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Die Männergesundheit steckt in der Krise. 
5,6 Millionen Männer leben heutzutage mit 
Prostatakrebs. Hodenkrebs befällt bereits 
junge Männer. Jedes Jahr nehmen sich 
500.000 Männer das Leben  - das ist einer 
pro Minute. Im Durchschnitt sterben Männer 
sechs Jahre früher als Frauen. Zu viele 
Männer sterben zu früh. Das muss aufhören.

Dieses Jahr unterstützt Oris erneut die 
Movember Foundation, die weltweit 
führende Stiftung für Männergesundheit, 
um das Bewusstsein für diese wichtigen 
Probleme zu fördern und Mittel zur 
Unterstützung aufzubringen. Durch das 
Engagement der Oris Movember Crew 
und den Verkauf der neuen Oris Movember 
Edition (Abbildung links) hat sich Oris das 
Ziel gesetzt, in diesem Herbst 100.000 CHF 
für die Stiftung zu sammeln.

Oris lädt Kunden, Partner, Journalisten und 
Freunde der Marke zum Mitmachen ein.  
Ob Sie sich einen ‚Mo‘, also einen Schnauzer 
wachsen lassen, an einem „Shave-Down“, 
einer Vollrasur teilnehmen oder die Uhr 
kaufen, jeder hat die Möglichkeit, sich zu 
beteiligen.

Oris, eines der wenigen verbliebenen 
unabhängigen Schweizer Uhrenunternehmen 
arbeitete zum ersten Mal 2017 mit 

Movember zusammen, als Teil seiner Vision, 
Dinge zum Besseren zu verändern und sich 
auf sozial, wirtschaftlich und ökologisch 
verantwortungsbewusste Weise zu 
verhalten. Letztes Jahr brachte Oris 45.000 
CHF für die Stiftung auf, eine Zahl, die 2018 
mehr als verdoppelt werden soll.

Die Movember Foundation wurde 2003 
in Australien gegründet und verfolgt die 
Mission, Männern zu einem glücklicheren, 
gesünderen und längeren Leben zu 
verhelfen. Seitdem haben mehr als 5,5 
Millionen Männer und Frauen  - Mo Bros und 
Mo Sistas  - in 21 Ländern an Movember 
teilgenommen. Bis heute konnte die Stiftung 
mehr als 1.200 Gesundheitsprojekte für 
Männer finanzieren. Ziel ist es, die Anzahl 
der Männer, die vorzeitig sterben, bis 2030 
um 25 Prozent zu reduzieren.

„Als Männer reden wir nicht oft genug über 
diese Probleme  - und zudem leider häufig 
erst, wenn es bereits zu spät ist“, sagt Ulrich 
W. Herzog, der Vorsitzende von Oris. „Oris 
will Dinge zum Besseren ändern und das 
Leben von Männern verbessern. Wir freuen 
uns, dass wir die inspirierende Mission der 
Movember Foundation unterstützen können.“
 

Ein bewegender Mo‘ment
Oris unterstützt erneut die Movember Foundation, 
um das Leben von Männern positiv zu verändern



Als wichtigen Teil der diesjährigen 
Movember Aktivitäten stellt Oris seine 
Movember Crew vor, eine globale 
Bewegung unter der Leitung von drei 
besonderen Männern, deren Arbeit 
das Leben von Männern auf der 
ganzen Welt verändert hat. Oris hat Dr. 
Johannes Wimmer, Miguel Gutierrez 
und Scott Poynton (Abbildung rechts, v. 
li. nach re.) als internationale Gesichter 
der Crew gewonnen. Sie alle sind 
motiviert und überzeugt, Dinge aktiv 
zum Besseren zu verändern.

In diesem Herbst unterstützen 
sie die Oris Movember-Kampagne 
über YouTube, die sozialen Medien 
und ihre eigenen Aktivitäten 
sowie ihre Teilnahme an der Oris-
Kampagnenlancierung in London. 
Ihr gemeinsames Ziel ist es, Oris zu 

unterstützen, das Bewusstsein für 
die Männergesundheit zu steigern, 
und Menschen auf der ganzen Welt 
zu inspirieren, an den Fundraising-
Aktivitäten teilzunehmen. 

