauf einen exzellenten 
Service, der weit über das übliche «Auffrischen» der Ringe hinausgeht. 
 
Neben Einzelanfertigungen nach Kundenwünschen sowie nach Designideen unseres 
kreativen Goldschmiedes, dürfen wir auf eine jahrelange, tolle Zusammenarbeit mit den 
besten Trauringmanufakturen bauen. Es ist uns dabei sehr wichtig, dass unsere 
Partnerfirmen unsere Geschäftsphilosophie stützen und neben ausgezeichneter Qualität und 
Wertigkeit auch flexibel sind und auf Kundenwünsche eingehen. 

Separater Trauringbereich 

Im modern und hell umgebauten Geschäft präsentieren wir eine sehr umfassende Auswahl 
von Partnerringen zum Anprobieren und Vergleichen. Viel Zeit und Engagement stehen den 
Kunden bei Labhart im lauschigen Trauringbereich zur Verfügung um das Symbol der Liebe 
auszuwählen. 
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Trauringworkshop und Trauringkonfigurator 
 
«Ein jeder ist seines Glückes Schmied…» – Das bekommt in unserem Trauringworkshop 
eine tiefe Bedeutung! Unter Anleitung und mit Hilfe unseres erfahrenen Goldschmieds, 
schmieden Paare ihr Glück – beziehungsweise die Eheringe dazu! Vorkenntnisse braucht es 
dafür keine. In welch anderen Ringen steckt wohl so viel Liebe, so viel Spass und eine solch 
tolle Erinnerung? Das Atelier besticht durch seine St. Galler Altstadt-Atmosphäre und bietet 
Verlobten einen besonders romantischen Rahmen. 
 
Auf unserer übersichtlichen Homepage können Paare ihre eigenen Trauringe konfigurieren 
und so bequem von zu Hause aus eine Vorauswahl- oder gar schon die fertigen Ringe selbst 
kreieren.  
 
Bester Hochzeitsdienstleister in der Region 
 
Zusammen mit vier anderen Unternehmen in der Ostschweiz, sind wir die Finalisten des 
Wedding Award Switzerland und national für unsere Servicequalität und Kreativität 
ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung bündeln wir mit einer engen Zusammenarbeit. 
Bei uns einzukaufen bereitet darum doppelt Freude. Nebst unseren herausragenden 
Produkten und Dienstleistungen schenken wir unseren Kunden einen wertvollen 
Treuegutschein, welcher in den Partnergeschäften eingelöst werden kann. 
 
Hochzeitsmesse 
 
Seit der allerersten Hochzeitsmesse in St. Gallen sind wir als Aussteller dabei und 
engagieren uns zusätzlich an der Modeschau mit einer Schmuckdarbietung. Wir 
präsentieren zusammen mit Niessing die höchste Handwerkskunst wertiger Trauringe und 
Spannringe. Zusätzlich wird an unserem Stand «live» gearbeitet! Ein angehendes Brautpaar 
schmiedet zusammen mit unserem Goldschmied ihre eigenen Partnerringe und bringt 
Interessierten damit unseren Trauring Workshop näher. 
 
Seit einigen Jahren sind wir auch der Hauptsponsor des Hochzeitsmessewettbewerbs. Die 
Gewinner erhalten einen Flug mit Übernachtung in Vreden bei Niessing und können vor Ort 
miterleben und selbst Hand anlegen, wenn ihre persönlichen Ringe angefertigt werden. 
Gesamtwert CHF 3'000.- 
 
Unser Messestand: Halle 9.1 am Stand 9.1.48 
 
 
 
Hinweis an die Redaktionen 
Für weitere Auskünfte oder Bildmaterial stehen wir gerne zur Verfügung: 
 
Labhart Chronometrie & Schmuckgalerie 
z.Hd. Romano Prader 
Oben an der Marktgasse 23 
9004 St. Gallen 
Tel. +41 71 222 50 60 
www.chronometrie.ch 
romano.prader@chronometrie.ch 


