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CAPOLAVORO – „Brillantissimo 2“
spricht die Sprache der Liebe. Für
alle unvergesslichen Momente und
großen Augenblicke sind die strahlend großen Diamanten aus der Kollektion von Capolavoro genau richtig.
Large diamonds speak love’s language in “Brillantissimo 2”.
B1, 229/330, B/C

Armin Kühnel, Siegmund
Finder, Julia Balestra, Chris
Rauschmayer, Jochen Stei
dinger, Wolfgang Fischer und
Andreas Wörner (stehend, v. l.)
sowie Ines Vuillermin (vorn
links) und Anne Kaiser-Kolb.

BRUNO MAYER präsentiert unter
seiner Schmuckmarke „Elaine
Firenze“ diese Ringe mit Edel
steinen in frühlingshaften Pastellfarben, gefasst in 585 Rosé- oder
Weißgold. Brillanten, gelber und
mintgrüner Quarz sowie Mondstein
sorgen für funkelnde Akzente.
Elaine Firenze steht für lebens
frohes italienisches Schmuckdesign
in Gold mit Farbedelsteinen.
Bruno Mayer’s “Elaine Firenze”
brand presents rose gold or white
gold rings with pastel diamonds,
quartzes or moonstones.
B1, 101/300, A/C

Neue Trauringinitiative
new Wedding-ring Initiative

A

m Messefreitag um 14 Uhr
präsentierte sich die neue
Initiative „100 Prozent Made
in Germany“ dem Fachpublikum in der Halle B1 am Stand
des Bundesverbandes Schmuck + Uhren.
Eingeladen hatten dazu Anne Kaiser-Kolb
von Johann Kaiser aus Hanau sowie Chris
Rauschmayer von der gleichnamigen
Manufaktur aus Pforzheim. Sie stellen bei
der neu gegründeten Gesellschaft die
Geschäftsführung. Die Mitgliedsunternehmen sind Johann Kaiser, August
Gerstner, Max Kemper, G. Kühnel, Karl
Steidinger, Albert Wörner, J. Fischer &
Sohn, Roland Rauschmayer und Linder
Schmuck.
Erläutert wurden die Fakten, Hintergründe und Vorteile des Verbunds, denn
Brautpaare sind zunehmend verunsichert,
wenn sie sich im Internet über Trauringe
informieren. Vermeintliche Schnäppchen
locken überall. Aber sind die Angebote
auch seriös? Halten die Ringe ein Eheleben lang? Wie sieht es mit dem Service
aus, zum Beispiel bei Weitenänderungen?
Werden die Ringe unter ethisch einwandfreien Gesichtspunkten gefertigt? Fragen

GERSTNER – Inspiriert von dem
bekannten Gedicht Hermann
Hesses, hat Gerstner die Kollektion
„Stufen“ entwickelt. Angesichts
dieser feinen, poetisch anmutenden
Modelle mit den angedeuteten
Abstufungen ist es ein Leichtes, den
Zauber des Anfangs festzuhalten.
Besonders, wenn es sich um die
Liebe zweier Menschen handelt.
A. Gerstner’s poetic “Steps” line
cites Hermann Hesse, who knew
that magic indwells every new
beginning. B1, 337/434, C/D

ANDREW GEOGHEGAN zeigt
einen neuen Ring aus der
„Satellite“-Kollektion. „Phönix“
entwickelt mit einem Turmalin und
einem Tansanit, umgeben von Diamanten und gefasst in 750 Gelbgold, eine fast magische Anzie
hungskraft. Die Lücke zwischen den
trapezförmigen Farbsteinflächen
schafft einen Spannungsbogen.
Andrew Geoghegan sets a trapezoidal tourmaline and a trapezoidal
tanzanite in yellow gold for the dramatic new “Phoenix” ring in his
“Satellite” line. B1, 136, A
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fragen an…

Neun deutsche
Trauringhersteller
stellen auf der
INHORGENTA MUNICH ihre
Initiative „100 Prozent
Made in Germany“ vor.
Nine German weddingring manufacturers
introduce their
“100 per cent Made in
Germany” initiative
at INHORGENTA MUNICH.
über Fragen, auf die nun die Trauringinitiative eine Antwort geben will. Künftig sind
in Deutschland nachhaltig gefertigte Qualitätstrauringe auf den ersten Blick an dem
Logo „100 Prozent Made in Germany“ zu
erkennen.
Dem Fachhandel bietet der Zusammenschluss der neun deutschen TrauringHersteller zum einen gute Verkaufsargumente. Der hohe Qualitätsanspruch der
beteiligten Unternehmen wird Verbrauchern in Informationsbroschüren erklärt.