„Man muss nicht reich oder berühmt 
sein, und man muss auch keine 
riesige Zahl von Fans in den sozialen 
Netzwerken haben, um etwas 
beizutragen“, sagt Ulrich W. Herzog, der 
Vorsitzende von Oris. „Sie müssen nur 
einfach etwas tun. Jeder Einzelne kann 
einen Beitrag leisten. Es ist eine Ehre, 
die Oris Movember Crew zu lancieren 
und mit diesen Männern an der 
diesjährigen Kampagne zu arbeiten. Ich 
bin bereits gespannt zu sehen, welchen 
Beitrag die Oris Movember Crew 
leisten wird, um unser Spendenziel zu 
erreichen.“

Die Oris
Movember

Crew
Eine globale Bewegung, angeführt von  

drei inspirierenden Männern



Wie nutzen Sie YouTube, um das 
Bewusstsein für die männliche 
Gesundheit zu schärfen? Mein Ziel ist 
es, dass sich Männer mit komplexen 
Problemen auseinandersetzen und sie 
verstehen  - also gestalte ich alles leicht und 
direkt verständlich. Ich stelle dabei sicher, 
dass das, was ich sage, sich mehr wie eine 
Unterhaltung anfühlt, nicht wie ein Vortrag.

Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo Ihr Einfluss 
ein Menschenleben verändert hat? Viele! 
In jeder einzelnen Nachricht, die ich erhalte, 
erzählen mir die Leute, dass ich sie dazu 
gebracht habe, einen Arzt aufzusuchen, oder 
sich mehr mit ihrer eigenen Gesundheit 
zu beschäftigen und einen gesünderen 
Lebensstil zu übernehmen.

Waren Sie persönlich von männlichen 
Gesundheitsproblemen betroffen? Ja. 
Mein Vater verstarb kurz nach meinem 
fünften Geburtstag. Er lebte ein typisch 
‚männliches Leben‘ in den 1980er Jahren: 
Er arbeitete in zwei Jobs, um das Haus 
abzubezahlen und für die Familie zu sorgen – 
gleichzeitig trieb er wenig Sport und ernährte 
sich ungesund. 

Welchen Rat würden Sie Männern in 
Bezug auf ihre Gesundheit geben? Ich 
versuche keinen allgemein gültigen Rat zu 
geben, das hätte keine Wirkung. Was ich tun 
kann, ist Männer zu ermutigen, über ihre 
Ziele zu reden und sich mit ihren Problemen 
zu beschäftigen und darüber nachzudenken, 
wie sie diese lösen können und dabei ihre 
Gesundheit zu berücksichtigen.

Was bedeutet es für Sie, Teil der Oris 
Movember Crew zu sein? Ich werde mit 
Männern auf dynamische Weise darüber 
reden, wie sich ihr Lebensstil und ihre innere 
Einstellung positiv auf ihre Gesundheit 
auswirken können. Ich will, dass Männer den 
hohen Wert der Gesundheit erkennen. Sie 
sollen sich die Gesundheit nicht als etwas 
Langweiliges vorstellen.

Wo sind Sie ansässig und was tun 
Sie? Ich arbeite an einem der großen 
Krankenhäuser in Berlin. Ich habe mich auf 
mentale Gesundheit und posttraumatische 
Stressstörungen (PTSD) spezialisiert 
und arbeite in der Notaufnahme. Ich 
unterhalte auch den YouTube Kanal Dr. 
Wimmer, in dem es darum geht, das Thema 
Männergesundheit zugänglicher zu machen.
 
