
freitag, 12. februar 2016

Daily
IndIvIdual. InspIrIng. InnovatIve.   12.–15. Februar 2016    MunIch InternatIonal trade FaIrs   www.Inhorgenta.coM 

neues Messekonzept erzeugt sog In der branche
the FaIr’s new concept generates dynaMIsM In the Industry 

W
enn am heutigen tage 
die Inhorgenta 
MunIch 2016 star-
tet, können sich besu-
cher und aussteller des 

branchenevents auf viele neuerungen 
freuen. da sind vor allem klarere struktu-
ren – bei der gestaltung der hallen ebenso 
wie bei der zusammenstellung der ausstel-
ler innerhalb der einzelnen hallen. 

hinzu kommt ein umfangreiches und 
informatives rahmenprogramm sowie die 
verstärkte ausrichtung der Inhorgenta 
MunIch als „Messe für entdecker“. will 
heißen: bereits zu einem sehr frühen zeit-
punkt können Juweliere und goldschmiede 

hier neue Ideen, 
trends, technologien, 
produkte und Mar-
ken entdecken, die 
das zeug zu umsatz-
trägern für das Jahr 
haben.

um die Inhorgenta MunIch 
erneut zu einem bedeutenden branchen-
eignis im kalender von herstellern und 
einkäufern zu machen, haben die Messe-
verantwortlichen seit dem vergangenen 
Jahr viel zeit und arbeit investiert: besu-
cher und aussteller wurden angehört, die 
konzepte hinterfragt, hallen neu struktu-
riert und innovative angebote entwickelt.

das ergebnis all 
dieser bemühungen 
kann sich wahrlich 
sehen lassen: Mit 
einem ganz neuen 
auftritt präsentiert 
sich beispielsweise 

die halle b1. hier konzentriert man sich 
wieder konsequent auf exzellente ausstel-
ler- und produktqualität sowie auf hoch-
wertige unterhaltung. das neue gestal-
tungskonzept der nun „Fine Jewelry“ 
getauften halle rückt die exklusiven kol-
lektionen der aussteller verstärkt in den 
Fokus. erste erfolge lassen sich bereits 
ablesen: renommierte Marken wie schaff-
rath, henrich & denzel oder ehinger-
schwarz, die zuletzt nicht auf der  
Inhorgenta MunIch ausgestellt 
hatten, sind von dem neuen Messekonzept 
überzeugt – sie gehören zu den rückkehrern. 

einem konzeptionellen und architek-
tonischen relaunch wurde auch die halle 
a1 unterzogen. die konsequente ausrich-
tung auf das uhrensegment bietet besu-
chern einen effizienten Überblick über 
hersteller und kollektionen, die für ihr 
portfolio interessant sind. neu ist auch das 
watch Innovation Forum. besucher erfah-
ren in vorträgen und vorführungen alles 
über aktuelle entwicklungen und trends 
der uhrenszene.

hinzu kommen zahlreiche sonder-
flächen und interaktive angebote, die die 
präsenz der Marken ergänzen. vom „web 
campus“ bis zum „career day“ – einer 
Infobörse für den branchennachwuchs – 
reicht das angebot. der entdeckungsreise 
2016 steht also nichts im weg.
when Inhorgenta MunIch 2016 
starts today, visitors and exhibitors can look 
forward to many new features at the indus-
try’s preeminent annual event. these are 
primarily new structures in the design of 
the halls and in the composition of exhibi-
tors in each hall. there’s also a comprehen-
sive and informative events program and a 
stronger orientation for Inhorgenta 
MunIch as a “trade fair for discoverers.” 

Inhorgenta MunIch 2016 
MIt klarer ausrIchtung

Inhorgenta MunIch 2016 
has a clear orIentatIon

edItorIal

sehr geehrte 
daMen und herren, 
ganz herzlich möchte ich sie zur 43. 
Inhorgenta MunIch begrüßen – 
und Ihnen versichern, dass wir dem dies-
jährigen Messeevent genauso gespannt  
entgegensehen wie sie. hinter uns liegt ein 
arbeitsreiches Jahr, in dem wir in engem 
austausch mit der gesamten branche  
daran gearbeitet haben, für die  
Inhorgenta MunIch 2016 neue 
angebote zu entwickeln, die sich maßgeb-
lich vom bisherigen profil der Messe unter-
scheiden. nun freuen wir uns, Ihnen in den 
kommenden Messetagen die ergebnisse 
präsentieren zu können. 

In den neu konzipierten hallen präsen-
tieren internationale aussteller ihre aktuel-
len neuheiten – die konzentration auf 
hochwertige schmuckmarken in halle b1, 
auf uhren in a1 und auf lifestylemarken in 
b2 erleichtert Ihnen die orientierung. und 
weil sich die Inhorgenta MunIch 
nicht nur als handels-, sondern auch als 
Informations-plattform versteht, haben 
wir ein spannendes rahmenprogramm 
zusammengestellt. eine detaillerte auf-
listung aller events finden sie auf seite 14.

das feierliche opening der Messe  
findet am nachmittag mit einer Jewelry 
show statt. Über leinwände können sie 
diese live verfolgen. zu vier weiteren Jewel-
ry shows in den nächsten tagen möchte 
ich sie heute schon herzlich einladen.

dear ladIes and gentleMen,
welcome to the forty-third Inhorgenta 
MunIch. I can assure you that we’re 
looking forward to this year’s trade fair with 
as much anticipation as you are! an intense 
year lies behind us, during which we stayed 
in close touch with the entire industry and 
developed new offers for Inhorgenta 
MunIch 2016 that differ markedly from 
the trade fair’s previous profile. now we’re 
eager to show you the results of our 
efforts!

International exhibitors present their 
latest new items in our newly conceived 
halls. we’ve made it easier for you to stay 
oriented: we’ve grouped all of the high-
quality jewelry brands in hall b1, the 
watch brands in hall a1, and the lifestyle 
brands in hall b2. and because  
Inhorgenta MunIch isn’t only a 
commercial platform, but also a platform 
for information, we’ve compiled an excit-
ing events program for you. please find a 
detailed list of all events on page 14.

the festive opening of this year’s 
fair takes place in the late afternoon and 
features one of the first jewelry shows, 
which you can view live on special 
screens. I’d also like to cordially invite 
you to attend four other jewelry shows in 
the next few days.

steFanIe MändleIn
projektleiterin/exhibition director 
Inhorgenta MunIch 2016

this means: very early in the year, jewelers 
and goldsmiths can discover new ideas, 
trends, technologies, products and brands 
that have what it this to boost their reve-
nues throughout 2016 and beyond.

the fair’s decision-makers have invested 
a great deal of time and effort during the 
past twelve months to assure that  
Inhorgenta MunIch once again 
serves as an important event for manufac-
turers and purchasers in our branch of 
industry. they listened to visitors and exhib-
itors, questioned existing concepts, newly 
structured the halls and developed innova-
tive offers. 

the results of these efforts are truly 
worth seeing. hall b1, for example, shines 
with a totally new design and a sharp focus 
on excellent exhibitors, high-quality prod-
ucts and first-rate entertainment. with a 
new design concept and a new name, the 
“Fine Jewelry” hall shines the limelight on 
exhibitors’ exclusive collections. the first 
successes are already evident: renowned 
brands such as schaffrath, henrich & denzel 
or ehinger-schwarz, which had not exhib-
ited at Inhorgenta MunIch 
recent ly, have been convinced by the fair’s 
new concept and now number among the 
returnees. 

hall a1 has likewise undergone a con-
ceptual and architectonic relaunch. thanks 
to its stringent orientation on the watch 
segment, this hall offers its visitors an effi-
cient overview of manufacturers and col-
lections that are interesting for the visitors’ 
portfolios. also new here is the watch 
Innovation Forum, where visitors can 
attend lectures and demonstrations to 
learn all about the latest developments and 
trends on the watch scene. 

the fair also includes many special 
areas and interactive offers to augment the 
brands’ presences. the spectrum ranges 
from “web campus” to “career day” as an 
informative platform for the next genera-
tion in the industry. a bright and unob-
structed path lies ahead and the voyage of 
discovery in 2016 begins!

umsatz in deutschland in Millionen euro zu endverbraucherpreisen
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two percent growth
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uhren / watches schmuck / jewelry gesamt / total *prognose / forecast