… Falk Dettinger

Schmuckpässe sowie eine Punze im Trauring erleichtern die Identifikation. Fachhändlern bietet die Initiative Aufkleber
und Aufsteller für das Schaufenster.
Die Manufakturen von „100 Prozent
Made in Germany“ werben zunächst in
Gemeinschaftsanzeigen in Hochzeits
magazinen, auf Hochzeitsportalen und den
eigenen Unternehmensseiten im Internet
für ihren Zusammenschluss.
The initiative “100% Made in Germany” was presented yesterday at the booth
of the Bundesverband Schmuck + Uhren
in Hall B1 on Friday at 2pm. Each of the
initiative’s nine manufacturers fabricates
its wedding-rings exclusively in Germany.
They are Johann Kaiser, August Gerstner,
Max Kemper, G. Kühnel, Karl Steidinger,
Albert Wörner, J. Fischer & Sohn, Roland
Rauschmayer and Linder Schmuck.
The advantages were explained and
questions answered, e.g.: Are seeming bargains genuinely worth the money? Will our
rings last a lifetime? What about service,
e.g. if we need to widen a ring? And were
our rings ethically and sustainably manufactured?
BV Schmuck + UHREN: B1, 101, A

Broschürenbeispiel.
Flyer with pictures
template.

Geschäftsführer von Eugen Dettinger
CEO of Eugen Dettinger

Questions for…

1. Es gibt ja zahlreiche Anbieter für Solitärringe. Was ist Ihr
Denkansatz?
Nun, oft bekommen Juweliere Werbematerialien von ihren
Zulieferern mit einer großen Auswahl an Solitären. Da wird
dann auf die Juweliere vor Ort verwiesen. Aber diese können
zumeist nur einige Modelle präsentieren. Kommt nun ein
Mann auf der Suche nach einem Ring ins Geschäft, möchte er
eine schnelle Lösung. Ist der Wunschjuwel aus dem Prospekt
nicht vorrätig, hat das Fachgeschäft schon verloren. Der Mann
wird zu einem Filialisten gehen, wo er eine größere Auswahl
vermutet. Daher haben wir ein maßgeschneidertes Solitärringkonzept für den Juwelier entwickelt.

GILOY – Mit „Solitaire – World of Diamonds“ eröffnet die deutsche
Diamantschmuckmarke Bellaluce aus dem Hause Giloy dem Juwelier die
Möglichkeit, das Solitär-Basis-Segment als seine eigene Juweliermarke zu
präsentieren. Ganz neu wird dafür eine hochwertige Display-Box vorgestellt,
die die Juweliere individuell bestücken können. Und: Zu jedem BellaluceVerlobungsring erhält der Käufer zudem eine Geschenkbox, die den Solitär
beim Öffnen der Box wirkungsvoll in Szene setzt.
With Bellaluce’s “Solitaire – World of Diamonds”, each jeweller can present
the Solitaire Basis Segment as his or her own brand. A display box and a gift
box are available too. B1, 147/252, A/B

2. Wie sieht das konkret aus?
Der Juwelier kann sich mit uns einen ganz individuellen Auftritt zusammenstellen. Er präsentiert dem Kunden dann ausschließlich die Ware,
die er auch vorrätig hat. Von der Broschüre bis
hin zum Webauftritt und dem Display wird alles
darauf abgestimmt. Der Juwelier disponiert bei uns
also gewisse Modelle und stellt sich aus unserem
Baukastensystem die Broschüre mit genau die-
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sen Modellen und dem von ihm
gewünschten Layout zusammen. Es gibt sogar
einen individuellen Eindruck. Auf das spezielle Angebot passen
wir auch eine wertige Präsentationsbox für das Schaufenster
und ein E-Booklet für die Homepage an. Das alles bieten wir
als Paket an.
3. Und wie viel kostet das?
Durch den modernen Digitaldruck sind die Kosten überschaubar. Wir beteiligen uns an den Kosten oder übernehmen diese,
je nach Disposition. Hierfür gibt es verschiedene Konstellationen. Die Pakete beginnen bereits bei einem wirklich
überschaubaren Einkaufsvolumen.

Falk Dettinger

“Many manufacturers supply solitaire rings, but
we’re different because we offer each partner jeweller a custom-tailored concept, from the brochure
to the advertising to the display: every aspect is in
harmony with all the others. The brochure features
only the models that he has ordered and presents
them in an individually designed layout.”
EUGEN DETTINGER: B1, 243/346, B/C