Männer gehen nicht gern zum Arzt - 
warum ist das so? Männer, oder präziser 
gesagt Jungs, kommen auf ganz andere 
Weise mit Ärzten in Kontakt als junge 
Frauen. Mädchen gehen aufgrund der 
physischen und hormonellen Veränderungen, 
die sie erfahren, zum Arzt  - dadurch haben 
sie z.B. die Möglichkeit, Fragen über ihren 
Menstruationszyklus zu stellen. Jungs 
hingegen gehen höchstens zum Arzt, wenn 
ihr Entwicklungsstand untersucht werden 
soll. Männer neigen auch dazu, sich auf 
die funktionalen Aspekte des Körpers zu 
konzentrieren: Wenn eine Funktion aufhört zu 
arbeiten, gehen sie zum Arzt, aber leider oft 
nicht bevor es schon zu spät ist. 

Verändert sich die Einstellung der 
Männer zu ihrer Gesundheit? Ja, aber 
es ist noch immer ein langer Weg von 
der Erkennung physischer und mentaler 
Probleme bei Männern im Frühstadium. Die 
Faustregel lautet: Je länger man wartet, 
desto schlimmer wird es. Und wenn man 
nicht aufpasst, kann man schnell zum „point 
of no return“ gelangen, an dem man alle 
Behandlungsoptionen verpasst hat.

Wie kommunizieren wir männliche 
Gesundheitsprobleme besser? Männer 
müssen gezielter angesprochen werden. Es 
gibt ein deutsches Sprichwort: Der Wurm 
muss dem Fisch schmecken, nicht dem 
Angler. Wir kommunizieren noch immer 
aus der Perspektive der Ärzte, nicht der 
Zielgruppe.

Moderne Medizin
Dr. Johannes Wimmer‘s YouTube Kanal macht es mit einem entspannten 

Ansatz leicht, männliche Gesundheitsprobleme ernst zu nehmen

Der Arzt



Was hoffen Sie, mit Movember erreichen 
zu können? Movember ist eine wunderbare 
Stiftung, sie hat grossartige Arbeit darin 
geleistet, die Probleme anzusprechen, mit 
denen Männern alltäglich umgehen müssen. 
Dabei einen Beitrag zu leisten, ist für mich 
eine positive Erfahrung.

Waren Sie persönlich von männlichen 
Gesundheitsproblemen betroffen? Ich 
hatte keine physischen Symptome, aber ich 
hatte meine eigenen mentalen Probleme. Ich 
glaube, dass wir zunehmend mehr mentale 
Gesundheitsprobleme beobachten können, 
denn der Druck, den die sozialen Medien 
und die Gesellschaft ausüben, um von allen 
Seiten anerkannt zu werden, ist enorm.

Welchen Rat würden Sie Männern in 
Bezug auf ihre Gesundheit geben? Lassen 
Sie sich regelmäßig beim Arzt in Bezug auf 
Geschlechtskrankheiten durchchecken. 
Prüfen Sie aufmerksam, wo Sie sich 
mental wohlfühlen, und suchen Sie nach 
Wegen, wie Sie Ihr Gleichgewicht finden 
und verbessern können. Wenn Sie mentale 
Gesundheitsprobleme haben, suchen Sie 
Hilfe und reden Sie offen darüber.

Was bedeutet es für Sie, Teil der Oris 
Movember Crew zu sein? Ich werde mit 
Oris an den Movember Events in London 
teilnehmen, um über die Bedeutung der 
Gesundheit zu sprechen. Wir werden 
auch in meinen eigenen Geschäften das 
Bewusstsein weiter fördern.
 

Wo sind Sie ansässig und was tun Sie? 
Ich lebe vorwiegend in meiner Heimatstadt 
Liverpool in Grossbritannien, aber ich reise 
auch oft nach Berlin und London, wo sich 
meine Geschäfte befinden. 
Ich bin Inhaber von zwei Geschäften und 
habe eine neue Produktmarke sowie online 
die Serie „Nomad Barber“ lanciert, in der ich 
das Thema weltweit kommuniziere.