3382
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2010

4742

2011

4932

2012

5008

2013

4729

2014

4650

2015*

4741

solide schmuckverkäufe und eine frankenbedingte sonderkonjunktur bei uhren 
bescherten der branche laut dem bundesverband der Juweliere (bvJ) in 2015 ein 
umsatzwachstum von zwei prozent. solid jewelry sales and a watch boom triggered 
by the changed value of the swiss Franc are responsible for a growth of turnover by 
two percent in 2015, according to the bundesverband der Juweliere (bvJ).

glänzender auFtakt
brIllIant start

Zeigten sich beeindruckt von der schön-
heit der schmuckstücke, die sie wäh-
rend der  heutigen Inhorgenta 

MunIch eröffnungsshow präsentieren wer-
den: gemeinsam mit schauspieler ralf bauer 
probten die Models bei der generalprobe schon 
mal den gang über den laufsteg. um 17.30 
uhr findet die erste von insgesamt fünf „Jewelry 
shows“ in halle b1 statt, bei der hochkarätige 
schmuckstücke ausgewählter aussteller prä-
sentiert werden. weitere „Jewelry shows“ sind 
am samstag und sonntag, jeweils um 13 und 
16.30 uhr zu erleben.
at the dress rehearsal actor ralf bauer and fash-
ion models were impressed by the beauty of the 
jewelry that they will present at today’s 
Inhorgenta MunIch opening show. the 
first of five “Jewelry shows” will take place in 
hall b1 at 5.30 p.m. and puts the limelight on 
the exquisite pieces from several selected exhib-
itors. More “Jewelry shows” will be held on  
saturday and sunday at 1 p.m. and 4.30 p.m..
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Die Schönheit Der natur

MeiSterliche KunStwerKe 
von hanS D. Krieger

MaSterful artworKS 
froM hanS D. Krieger 

D
ie tradition der idar-ober-
steiner Manufaktur hans D. 
Krieger im edelsteinhand-
werk reicht fast 300 Jahre 
zurück. Doch beim Marke-

ting geht das unternehmen, dessen Dia-
mant- und farbstein-Juwelen von liebha-
bern auf der ganzen welt geschätzt wer-
den, ganz neue wege. So präsentiert es 
seine prächtig funkelnden Preziosen seit 
September letzten Jahres in den sozialen 
Medien wie facebook oder instagram. Mit 
großem erfolg: frauen aus der ganzen 
welt posten ihre Kommentare zu den zeit-
los schönen Stücken. Die likes fliegen den 
einzigartigen Juwelen nur so zu. allein auf 
facebook hat hans D. Krieger in den ers-
ten vier Monaten, die der account frei 
geschaltet ist, über 5000 follower gefun-
den. Mit steigender tendenz. vielleicht ist 
ein grund für die Begeisterung der 
online-community die tatsache, dass 
diese Kunstwerke aus gold, Platin, feins-
ten Diamanten und farbedelsteinen für 
die ewigkeit geschaffen wurden. Das setzt 
einen schönen Kontrapunkt zu unserer 
schnelllebigen Zeit, die gerade im internet 
ihren ausdruck findet. 

auf der inhorgenta Munich 
2016 kann sich die fangemeinde unter 
den Juwelieren vom gespür der Designer 
und Meisterhandwerker für bleibende 
Schönheit und exquisite Materialen live 
überzeugen. hans D. Krieger hat wieder 

neue Juwelenideen im Messegepäck, die 
ganz sicher alle Zeiten überdauern werden. 
Zahlreiche neuheiten gibt es auch bei der 
linie vainard, die Schmuckdesign zur 
Kunstform erhebt. Die einzigartigen Stü-
cke sind zusammen mit dem Düsseldorfer 
Schmuckkünstler georg hornemann ent-
standen. acrylglas und edle Materialien 
verbinden sich hier zu einer klaren, gerad-
linig eleganten formensprache und einer 
neuen Modernität. Die neuen Designs 
sind mit 750 roségold verarbeitet und 
erstmals auch mit farbsteinen erhältlich. 
although the lapidary history of this man-
ufactory in idar-oberstein began nearly 
300 years ago, hans D. Krieger pursues 
entirely new paths for marketing its dia-
mond and colored-gemstone jewelry, 
which is appreciated by connoisseurs all 
over the world. for example, hans D. 
Krieger first presented its gorgeously spar-
kling treasures on social media such as 
facebook and instagram in September 
2015. with great success: women around 

the world posted comments about these 
timelessly beautiful pieces. “likes” flew to 
these unique jewels like bees to honey. 
hans D. Krieger gained over 5,000 fol-
lowers on facebook alone during the first 
four months after its account opened. and 
the throng of followers continues to grow. 
one reason for the online community’s 
enthusiasm could be that these artworks, 
which celebrate gold, platinum, the finest 
diamonds and colored gems, are crafted 
for eternity. this stands in beautiful con-
trast to our era’s breakneck pace, which is 
most hectic on the internet. 

at inhorgenta Munich 2016, 
jewelers who number among this brand’s 
fans can be convinced firsthand by the 
sensitivity which this label’s designers and 
master craftspeople cultivate for perennial 
beauty and exquisite materials. once 
again, hans D. Krieger comes to the fair 
with new jewelry ideas destined to outlive 
all trends and fashions. Many new items 
have also been added to the vainard line, 
which raises jewelry design to an art form. 
created in collaboration with jewelry artist 
georg hornemann from Düsseldorf, these 
pieces combine acrylic and noble materials 
to create a lucid, straight-lined formal idi-
om and a new modernity. the new designs 
are crafted with 750 pink gold and are also 
available with colored gems for the first 
time.
hanS D. Krieger: B1, 205/306, B/c

Was ist das Erfolgsgeheimnis der  
Kollektion Pop?
ihre inspirationsquelle – die moder-
ne Kunst – und die fähigkeit, diese 
in einer einzigartigen, persönlichen 
gestaltungsform zum ausdruck zu 
bringen. Daraus entstand ein Krea-
tiv- und vermarktungsprojekt, das alle 
unsere Mitarbeiter, die einzelhändler 
und auch die Menschen umfasst, die 
die ringe kaufen.

Welche ist die schönste Neuheit, die 
Sie auf der Messe vorstellen?
Die linien i-Pop und Minipop, die 
den ansatz der Stackable rings wei-
terverfolgen, allerdings mit Sets aus 
drei statt aus vier ringen und noch 
eingängigeren farben.

Was sind – neben Qualität und Krea-
tivität – Ihre Erfolgsfaktoren?
wir glauben fest an unser Projekt und 
ich bin überzeugt, dass die Kunden 
dies genau merken. auch wenn wir 
neue Kunden hinzugewinnen, arbeiten 
wir weiterhin vor allem mit unseren 
bestehenden Konzessionären. Diese 
Kontinuität halte ich für ein wichtiges 
Zeichen. und wir verfügen über einen 

… aDolfo courrier
geSchäftSführer
Managing Director 3fragen an…

QueStionS for…

News
News

Silhouette – Die Pforzheimer 
Manufaktur stellt die Keramik-
Designlinie Jarretiere vor. Mit 
unsichtbaren und flexiblen edel-
stahlspiralen im inneren lassen sich 
die ringe und armbänder spielend 
leicht anziehen. versehen mit feins-
ten Diamanten und verschiedenen 
goldfarben wirkt diese Designlinie, 
die in Zusammenarbeit mit einem 
italienischen Schmuckdesigner ent-
standen ist, modisch und zugleich 
sehr edel. 

DIE FARBSTEINSPEZIALISTEN   
 IDAR-OBERSTEIN  GERMANY

CALEIDOSCOPE

INHORGENTA MUNICH
Halle C1 | Stand 314 | Gang C

effizienten Kundendienst. Der einzelhan-
del hat mit sehr anspruchsvollen verbrau-
chern zu tun, weshalb ein vertrauensvolles 
verhältnis zwischen hersteller und händ-
ler grundlegend ist. wir sind stolz auf 
den guten ruf, den wir uns mit unserem 
Schmuck, der komplett in italien gefertigt 
wird, erarbeitet haben.

