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Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin besucht die OMEGA Boutique Wien 
 
Zur Überraschung vieler Passanten besuchten Nicole Kidman und OMEGA-Präsident Stephen 
Urquhart an einem verschneiten, kalten Sonntagnachmittag die OMEGA Boutique Wien am Stock-im-
Eisen-Platz 3 im Zentrum der österreichischen Hauptstadt.  Nach einer herzlichen Begrüssung durch 
Boutique-Manager Thomas Schmolek signierte die Oscar-Preisträgerin eine Box mit einer „OMEGA 
Ladymatic“-Uhr, die sie Ingrid Klingohr von der österreichischen Wohltätigkeitsorganisation „Licht ins 
Dunkel“ überreichte. 
 
„Licht ins Dunkel“ ist eine in Österreich gut etablierte und hochangesehene Wohltätigkeits-
organisation, die Geld für Menschen mit Behinderungen sammelt und dabei einen Schwerpunkt auf 
die Hilfe für Kinder setzt. Zudem verfügt die Organisation über einen eigens gegründeten 
Notfallfonds, der es erlaubt Familien in Not rasch und effizient finanzielle Unterstützung zu bieten. Die 
von Nicole Kidman signierte „OMEGA Ladymatic“ wird im Januar 2014 an einem Galaabend 
versteigert werden, und ihr Erlös der Organisation „Licht ins Dunkel“ gespendet. 
 
Nach der Signierung und Übergabe der Ladymatic besuchten Nicole Kidman und Stephen Urquhart 
die 400m²-grosse Boutique und den dazugehörigen Museumsbereich im ersten Stock. Die gesamte 
Boutique war aufwändig mit Bildern der neuen Ladymatic-Kampagne mit Nicole Kidman geschmückt. 
Die Schauspielerin signierte eines der Poster und wurde den Boutique-Angestellten vorgestellt. Sie 
verriet ihnen, dass sie sie um ihre Aussicht auf den Stephansdom beneide. 
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Nicole Kidman trifft die Presse in Wien 
Frühmorgens traf sich Nicole Kidman mit Gruppen von Journalisten, um Interviews in der historischen 
Wiener Postsparkasse, einem von Otto Wagner zu Beginn des 20. Jahrhunderts entworfenen 
Meisterwerk modernistischer Architektur, zu geben. 
 
Als sie gefragt wurde, weshalb sie sich dafür entschieden habe für OMEGA zu arbeiten, entgegnete 
sie: „Als sie auf mich zukamen, fühlte ich mich sehr geehrt. Ich war beeindruckt von der grossartigen 
Firma. Es ist fantastisch für OMEGA zu arbeiten - sie kümmern sich wunderbar um einen. Sie 
engagieren sich ausserdem für wohltätige Angelegenheiten und haben mich in meiner Arbeit für UN 
Women sehr unterstützt. Nach all den Jahren kennen wir uns sehr gut und haben eine tolle 
Zusammenarbeit aufgebaut." 
 
Hinsichtlich der Rolle, die Zeit in ihrem Leben spielte, meinte die Schauspielerin: „Es ist mit klar 
geworden, dass Zeit, besonders wenn man älter wird, das kostbarste Gut ist. Man kann Zeit weder 
kaufen noch zurückgewinnen. Sie ist wirklich das Allerwichtigste im Leben. Heute mache ich mir stets 
bewusst, wie ich meine Zeit für Drehtermine und Familienleben nutze." 
 Sie fügte an: „Es ist eigenartig, Zeit auf philosophischer Ebene zu diskutieren – aber es ist ein Thema 
über das ich sehr gerne spreche." 
 
OMEGA-Präsident Stephen Urquhart wurde gefragt, weshalb OMEGA sich dazu entschieden hat, für 
die Einführung der neuen Ladymatic-Modelle nur zweieinhalb Jahre nach der weltweiten 
Markteinführung der Kollektion in Peking, ein solches Grossereignis zu veranstalten. „Es hebt den 
bisherigen Erfolg der Ladymatic richtig hervor“, erklärt er. „Mit der Lancierung der Kollektion im Jahr 
2010 betraten wir Neuland. Die Tatsache, dass wir im März 2013 die neuen Modelle mit einem 
weltweiten Event dieser Grössenordnung und derselben Sprecherin lancieren, sagt nicht nur sehr viel 
über die Qualität und das Design der Ladymatic, sondern auch über ihre Kontinuität aus. 
 
Die Postsparkasse, wo die Interviews geführt wurden, gilt als Meisterwerk der modernistischen Wiener 
Architektur. Sie wurde 1903 von Wagner als Teil eines Wettbewerbs entworfen und war einer von 37 
eingereichten Projektvorschlägen. Die Jury war sowohl von dem Design wie auch der Funktionalität 
des Gebäudes beindruckt. 
 
Mit Nicole Kidmans kurzem Besuch in der OMEGA Boutique Wien endete ihre zweitägiger Aufenthalt 
in Wien. 
 
 
Die folgenden Bilder sind ebenfalls verfügbar: 
 

       