Weshalb haben Sie sich dazu 
entschieden, sich mit Ihrem Barbierstuhl 
auf die Reise zu begeben? 
Es war eine Kombination aus dem 
Wunsch, mehr zu reisen, der Branche 
treu zu bleiben, und auch dem Ehrgeiz, 
mich selbst herauszufordern, neue Dinge 
auszuprobieren. Die Kombination aus 
Reisen, Barbieren, Photographie und Video 
war der perfekte Weg.

Man sagt, Männer sind oft offener, 
wenn sie im Sessel eines Barbiers sitzen 
- können Sie das bestätigen? Das ist 
nicht immer der Fall – manche Menschen 
sind sehr verschlossen. Aber nach einer 
Weile, wenn ein wenig Vertrauen aufgebaut 
worden ist, erzählen sie dir ihre persönlichen 
Geschichten, ebenso wie man über seine 
eigenen spricht.

Sind Sie ein ausgebildeter Coach? Nein, 
aber wenn man ein guter Zuhörer ist, und 
schon lange Erfahrung als Barbier hat, 
dann hat man eine ganz gute Vorstellung 
davon, wie man Menschen beraten kann. 
Manchmal geht es auch nur ums Zuhören 
und einen verständnisvollen Austausch. 
Die Menschen möchten manchmal einfach 
nur reden. Sie brauchen nicht immer eine 
Antwort.

Mann mit einer Mission
Miguel Gutierrez, der Gründer von Nomad Barber ist der Ansicht, 

dass Männer offener über ihre Probleme reden müssen

Der Barbier



attackiert – Fieber, bakterielle Infektionen, 
Protozoeninvasionen, Würmer, Pilze – und all 
das während ich für den Schutz der Wälder 
kämpfte, das war unglaublich stressig. Jetzt 
geht es mir gut, aber das war ein großer 
Weckruf, mich mehr um mich selbst zu 
kümmern und auf Anzeichen von Burnout bei 
anderen zu achten. Das Leben ist eine große 
Herausforderung, aber ich glaube, dass die 
Gelassenheit, die wir durch den Aufenthalt in 
der Natur erlangen, uns helfen kann, damit 
zurecht zu kommen.

Welchen Rat würden Sie Männern in 
Bezug auf ihre Gesundheit geben? 
Ich würde Männer zu mehr körperlicher 
Aktivität auffordern. Ich würde sie auch dazu 
ermutigen, über den Stress nachzudenken, 
den sie auf ihren Geist und ihren Körper 
ausüben. Ich habe es auf die harte Tour 
gelernt, aber leider lernen es manche Männer 
nie. Stress bei der Arbeit setzt persönliche und 
familiäre Beziehungen unter Druck, und das 
schafft wiederum neue Belastung, die sich 
immer weiter aufbaut, bis irgendwann etwas 
zusammenbricht. Männer müssen verstehen, 
dass sie keine Superhelden sind.

Was bedeutet es für Sie, Teil der Oris 
Movember Crew zu sein? Ich werde 
während des Movember Monats jeden 
Donnerstag Leute zum „walking and talking“ 
einladen – Berg auf und ab. Gemeinsam mit 
Oris reden wir dann über die Wanderungen 
und laden Menschen, wo auch immer sie 
sind, dazu ein, es uns gleich zu tun. Ich hoffe, 
dass wir die vielen Menschen rund um die 
Welt, die Oris lieben, inspirieren können, mit 
mir zu wandern.

Wie können sich Menschen beteiligen? Ich 
lade Menschen ein, an einem Walk and Talk 
Event teilzunehmen und so weit zu gehen, 
wie es ihnen möglich ist – rund um den Block, 
auf einen Berg, es spielt keine Rolle! So viele 
von uns stecken in Büros oder Wohnungen 
fest. Wenn Sie in einer Stadt leben, kommen 
Sie mit mir in den Park. Wenn Sie die Stadt 
verlassen und in einem Wald, an einem Strand, 
oder in einer Wüste laufen können – irgendwo 
in der Natur – das wäre großartig. Ich glaube, 
dass die Menschen durch die Natur inspiriert 
werden, selbst positive Kräfte freizusetzen.