What would you say is the secret of the 
Pop collection’s success?
it is its source of inspiration in modern art 
and the ability to express this in a unique 
and personal style. these resulted in a cre-
ative and marketing project that includes 
all of our employees, the retail dealers and 
the people who buy the rings. 

What is the most beautiful new item that 
you’re premiering at the fair?
our loveliest newcomers are the i-Pop and 
Minipop lines, which continue the idea of 
stackable rings, but with sets of three rings 
rather than four and with even catchier 
colors.

Alongside quality and creativity, what 
other factors contribute to your success?
we firmly believe in our project and i’m 
convinced that our customers can clearly 

sense this. even when we acquire new 
customers, we continue to work pri-
marily with our existing concessionar-
ies and i believe this continuity sends 
an important signal. we also have very 
efficient customer service. the retail 
trade serves highly sophisticated and 
demanding consumers, so a trusting 
relationship between the manufac-
turer and the dealer is essential. we’re 
proud of the good reputation that 
we’ve earned with our jewelry that is 
completely manufactured in italy. 
aDolfo courrier: B1, 211, B

adolfo courrier

ringe der Pop Jungle linie 
rings from the Pop Jungle line

the Beauty of nature 

neue Designs der linie vainard  
aus dem hause hans D. Krieger  
new designs in hans D. Krieger’s 
vainard line 

oDenwalD – große farbsteine 
in neuen und überraschenden fas-
sungen bekommen bei den neuen 
Designs von odenwald einen star-
ken auftritt. ein Beispiel ist die 
Serie naomi, die mit puristischer, 
klarer grafischer anmutung über-
zeugt. in einer elliptischen fassung 
funkelt ein markanter grüner ame-
thyst im navette-Schliff. ergänzt 
wird der voluminöse ring von einem 
passenden collier.
odenwald’s newest designs make 
strong statements by presenting 
large colored gems in new and sur-
prising settings. a good example of 
this is the naomi series, which con-
vinces jewelry lovers with its puristic 
and clearly graphical aura. a 
remarkable navette-cut green ame-
thyst sparkles in an elliptical setting. 
a matching necklace complements  
this voluminous ring. 
B1, 244, B

SchwaB – Die gold- und Platin-
schmiede Schwab legt wert auf aus-
gesuchte Materialien, die sie für ihre 
modernen Klassiker verwendet. fir-
menlenker uwe fiedler interpretiert 
mit seinem team klassische 
Schmuckwerkstoffe wie Platin, gold, 
Diamanten und edelsteine im Spiel 
mit weiteren elementen wie carbon 
neu. als Basis der innovativen 
Schmuck-Kollektion namens cosmos 
wird die spezielle Struktur der Koh-
lenstoffverbindung zum Blickfang. 
Das matte, satte Schwarz bildet die 
Bühne für Perlen, Diamanten, farb-
steine und edelmetalle. 

the Schwab gold and platinum 
smithy prioritizes selected materi-
als, which it uses for its modern 
classics. the company’s director 
uwe fiedler and his team newly 
interpret jewelry materials such as 
platinum, gold, diamonds and pre-
cious stones in interplay with other 
elements such as carbon. the car-
bon composite’s unusual texture is 
the eye-catching basis for an inno-
vative collection of jewelry named 
cosmos. the matte, rich black cre-
ates a stage for pearls, diamonds, 
colored gems and precious metals. 
B1, 245, B

the Silhouette manufactory from 
Pforzheim presents its Jarretiere 
designer ceramic line ceramic. con-
cealed, flexible, stainless steel spi-
rals inside the rings and bracelets 
make it child’s play to put them on. 
the fashionable and very elegant 
pieces in this line were created 
together with an italian jewelry 
designer. Studded with the finest 
diamonds, they’re available in vari-
ous gold colors. 
B1, 416, D
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Es lEbE dEr solitär
long livE thE solitairE!

bEi dEr diamondgroup 
drEht sich allEs 

um EinEn stEin

EvErything rEvolvEs 
around onE stonE at thE 

diamondgroup 

D
ie diamondgroup präsentiert 
auf der inhorgEnta 
munich 2016 mit einem 
spektakulären stand ein rie-
siges Warenangebot. hier 

findet der Fachhandel alles, was er für sein 
tagesgeschäft braucht. im mittelpunkt 
steht klassischer diamantschmuck. 
geschäftsführer Frank heringer sagt: 
„die Kunden suchen wieder das Echte, 
Wahre, bleibende und Klassische. solitäre, 
Eternity, memoires, tennisarmbänder, 
illusion settings sind angesagt. der König 
der Edelsteine beherrscht die abverkäu-
fe.“ geschäftsführerin anke schmidt 
ergänzt: „das motto scheint zurzeit zu 
lauten: Frühstück bei tiffany statt latte 
im trendshop. die Frauen suchen wieder 
nach basics und kaufen sich zeitlos schöne 
dinge, die man täglich tragen kann.“ 

der klassische bereich, insbesondere 
der solitär, boomt daher. das segment 
profitiert auch von der rückbesinnung auf 
die tradition der verlobung mit einem 
antragsring sowie der morgengabe am tag 
der hochzeit. hier bietet die diamond-
group eine riesige auswahl an solitären 
mit einem steinbesatz von 0,05 bis 1 Karat. 
die breite des angebots zeigt allein der 
neue Katalog für 2016, in dem auf 53 der 
insgesamt 360 seiten ausschließlich soli-
täre vorgestellt werden. anke schmidt 
fügt an: „Zudem stellen wir neue displays, 
verpackungen und marketingmaßnahmen 
zur unterstützung am pos vor, speziell 
unter anderem auch für das solitär-
geschäft. so gibt es ein neues solitär-
display, welches dem schaufenster-
bummler eine gute orientierung bietet 
und so für den schnellen abverkauf sorgt.“ 
damit Juweliere ganz genau wissen, was 
bei der diamondgroup auf lager ist, gibt 
es einen neuen b-to-b-shop im internet 
mit einer live-schaltung in den aktuellen 
bestand.
the diamondgroup is proud to present a 
gigantic selection of merchandise at its 
spectacular stand at inhorgEnta 
munich 2016. specialized dealers who 
visit the diamondgroup’s stand will find 
everything they need for their daily busi-
ness here, where classical diamond jewelry 
occupies center stage. cEo Frank  
heringer explains: “customers are again 
seeking pieces that are authentic, genuine, 

long-lasting and classical. solitaires, eter-
nity, memoires, tennis bracelets and illu-
sion settings are en vogue. the king of 
gemstones dominates sales.” 

cEo anke schmidt adds: “the motto 
today seems to be ‘breakfast at tiffany 
rather than latte in a trend shop.’ Women 
are again looking for basics and they’re 
buying timelessly beautiful objects that 
they can wear every day.” 

that’s why the classical genre, espe-
cially the solitaire, is booming. this seg-
ment also benefits from a return to the 
traditions of sealing an engagement with 
an engagement ring and giving a morning 
gift to the bride-to-be on her wedding 
day. the diamondgroup offers a huge 
selection of solitaires with gems weighing 
from 0.05 to 1.00 carat. the breadth of 
the assortment is evident in the size of the 
new 360-page catalogue for 2016, in 
which 53 pages are devoted exclusively to 
solitaires. anke schmidt adds: “We’re also 
introducing new displays, packaging, and 
marketing measures for support at the 
pos, especially for the solitaire business. 
For example, we have a new solitaire dis-
play that provides good orientation for 
window-shoppers and thus encourages 
quick sales.” Jewelers can know exactly 
what the diamondgroup presently has in 
stock by visiting the b2b shop in the 
internet and following the live link to the 
current stock. 
diamondgroup: b1, 155/163, a/b

2014 haben Sie eine Manufaktur in 
Puchheim eröffnet. Welche Bedeu-
tung hat für Sie Made in Germany? 
Eine sehr große, weil wir hier in unserer 
manufaktur echte meisterwerke ferti-
gen. capolavoro kommt aus dem ita-
lienischen und heißt übersetzt ‚meis-
terwerk‘. und der name ist auch das 
Konzept: höchste meisterhafte gold-
schmiedekunst, feinste materialien, 
hochwertige verarbeitung, präzision, 
gutes design. das ist capolavoro. Wir 
werden die manufaktur weiter aus-
bauen. Wir können mit der eigenen 
Fertigung auch viel flexibler auf die 
Kundenwünsche reagieren. 

Was ist italienisch an Capolavoro, was 
deutsch? 
auf die idee, eigenen schmuck zu 
machen, kam ich auf einer italienreise. 
mit italien verbinde ich leichtigkeit, 
lebensfreude, gutes design, bleibende 
schönheit, harmonie. diese Eigen-
schaften finden sie auch in unseren 
designs. die meisterliche Fertigung, 
die liebe für die details, die genauig-
keit, mit der wir hier fertigen, das ist 
deutsch an capolavoro. aber: ohne 
echte leidenschaft kann kein meister-
werk entstehen … das ist das verbinden-
de zwischen italienischer lebensart und 
dem deutschen drang zur perfektion. 

Welche Neuheiten stellen Sie in  
München vor? 
Wir entwickeln unsere vier Kollekti-
onen beständig weiter. denn unser 
schmuck zeichnet sich dadurch aus, 
dass er zwar sehr hochwertig ist, sich 
dennoch als alltagsbegleiter eignet. da 
muss er auch zur jeweiligen mode pas-
sen und die trendfarben widerspiegeln. 
Es gibt also auf unserem messestand 
viel neues zu entdecken. 

In 2014 you opened a manufactory in 
Puchheim. How important is “made in 
Germany” for you? 
made in germany is extremely impor-
tant because we fabricate genuine 
masterpieces in our manufactory. the 

italian word “capolavoro” means “mas-
terpiece”. and our name is also our 
concept: the utmost mastery of the 
goldsmith’s art, the finest materials, 
high-quality craftsmanship, precision, 
good design. We’ll further expand our 
manufactory. having our own manu-
facturing capability also enables us to 
respond to customers’ requests with 
much greater flexibility. 

What’s Italian about Capolavoro and 
what’s German about it? 
the idea of making my own jewelry 
occurred to me on a trip to italy. i 
associate italy with lightness, joie de 
vivre, good design, long-lasting beauty 
and harmony. you’ll also find these 
attributes in our designs. masterful 
craftsmanship, love for details, the 
precision with which we fabricate our 
merchandise: that’s the german part 
of capolavoro. but a masterpiece can 
never be created without genuine pas-
sion: it’s the link that connects italian 
lifestyle and the german striving for 
perfection.

What new items are you presenting in 
Munich? 
We continually evolve our four collec-
tions. a distinguishing feature of our 
jewelry is that it not only embodies 
very high quality, but it’s also an eve-
ryday companion for a woman. it must 
match the latest fashions and reflect 
the trendy colors. there will be plenty 
of new items awaiting discovery at our 
stand. 
b1, 133/232, a/b

… gErhard Fritsch
gEschäFtsFührEr capolavoro
managing dirEctor oF capolavoro3FragEn an…

QuEstions For…

gerhard Fritsch

immer auf dem neuesten stand: der neue b-to-b-shop der diamondgroup ist online  
always up to date: the new b2b shop of the diamondgroup is online

im Fokus: solitäre der diamondgroup  
booming genre: solitaires, diamondgroup

100% madE in gErmany 
– die trauringinitiative deut-
scher manufakturen stellt sich 
in der halle b1 vor. Jeder der 
beteiligten neun hersteller 
zeigt hier seine top-produkte, 
eindrucksvoll und emotional 
inszeniert von dem dekora-
tions-seminarleiter des usE 
bildungszentrum pforzheim. 
außerdem legt die initiative 
ein gewinnspiel auf, bei dem 
ein inhouse-seminar vom usE 
als gewinn winkt.

the wedding-ring initiative of 
german manufacturers 
presents itself in hall b1. Each 
of the nine participating manu-
facturers displays its top prod-
ucts, impressively and emo-
tionally staged by the director 
of decorations seminars at the 
usE educational center in 
pforzheim. the initiative also 
sponsors a sweepstake: the 
prize is an in-house seminar by 
usE.
b1

pEtEr FischEr – die  
ringe der charming diamonds 
Kollektion von peter Fischer 
Juwelen aus 750 gold sind 
feminin, zart und funkelnd. die 
pforzheimer Firma bietet eine 
vielzahl an eleganten Kombi-
nationen aus verschiedenen 
schliffen und goldfarben. die 
antragsringe sind auch mit 
leuchtenden Farbedelsteinen 
als mittelsteine wie blaue, gel-
be oder pinke saphire erhält-
lich. neu zur inhorgEnta 
munich sind versionen mit 
breiteren ringschienen. 

the 750 gold rings in the 
charming diamonds collection 
from peter Fischer Juwelen are 
feminine, romantic and incan-
descent. this label from 
pforzheim offers a large 
number of elegant combina-
tions of various cuts and gold 
colors. the engagement rings 
are also available with radiant 
colored gems (for example, 
blue, yellow or pink sapphires) 
as their central stones. ver-
sions with broader ring bands 
are new at inhorgEnta 
munich. b1, 415, d

News
News

ElainE FirEnZE – lässiger luxus, 
italienisches design und mediterrane 
leichtigkeit zeichnet die schmuckmarke 
Elaine Firenze aus. charakteristisch für 
die marke aus dem hause bruno mayer 
sind auch die femininen XXl-Ketten mit 
Farbsteinen. Für die saison 2016 gibt es 
sie mit den modischen Farben grau und 
blau in 585 roségold und mit blauer 
Jade, howlith, labradorit, blautopas, 
grauen mondstein. 
casual luxury, italian design and mediter-
ranean lightness distinguish the Elaine 
Firenze jewelry brand. long, feminine, 
XXl chains with colored gemstones are 
likewise characteristic for this brand from 
the house of bruno mayer. For the 2016 
season, they’re available with fashionable 

grey and blue colors in 585 
pink gold and with 
blue jade, howlite, 
labradorite, blue 
topaz and grey 
moonstone. 

b1, 101/300, a/c



Zeit für Pioniere.

Die Meister Driver Handaufzug zeigt nicht nur die 
Zeit an, sondern bringt eine ganze Epoche zurück: die 
 Anfangsjahre des modernen Automobils und die Stun-
de der großen Technik pioniere. Ihr Äußeres ist inspiriert 
von der Gestaltung historisch bedeutender Oldtimer 
und deren Instrumententafeln. Wie keine andere ver-
bindet sie den einzigartigen Charme dieser Automobile 
mit unserer Leidenschaft für mechanische Zeitmesser 
– und wird so zu unserer nostalgischsten Meister.

Halle A1, Stand 201/102
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„Unsere wichtigste Messe“
“OUr MOst iMpOrtant trade Fair”

selMa sezen, inhaberin 
vOn tezer design, über 

die wichtigkeit der 
inhOrgenta MUnich

selMa sezen, Owner OF 
tezer design, talks abOUt 

the iMpOrtance OF 
inhOrgenta MUnich

B
ei den einzigartigen kollektio-
nen von tezer liegt der Fokus 
auf den colliers und der wei-
terentwicklung von bereits 
existierenden linien.

„Mit Schwung ins neue Jahr“ kann man in 
Ihrem Pressetext lesen. Bezieht sich das 
auf das Design der neuen Schmuckstü-
cke, den Markenauftritt oder beides?
selma sezen: es bezieht sich auf das 
design. eine schwungvolle drehung in rund 
oder oval, veredelt mit einer süßwasserper-
le, macht unsere neue linie in sterlingsilber 
zu einem besonderen blickfang. es besticht 
durch seine eleganz und schlichtheit und 
setzt einen individuellen akzent. 

Welche Neuheiten stellen Sie in diesem 
Jahr sonst noch vor?
Unsere kollektion entwickelt sich orga-
nisch weiter. wir sehen uns unabhängig 
vom trend. zeitlose schmuckstücke sind 
unser ziel. wir arbeiten mit unterschied-
lichen Oberflächen und Farben. Unsere 
neue kollektion ergänzt diese richtung.

Was erwarten Sie sich von der INHOR-
GENTA MUNICH und wie wichtig ist 
diese Messe für Sie?
wir sind sehr gespannt auf die inhOr-
genta MUnich, sie ist unsere wich-
tigste Messe. wir hoffen, dass sie nicht 
weiter an bedeutung verliert. 2015 war ein 
sehr gutes Jahr für uns, was nicht unbe-
dingt zur allgemeinen stimmung passt. 
wir freuen uns auf die gespräche mit 
kunden und kollegen.