Wo sind Sie ansässig und was tun Sie? 
Ich lebe im Schweizer Dorf Gingins und 
arbeite in einer von mir 1999 gegründeten 
Organisation namens The Forest Trust, kurz 
TFT. Bei TFT arbeiten wir mit Unternehmen 
zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Produkte 
verantwortungsbewusst zu fertigen. Ende 
2015 trat ich als CEO von TFT zurück und 
versuche nun gemeinsam mit meinem 
Kollegen Julien Troussier, Menschen dazu 
zu inspirieren, sich mit der Natur und ihrem 
innersten Selbst zu verbinden. 

Wann haben Sie damit begonnen, für 
Movember Spenden zu sammeln und 
warum? Ich begann damit im Jahr 2014. Ich 
hatte viele Freunde und Familienmitglieder, die 
an Krebs erkrankten und starben, oder unter 
mentalen Gesundheitsproblemen litten, also 
spricht mich Movember an. Dafür zu sorgen, 
dass Männer nicht zu früh sterben, ist ein 
wunderbares Ziel.

Worum geht es bei Ihrem Fundraising? 
Seit 2015 widme ich mich dem „walking 
and talking“ in der Natur. Ich glaube daran, 
dass das gut für die mentale wie die 
körperliche Gesundheit ist. Ich habe mich 
der Herausforderung gestellt, jede Woche 
während des Movember-Monats eine 
große Wanderung zu unternehmen, um das 
Bewusstsein zu steigern und Mittel für die 
Stiftung aufzubringen. Ich organisiere jede 
Woche eine 45 km lange Wanderung zum 
Gipfel des nahe gelegenen Berges „La Dole“ 
und die Leute folgen mir, um in der Natur zu 
reden. Letztes Jahr organisierte ich ein „Global 
Relay“ und über 270 Menschen haben mich 
begleitet. In die Natur hinauszukommen ist so 
beruhigend, und während wir gehen, können 
wir großen Frieden und Gelassenheit finden 
– was in unserem hektischen Leben nicht 
immer einfach ist.
 
Waren Sie persönlich von männlichen 
Gesundheitsproblemen betroffen? Ja. Im 
Jahr 2016 hatte ich zwei Herzoperationen. Ich 
hatte zu lange zu hart gearbeitet, mit vielen 
gesundheitlichen Herausforderungen – um 
die Welt fliegen, um Wälder zu schützen 
und Menschen zu helfen – das hat mich 
ausgebrannt. Mein Körper wurde von 
allen möglichen tropischen Krankheiten 

Walk and Talk
Der australische Waldwissenschaftler Scott Poynton lädt  

Männer ein, die Vorteile der Nähe zur Natur zu entdecken

Der Aktivist



Die Movember Foundation hat seit ihrer 
Gründung im Jahr 2003 bereits so viel 
erreicht, aber es gibt noch mehr zu tun. 
  
Owen Sharp, CEO der Movember 
Foundation sagte: „Die Situation ist 
schwierig. Es wird nicht genug getan, 
um Männer bei der Bewältigung von 
Krebs und psychischen Problemen 
zu unterstützen, und zu viele Männer 
sterben noch immer zu jung. Bei 
Movember und „growing a Mo“ geht es 
darum, den Dialog aufzubauen und die 
Männergesundheit in den Mittelpunkt 
zu rücken. Wir wollen den Männern auf 
der ganzen Welt eine bessere Zukunft 
sichern, damit bis 2030 die Zahl der 
Männer, die vorzeitig sterben, um 25 
Prozent reduziert werden kann. 
Wir sind sehr von der Oris 
Movember Crew inspiriert und 
können es kaum erwarten, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, die Botschaft zu 

verbreiten und Spenden zu sammeln.“ 
Am 10. Oktober versammelt sich die 
Oris Movember Crew in London, um 
die Oris Movember-Kampagne 2018 zu 
lancieren. Dr. Johannes Wimmer, 
Miguel Gutierrez und Scott Poynton 
werden mit dem Oris Vorsitzenden
Ulrich W. Herzog an einer 
Podiumsdiskussion zur 
Männergesundheit teilnehmen. 