Haben Sie ein neues Lieblingsstück in 
ihrer Kollektion?
es gibt nicht das eine lieblingsstück. ich 
habe eine riesige schmuckschatulle (mein 

Die bekannte lifestyle-Marke 
tamaris präsentiert auch in die-
sem Jahr wieder neuheiten die 

Frauenherzen höher schlagen lässt. 
schmuckliebhaberinnen stehen dabei vor 
der Qual der wahl – sie können sich bei 
feinen halsketten, modischen creolen, 
auffälligen gliederarmbänder und den 
verschiedensten ringen zwischen silber, 
gelb- und roségold entscheiden. auch 
die Uhrenkollektion wird allen wünschen 
gerecht und überzeugt mit einem 
höchstmaß an Qualität zu schnell-
dreher-preisen. 

der schmuck und die Uhren werden 
neben dem basissortiment zweimal im 
Jahr um weitere neuheiten erweitert. 
angelehnt an die bekannte schuh-
kollektion werden hier aktuelle trends auf-
gegriffen und gleichzeitig neue gesetzt. 
Mit tamaris ist die modebewusste Frau 
von heute an also sprichwörtlich von kopf 
bis Fuß mit brandneuen styles versorgt. 

den deutschlandvertrieb hat die Fritz 
bandel gmbh, ein etabliertes Familienun-
ternehmen aus düsseldorf, das ausgiebige 
erfahrung in der betreuung von Juwelie-
ren hat.  

Die dancing serie von MY iMenso 
wird kontinuierlich und phantasie-
voll erweitert: neu in diesem Jahr 

und besonders interessant ist das neue 
dancing alphabet in Form kleiner buch-
staben für Medaillons. in die eigens dafür 
kreierten ringe können sowohl die bisheri-
gen frei beweglichen elemente als auch 
die neuen alphabet dancers eingesetzt 
werden. verspielt und persönlich zugleich, 
optimal zum gestalten und zusammen-
stellen von namensinitialen sowie kombi-
nierbar mit einem lieblings-dancer,  

lager) und ich probiere gerne vieles aus. 
Meine Freundinnen beneiden mich sehr 
darum. zur zeit trage ich testweise neue 
designs. das ist mein ultimativer test, ob 
mir eine neue kreation auch wirklich 
gefällt.
 
The unique collections from Tezer focus 
on necklaces and the continuous enhance-
ment of existing lines. 

tamaris, the renowned lifestyle brand, 
again debuts new pieces this year that will 
make women’s hearts beat faster – or 
maybe even skip a beat. Jewelry aficiona-
das face the agony of choice: they must 
try to choose among fine necklaces, fash-
ionable hoop earrings, eye-catching linked 
bracelets and a diverse array of rings in 
silver, yellow gold and pink gold. the watch 
collection likewise leaves no wish unful-
filled, offering the utmost quality at prices 
that encourage quick sales. 

alongside the basic assortment, the 
jewelry and watch lines welcome new-
comers twice each year. as in tamaris’ 
well-known shoe collection, here too the 
collections interpret the latest fashions 
and simultaneously set new trends. Quite 
literally from “top to toe,” tamaris equips 
today’s fashion-conscious woman with 
brand-new styles.

tamaris’ merchandise is distributed in 
germany by Fritz bandel gmbh, an 
established family business with extensive 
experience in catering to the needs of 
jewelers.
Fritz bandel gMbh: 
b2, 320/421, c/d

beispielsweise herzchen, stern oder 
schnuller: den vorlieben des kunden sind 
keine grenzen gesetzt. 
the MY iMenso dancing series is continu-
ally and imaginatively expanded. new and 
especially interesting this year is the 
dancing alphabet in the form of little let-
ters for medallions. the specially created 
rings hold the former, freely movable ele-
ments as well as the new charming alpha-
bet dancers. simultaneously playful and 
personal, optimal for styling and combin-
ing with the initials of one’s name, and 
combinable with one’s favorite dancer, for 
example, a little heart, a star or a pacifier. 
this series puts no limits on the pre- 
ferences and the imaginations of its  
customers.
b2, 213, b

“Swinging into the New Year” would be 
one way to translate the phrase in your 
press release. Does this “swing” refer to 
the design of the new jewelry, your 
brand’s presence, or both?
selma sezen: it refers to the design. an 
arcing twist in round or oval, ennobled with 
a freshwater pearl, makes our new sterling 
silver jewelry set a special eyecatcher. 
appealingly elegant and sleekly simple, it 
creates an individual accent. 

What other new items are you unveiling 
this year?
Our collection continues to evolve organi-
cally. we see ourselves as being independ-
ent of trends. timeless pieces of jewelry 
are our goal. we work with various surfaces 
and colors. Our new collection carries us 
farther in this direction.

What do you expect from INHORGENTA 
MUNICH and how important is this 
trade fair for you?
we’re very excited about inhOrgenta 
MUnich. it’s our most important trade 
fair. we hope it won’t continue to lose 
importance. we had a very good year in 
2015, which doesn’t necessarily match the 
prevailing mood. we’re looking forward to 
conversations with customers and col-
leagues. 

Do you have a new favorite piece in your 
collection?
i don’t have one definitive favorite. i have 
a gigantic jewelry box – my warehouse! –
and i love to experiment. My female 
friends envy me in this regard. right now, 
i’m “test wearing” some of my new designs. 
that’s my ultimate test to determine 
whether i really like a new creation.
tezer design: b2, 117, a

die Mit deM schUh

let’s dance!

the One with the shOe

let’s dance! prägnante Oberflächen sind 
das große thema bei tezer
attention-getting surfaces 
are a big theme for selma 
tezer

NEWS
NEWS

cOeUr de liOn – das ideen-
reiche Unternehmen stellt auch in 
diesem Jahr wieder ein Füllhorn an 
innovationen dem Fachpublikum 
vor. es ist die kombination von gra-
fischer konsequenz und gelebter 
Farbenfreude, die den schmuck 
nicht nur unverwechselbar, sondern 
auch zeitlos macht. 
this imaginative label again presents 
a cornucopia of innovations to the 
fair’s specialized visitors this year. 
it’s the winning combination of self-
consistent graphics and the joy of 
color that makes this brand’s jewelry 
not only unmistakable, but also 
timeless.
b2, 202/301, b/c

das neue dancing 
alphabet
the new dancing 
alphabet

selma sezen, inhaberin von tezer
selmar sezen, owner of tezer

schmuck vervollständigt 
nun die modische  
tamaris-welt
Jewelry now comple-
ments the fashionable 
world of tamaris

titanFactOrY präsentiert in 
diesem Jahr erstmals eine trauring-
kollektion aus bronze mit titan. als 
weitere neuheit ist eine aufregen-
de titan-damaszenerstahlkollek-
tion zu bestaunen, teilweise in 
kombination mit carbon. die-
ses ausgefallene design wird 
sicher für einige aufmerksam-
keit sorgen. 
this innovative enterprise pre-
mieres its first collection of 
wedding rings made of bronze 
with titanium at inhOr-
genta MUnich. another 
debutante at the fair is an 
exciting collection with tita-
nium and damascene steel, 
partly in combination with car-
bon. this unconventional design 
will surely raise eyebrows.
b2, 315, c

Schmuck
jEWElry
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„wir sind sehr zUFrieden“
“we’re verY satisFied”

JUnghans zeigt Uhren, 
die eng Mit der FirMen-

histOrie verknüpFt sind

JUnghans presents 
watches which are 

clOselY cOnnected tO 
the cOMpanY’s histOrY

m
atthias stotz, geschäfts-
führer Junghans, gibt 
einen einblick in das 
geschäftsjahr 2015 und 
einen ausblick auf die 

neuheiten 2016 .

Wie war 2015 für Junghans und wie 
schauen Ihre Pläne für 2016 aus?
Matthias stotz: 2015 war für uns wieder 
ein erfolgreiches Jahr und wir sind sehr 
zufrieden. näheres dazu werden wir heute 
auf unserer pressekonferenz verkünden. 
2016 wollen wir unsere partnerschaftliche 
zusammenarbeit mit unseren kunden wei-
ter stärken. so investieren wir verstärkt in 
kooperations-aktivitäten mit unseren 
partnern und eine emotionalere präsenz 
am pOs. Mit der Junghans-akademie 
möchten wir unsere Markenvertreter vor 
Ort noch stärker unterstützen. 

das gleiche gilt natürlich auch für die 
internationalen Märkte, wir müssen die 
begeisterung für die traditionsmarke 
Junghans auch über unsere partner in die 
länder tragen. die erfolgreichen entwick-
lungen, besonders in den europäischen 
ländern, bestätigen die intensive arbeit 
und unseren weg.

Mit der Meister Pilot wurde bereits eine 
Neuheit vorgestellt. Welche anderen Pro-
dukthighlights sind auf dem Messestand 
zu sehen?
Mit unserer neuen Meister driver präsen-
tieren wir Uhren, die eng mit unserer 

Eine echte Manufakturuhr im bes-
ten sinne präsentiert die schwei-
zer traditionsmarke eterna mit der 

adventic gMt. ihr automatikwerk 3914a 
basiert auf dem Manufakturkaliber 39, mit 
welchem sich dank der modularen konst-
ruktionsweise nicht weniger als 88 unter-
schiedliche werksversionen realisieren 
lassen und das eine gangreserve von 68 
stunden hat. dank der spherodrive-tech-
nologie bietet es eine hohe präzision auf 
chronometerniveau. bei der adventic 
gMt treibt es die zeiger für stunde und 
Minute sowie kleine sekunde und die 
zweite zeitzone auf einem vornehm-redu-
zierten, anthrazitfarbenen zifferblatt an. 
dieses wird von einem 42 Millimeter gro-
ßen edelstahlgehäuse umfangen.

Zum sortiment der Münsteraner 
Firma ceM carl engelkemper 
gehört auch die eigene Uhrenmar-

ke abeler & söhne. sie gilt als geheimtipp 
für liebhaber puristischen designs im ein-
stiegssegment, zeichnet sie sich doch 
durch durch ihre qualitativ hochwertige  
ausstattung – vom Uhrwerk über die ver-
arbeitung der gehäuse bis hin zu den 
bändern – aus. die Uhrenkollektion wird 
mit verweis auf die herkunft vermarktet 

eigenen historie verknüpft sind, aber auch 
mit der leidenschaft unserer eigentümer 
für Oldtimer. passend zum thema haben 
wir zusätzliche exponate aus der autoge-
schichte bei Junghans und sogar einen 
Oldtimer aus der autosammlung steim 
zur Messe mitgebracht: einen Maybach 
ds 8 zeppelin, baujahr 1932, von dem nur 
noch 25 exemplare weltweit erhalten sind.

Worauf freuen Sie sich persönlich bei der 
diesjährigen INHORGENTA MUNICH?
ich freue mich, wie jedes Jahr, auf den 
austausch mit unseren kunden und kolle-
gen aus der branche. sehr gespannt bin 
ich auch auf die aktivitäten der Messe 
selbst und ob das neue hallenkonzept gut 
angenommen wird.

Junghans’ ceO Matthias stotz looks back 
at the 2015 business year and peers ahead 
at the new watches for 2016. 

the traditional swiss brand eterna intro-
duces the adventic gMt, a genuine man-
ufacture watch in the best sense of the 
word. its automatic caliber 3914a is based 
on manufacture caliber 39, which amass-
es a 68-hour power reserve and has a 
modular architecture that can support no 
fewer than 88 different versions of this 
movement. thanks to spherodrive tech-
nology, it offers high precision worthy of a 
chronometer. caliber 3914a powers the 
adventic gMt’s hour- and minute-hand 
at the dial’s center and a second-hand on a 
subdial, as well as the second-time zone on 
the elegantly minimalist anthracite-color-
ed face, which is surrounded by a 42-mm-
diameter stainless steel case.
eterna: a1, 400

– deshalb ziert auch „made in germany” 
die zifferblätter. bei den werken setzt 
man auf eta- beziehungsweise ronda-
kaliber aus der schweiz. ein eta 2824 
treibt die neue herrenuhr an. Mit 40 Mil-
limetern durchmesser präsentiert das 
gehäuse, das ein silberfarbenes oder blau-
es zifferblatt umfängt, eine zeitgemäße 
dimension. daran sitzt ein lederband.
the assortment from ceM carl 
engelkemper of Münster also includes the 
company’s own watch brand, abeler & 
söhne, a name which has long been treat-
ed as a secret tip by lovers of purist design 

in the entry-level price range. From 
the movement through the crafts-
manship of the cases to the wrist-

bands, this brand’s watches rigor-
ously uphold high standards. the 

marketing for the watch collection 
refers to the timepieces’ prove-

nance, which is why the phrase 
“made in germany” appears 
on the dials. abeler & söhne 
encases either eta move-

ments or ronda calibers 
from switzerland. an eta 

2824 powers the new gents’ 
watch. its 40-mm-diameter case 
has contemporarily ample dimen-
sions, surrounds either a silver-

colored or brown dial, and is attached 
to a leather strap.
abeler & sÖhne: 
a1, 246/345, b/c

How was 2015 for Junghans and what are 
your plans for 2016?
Matthias stotz: we again enjoyed a suc-
cessful year in 2015 and we’re very satis-
fied. we’ll announce more details about 
this topic at today’s press conference. we 
plan to further strengthen our partnership 
and collaboration with our customers in 
2016. that’s why we’re increasing our 
investments in cooperative activities with 
our partners and in a more emotional pres-
ence at the points of sale. and with the 
Junghans academy, we’d like to give even 
greater onsite support to our brand’s rep-
resentatives.

Of course, the same holds true for the 
international markets: through our part-
ners, we must also convey enthusiasm for 
the traditional Junghans brand into the 
various countries. successful develop-
ments, especially in the various european 
countries, confirm that our intensive work 
is on the right track.

You’ve already premiered the new Meister 
Pilot. What other product highlights can 
visitors see at your stand?
with our new Meister driver, we present 
watches that are closely linked to our his-
tory and to our owners’ passionate interest 
in classic motorcars. in accord with this 
theme, we’ve brought to the trade show  
additional pieces from the auto history of 
Junghans and even a genuine classic car 
from the steim collection. built in 1932, 
it’s a Maybach ds 8 zeppelin, of which 
only 25 specimens exist worldwide.

What are you personally looking forward 
to at this year’s INHORGENTA 
MUNICH?
as i do every year, i look forward to shar-
ing ideas with our customers and col-
leagues. i’m very curious to experience the 
various activities of the show itself and to 
see how the new concept for the exhibi-
tion halls will be received. 

JUnghans: a1, 102/201, a/b

technisch Und ästhetisch sOUverän

klassik vOM Feinsten

technical and aesthetic sOvereigntY 

the Finest classicisM

NEWS
NEWS

rOaMer – die superior day date 
gibt mit einer ausgeschriebenen 
wochentagsanzeige ein klares state-
ment à la „nutze den tag“ ab. sie wird 
unterhalb der zwölf prominent in szene 
gesetzt. die Uhr ist in edelstahl und 
bicolor mit verschiedenen zifferblatt-
farben erhältlich. allen gemein ist das 
feine dekor im zentrum.
the superior day date spells out each 
day of the week, thus making a clear 
statement on its indicator below the 
“12,” where it reminds its wearer to 
savor every day. this model is available 
in stainless steel and bicolor with dials of 
various colors. the same fine decoration 
graces every dial’s center.
a1, 232/331, b/c

raYMOnd weil – der schweizer 
Uhrenhersteller feiert dieses Jahr sein 
40-jähriges bestehen mit einem neuen 
Modell in der Flagship-kollektion. die 
Freelancer mit skelettuhrwerk entführt 
Mechanikliebhaber tief in das Uhrwerk. 
das design spielt mit kontrasten, einer 
kombination aus durchsichtigen kom-
ponenten und roségoldelementen. das 
schwarz beschichtete edelstahlgehäuse 
ist wasserdicht bis 10 bar.
celebrating its fortieth anniversary this 
year, the swiss watch manufacturer 
adds a new model to its Flagship collec-
tion. the Freelancer has a skeletonized 
movement that invites lovers of 
mechanical watchmaking to peer deeply 
into the caliber. the design plays with 
contrasts by combining transparent 
components and pink gold details.  the 
black-coated stainless steel case is 
watertight to 10 atmospheres.
a1, 310, c

adventic gMt, 
eterna

herrenuhr,  
abeler & söhne
gents’ watch,  
abeler & söhne

ankündigUng
heute findet von 13.00 bis 13.45 
Uhr die alljährliche pressekonferenz 
der Uhrenfabrik Junghans am stand 
in der halle a1 statt.

annOUnceMent
the Junghans watch factory’s annu-
al press conference will take place 
from 1 to 1:45 p.m. today at the 
brand’s stand in hall a1.