„Jeder Schnurrbart, jeder Schritt,  
jeder YouTube Film, jedes Gespräch  
-  all das sind wesentliche Beiträge zur 
Erreichung des Movember-Ziels“, betont 
Ulrich W. Herzog. „Ich lade Kunden, 
Partner, Journalisten und Freunde 
der Marke auf der ganzen Welt dazu 
ein, sich der Oris Movember Crew 
anzuschließen – gemeinsam können 
wir Movember helfen, dieses Ziel zu 
erreichen.“

Mo your own way
Während sich die Oris Movember Crew in London 
versammelt, ruft Oris Freunde der Marke auf, die 

Spendenaktion zu unterstützen



Im Detail
 
Gehäuse Mehrteiliges Edelstahlgehäuse mit satinierter 
und polierter Oberfläche
Größe 40,00 mm, 1,575 Inches
Zifferblatt/Zeiger Schwarz mit 4N Zeigern
Armband Braunes Leder, mit dem Movember ‚Mo‘-
Logo geprägt, Dornschließe. Zweites Stoffarmband 
wird mit der Uhr geliefert.
Glas Saphir, beidseitig gewölbt, Innenseite entspiegelt
Gehäuseboden Edelstahl, verschraubt, spezielle 
Movember-Gravur mit Oris Wappen
Bedienelemente Edelstahl, verschraubte Krone
Leuchtstoff Super-LumiNova® C3
Wasserdichtigkeit 5 bar

Uhrwerk
 
Kaliber Oris 754
Funktionen Zeiger für Stunden, Minuten und 
Sekunden, Datumsanzeige, -korrektur und  -wechsel 
über den Pointerzeiger, Feinregulierung und  
Sekunden-Stopp
Aufzug Automatisch
Gangreserve 38 Stunden

Schweizer Einzelhandelspreis CHF 1.800
Verfügbar Oktober 2018

Oris Movember Edition
Oris präsentiert eine Sonderedition der kultigen Oris Big 

Crown Pointer Date. Der Erlös unterstützt die Finanzierung 
des Fundraisingziels in Höhe von CHF 100.000

01 754 7741 4037 – Set

Wir brauchen Ihre Hilfe!
Oris hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, CHF 100.000 für die Movember Foundation 

zu sammeln. Aber ohne Sie schaffen wir es nicht. Schließen Sie sich der Oris 
Movember Crew an und werden Sie Teil einer globalen Bewegung, um Spenden zu 

sammeln und das Leben von Männern wirklich zu verändern. So geht‘s:

Einladung

Mehr über Ihre lokale Oris Movember Crew und Informationen zum Mitmachen finden 
Sie unter Movember.com. Folgen Sie einfach den Links zur „Oris Movember Crew“. 
Gemeinsam werden wir den Männern auf der ganzen Welt zum Besseren verhelfen. 

#GoYourOwnWay

1. Grow a Mo 
Wenn Sie im Movember einen 

Schnurrbart wachsen lassen können, 
machen Sie dies mit Ihrer lokalen Oris 

Movember Crew. Wir veranstalten 
Events rund um die Welt, um 

Movember zu feiern.

2. Walk and Talk 
Begeben Sie sich an jedem Donnerstag 

während des Movember (oder an jedem 
anderen Tag!) mit dem Movember-

Botschafter Scott Poynton auf einen Walk 
and Talk – egal wie lange. Sie können 

sogar Ihren Eigenen organisieren.

3. Shave-Down 
Oris wird rund um die Welt Shave-
Downs organisieren. Wenn Sie ein 

Barbier sind und der Oris Movember 
Crew beitreten möchten, oder Sie 
jemanden kennen, der das gerne 

würde, dann lassen Sie es uns wissen.
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4434 Hölstein

Schweiz
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