Matthias stotz, geschäftsführer Junghans
Matthias stotz, Managing director Junghans
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„AdäquAte und luxuriöse PlAttform“
“An APProPriAte And luxurious PlAtform”

ilP erweitert  
mArkenAngebot

ilP exPAnds its selection 
of brAnds

a
uch in diesem Jahr ist ilP 
wieder auf der inHorgentA 
municH präsent. mit im 
Angebot sind unter anderem 
ebel, christiaan van der 

klaauw, locman italy, montegrappa und 
ganz neu auch charriol. geschäftsführer 
loek oprinsen im gespräch.

ILP nimmt nun schon zum zweiten Mal 
teil. Worin sehen Sie persönlich die Vor-
züge der Messe?
sie ist perfekt für Händler, deren Vorstel-
lungen einer messe über einen 30-minüti-
gen ordertermin hinausgehen. Auf der 
inHorgentA municH kann der 
fachhandel nicht nur (neue) Produkte 
entdecken, sondern auch kooperations-
möglichkeiten mit dem sales- und marke-
ting- wie auch dem management-team 
der Aussteller besprechen. die messe bie-
tet die möglichkeit für ruhigere gespräche 
und Zeit für einen gemeinsamen ideenaus-
tausch in einem umfeld, das sich mehr 

Die französische manufaktur 
Pequignet aus morteau, die 
bereits zum zweiten mal auf 

der inHorgentA municH aus-
stellt, gibt mit der royale titane fantô-
me ein klares farbstatement. 44 milli-
meter im durchmesser ist das gehäuse 
aus ultraleichtem titan gefertigt und 
mit dlc beschichtet. darin tickt das 
fein verzierte, ebenfalls geschwärzte 
automatische manufakturwerk mit 
beidseitigem Aufzug. das calibre royal 
bietet eine gangreserve von 88 stun-
den und realisiert ein großdatum sowie 
den wochentag durch drei fenster. 
eine gangreserveanzeige komplettiert 
das aparte ensemble. das modell ist 
auf 15 exemplare limitiert.
Headquartered in morteau, france, 
the manufacture Pequignet exhibits 
at inHorgentA municH for 
the second time and expresses a clear 
color statement with the royale titane 
fantôme. the 44 mm diameter case is 
made of ultra-lightweight titanium and 
coated with dlc. it encases a fine-

ly decorated and similarly blackened 
self-winding manufacture movement 
with bidirectional winding. Amassing 
an 88-hour power reserve, the royal 
caliber animates an outsize date and a 
day-of-the-week display in three win-
dows. A power-reserve indicator com-
pletes the handsomely unconventional 
ensemble. strictly limited to 15 pieces. 
Pequignet: A1, 409, d 

Die niederländische marke tw 
steel wartet mit einem „rasanten“ 
Zeitmesser auf, der tw 947 Zak-

speed limited edition, die dem 24-stun-
den-rennen „nürburgring nordschleife“ 
gewidmet ist. limitiert auf 400 exempla-

und mehr als eine adäquate und luxuriöse 
Plattform entwickelt.
 
Besonders mit EBEL und Christiaan van 
der Klaauw bietet ILP ein sehr hochwerti-
ges Uhrenportfolio. Wie kommen diese 
Marken in Deutschland an?
ebel verzeichnete im Jahr 2015 fantasti-
sche umsätze, hauptsächlich durch den 
erfolg der neuen ebel wave. in deutsch-
land ist die marke eine institution mit fast 
40 Jahren Präsenz im markt. sie wurde 
immer unter den fünf meist bekanntesten 
uhrenmarken genannt.

christiaan van der klaauw positioniert 
sich im uhrenmarkt an der spitze der 
luxusuhren. die marke ist besonders inte-
ressant für kenner und sammler, welche 
nicht nur an einer uhr mit astronomischen 
komplikationen interessiert sind, sondern 
auch die garantierte exklusivität der uhr 
schätzen. wir planen in den nächsten drei 
Jahren fünf bis acht neue Händlerpartner-
schaften in deutschland. Heute haben wir 

re, fährt der quarzchronograph in einem 
48 millimeter großen edelstahlgehäuse 
vor. das schwarze Zifferblatt mit tachy-
meterskala auf dem rehaut spiegelt die 
dynamik optisch wieder. Auch die gravur 
auf dem gehäuseboden und das gelochte 

einen Händler in deutschland, tempus 
Arte in dresden.
 
Ganz neu im Angebot ist auch die Genfer 
Marke Charriol. Welche Käufer sprechen 
Sie damit an?
mit beginn der messe startet auch unsere 
geschäftsbeziehung mit charriol, einer  
marke, die für einzigartigkeit und exzel-
lenz steht. der leitspruch „the art of 
living differently“ spricht kunden an, die 
etwas Außergewöhnliches suchen.

Was sind die größten Herausforderungen 
für den Fachhandel in diesem Jahr und 
wie wollen Sie diesen begegnen?
die größte Herausforderung ist die richti-
ge balance innerhalb des markenportfolios 
zu finden, speziell wenn es um das image, 
das Potential der marke und die Ab deckung 
der verschiedenen Preiskategorien geht. 
dies kann schwierig werden, wenn marken 
dem Händler mehr und mehr abfordern, 
große investments, hohe sell-out-Per-
formances, einen größeren Platz in den 
schaufenstern und bei der Präsentation im 
geschäft selbst. wir als ilP legen großen 
wert auf eine balance in der beziehung zu 
unserem Händler. ich glaube stark daran, 
dass dies der einzige weg ist, eine langfris-
tige, erfolgreiche geschäftsbeziehung zu 
führen.

ilP is present at inHorgentA 
municH again this year. ilP’s portfolio 
includes ebel, christiaan van der klaauw, 
locman italy, montegrappa, and for the 
first time, charriol. we talked with man-
aging director loek oprinsen.

This year marks ILP’s second participation 
at the trade show. What do you see per-
sonally as this fair’s advantages?

Aus eigener mAnufAktur
ZieleinlAuf

from own mAnufActure 

tHe Home stretcH

it’s the perfect venue for dealers 
whose idea of a trade show is more 
than just a 30-minute meeting to place 
orders. At inHorgentA municH, 
specialized dealers can discover (new) 
products and discuss possibilities for 
cooperation with the exhibitors’ sales, 
marketing and management teams. 
the trade show offers ample oppor-
tunities for quieter discussions and 
plenty of time to share ideas in sur-
roundings that are progressively devel-
oping into an increasingly appropriate and 
luxurious platform.
 
Especially with EBEL and Christiaan van 
der Klaauw (CVDK), ILP offers a very 
high-quality watch portfolio. How are 
these brands received in Germany? 
ebel earned fantastic revenues in 2015, 
primarily thanks to the success of the new 
ebel wave. Present on the german mar-
ket for nearly 40 years, ebel is an insti-
tution in germany, where the label is 
always mentioned among the five best-
known watch brands.

cVdk’s positioning on the watch 
market puts it at the very top among luxu-
ry watches. this brand is particularly inter-
esting for connoisseurs and collectors who 
aren’t only interested in a watch with 
astronomical complications, but also want 
guaranteed exclusivity. we plan to start 
between five and eight new dealer part-
nerships in germany within the next three 
years. we presently have only one dealer 
in germany: tempus Arte in dresden.

The Charriol brand from Geneva is totally 
new in your portfolio. To which clientele 
does Charriol appeal?
the start of the trade show coincides with 
the beginning of our business relationship 
with charriol, a brand that stands for 
uniqueness and excellence. charriol’s 
motto — “the art of living differently” — 
appeals to people who are looking for 
something unconventional.

What are the biggest challenges facing 
the specialized trade this year and how do 
you plan to face them?  

lederband thematisieren gekonnt die  
faszination der geschwindigkeit. Philipp 
kohlermann von luxury brand internatio-
nal, dem distributeur hierzulande, kom-
mentiert: „deutschland und österreich 
sind extrem wichtige märkte für tw steel 
und die inHorgentA municH die 
wichtigste branchenmesse für den uhren- 
und schmuckfachhandel.“
tw steel from Holland proudly presents 
an elegantly “racy” timepiece: the tw 947 
Zakspeed limited edition, which is dedi-
cated to the “nürburgring north loop” 
24-hour race. each of the 400 quartz 
chronographs in this limited edition has a 
48mm diameter stainless steel case. the 
black dial with tachymeter scale along the 
flange visually reflects the dynamism. the 
engraving on the back of the case and the 
pierced leather strap aptly thematize the 
fascination of speed. Philipp kohlermann 
from luxury brand international, which 
distributes this model in germany, com-
ments: “germany and Austria are 
extremely important markets for tw 
steel. And inHorgentA municH is 
unquestionably the industry’s most impor-
tant trade show for the specialized watch 
and jewelry trade.” 
tw steel: A1, 400, d

tw 947 Zakspeed 
limited edition, 

tw steel

royale titane fantôme,   
Pequignet

the greatest challenge is to find the right 
balance within the portfolio of brands, 
especially with regard to image, brand 
potential and coverage of various price 
categories. this can be difficult when 
brands make increasingly greater demands 
on dealers, including big investments, high 
sell-out performances, and more space in 
shop windows and in the presentations 
inside dealers’ shops. we at ilP place great 
importance on striking a balance in our 
relationships with our dealers. i strongly 
believe that this is the only way to cultivate 
a successful long-term business relation-
ship. ilP: A1, 200loek oprinsen, geschäftsführer ilP loek oprinsen, managing director of ilP

real moon 
tides,  
christiaan van 
der klaauw

st-tropez 
Pavé  

diamonds, 
charriol



Super KonTiki

Seit 1962 verwenden Taucher den Namen Super KonTiki als Synonym 
für aussergewöhnliche Zuverlässigkeit, Robustheit und Präzision. Zur  
Erinnerung an das Abenteuer, welches der Uhr den Namen gab, trägt ihr 
Boden ein diskretes KonTiki-Medaillon, auf dem das Floss aus Balsaholz 
von Thor Heyerdahl eingraviert ist. Das geschmeidige Milanese Edelstahl- 
armband mit Sicherheitsverschluss vollendet diesen sportlichen Klassiker. 
Wann immer Sie also ein Abenteuer planen, denken Sie daran, ein Super 
KonTiki am Handgelenk zu tragen.                   eterna.com

INHORGENTA 
12. bis 15. Februar 2016 

Halle A1,  Stand 400

AZ_Eterna_SuperKonTiki_Inho.indd   1 09.02.16   19:42
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Munich calling
Munich calling

Britische Designer 
präsentieren ihre  

neuheiten

British Designers 
present their new  

creations

u
nd da ist weder inhorgenta-
Debütanten noch bereits 
bekannten ausstellern aus 
großbritannien der weg zu 
weit, um die neuesten Design-

ideen in der halle c2 zu präsentieren. als 
einzelaussteller oder am gemeinschafts-
stand des British pavilion zeigen sie die 
große Bandbreite ihres schaffens. Die 
reicht von blumigen Formen bis zur grafi-
schen ordnungsliebe und zeichnet sich 
vor allem durch hochwertige goldschmie-
dische handwerkskunst aus. einen span-
nenden Querschnitt zeigen 13 schmuck-
macher an dem von der British allied tra-
des Federation (c2, 108/209, a/B) orga-
nisierten stand. hier stellt unter anderen 
hee Young Kim aus: eine strenge ord-
nung, die im Kontrast zu organisch 
geformten edelsteinen steht, ist das 
bestimmende ästhetische element in 
ihren schmuckstücken. „escape the ordi-
nary – entkomme dem gewöhnlichen“ 
lautet das Motto des labels neola, das 
ebenfalls am gemeinschaftsstand zu fin-
den ist und damit erste schritte unter-
nimmt, neue Märkte zu erschließen. 
regelmäßigen inhorgenta-Besuchern ist 

dagegen das atelier gilmar (c2, 212, B) 
bereits bekannt. cube heißt die neue, 
handgefertigte linie, in der geometrische 
Formen überwiegen. Blüten, Blätter und 
ranken sind das thema von Farah Qureshi 
(c2, 304/405, c/D), die ihren schmuck 
in großen teilen aus fair gehandelten edel-
metallen fertigt und – wie das atelier 
gilmar – als einzelausstellerin nach Mün-
chen gekommen ist. 
the road from great Britain to Munich 
isn’t too long to deter inhorgenta’s debu-
tantes and veteran exhibitors from pre-
senting their latest design ideas in hall c2 
at the trade show. the exhibitors present 
the wide spectrum of their creativity at 

individual stands or at the joint stand of 
the British pavilion. their inventive crea-
tions, which may highlight floral shapes or 
indulge a penchant for graphic orderliness, 
are primarily characterized by the excel-
lence of the goldsmith’s craftsmanship. 
thirteen jewelry-makers present an excit-
ing cross-section at the joint stand organ-
ized by the British allied trades Federation 
(c2, 108/209, a/B), where one of the 
exhibitors is hee Young Kim: a strict order 
that contrasts with the organically shaped 
gems is the determinative aesthetic ele-
ment in her pieces of jewelry. “escape the 
ordinary” is the motto of the neola label, 
which likewise presents its creations at the 
joint stand and thus takes the first step 
toward conquering new markets. long-
standing inhorgenta visitors will already be 
familiar with atelier gilmar (c2, 212, B): 
cube is the name of its new handmade 
line, in which geometric shapes predomi-
nate. Blossoms, foliage and vines are the 
theme for Farah Qureshi (c2, 304/405, 
c/D), who makes the majority of her jew-
elry from fair-trade precious metals and, 
who like atelier gilmar, has come to 
Munich as an individual exhibitor.

Was macht Ihre mit dem „red dot“ ausgezeichne-
ten Ringe aus?
Die ringe Dreh dich sind aus verschlungenen Bän-
dern gefertigt. Jeder ring hat seinen eigenen Dreh, 
der durch einen rahmen im inneren des Kreises 
festgehalten wird. Dreh dich sind echte hingucker, 
trotzdem klar und schlicht.

Was bedeutet die Auszeichnung für Sie?
Der „red dot“ steht international für hohe Designqualität. 
Für mich ist er eine tolle chance, um auf meine produkte 
über Deutschland hinaus aufmerksam zu machen. es ist eine 
anerkennung für meine arbeit und die Qualität, die ich in 
mein Design stecke.

Welche Neuheiten zeigen Sie zur INhoRgeNtA MuNIch?
Die Kollektion Dreh dich wird mit ohrschmuck, anhängern 
und ansteckschmuck erweitert und zu der neuesten Kollektion 
Flammenspiel kommen ebenfalls anhänger und ohrstecker 
hinzu – dreidimensionale schmuckstücke voller Dynamik.

Your rings won the “red dot” award. What makes them 
special? 
My Dreh dich [turn yourself] rings are made of interwoven 
bands. each has its own twist, which is held firmly by a frame 
inside the circle. Dreh dich rings are real eyecatchers, but 
nonetheless clear and simple.

What does the award mean to you?
the “red dot” is internationally recognized as proof 
of high-quality design. it’s a great opportunity for 
me to make my products better known beyond 
germany’s borders. it commends my work and the 
quality that i put into my designs.

What new items are you exhibiting at  
INhoRgeNtA MuNIch?

the Dreh dich collection has been expanded to include ear-
rings, pendants and brooches. and i’ve added pendants and  
earrings to the new Flammenspiel [playing with Fire] collection 
as well: they’re three-dimensional and highly dynamic pieces 
of jewelry.
Jutta ullanD: c2, 317, c

… Jutta ullanD
„reD Dot“-gewinnerin 2015
“reD Dot” winner 20153Fragen an…

Questions For…

ringe Dreh dich, ausgezeichnet mit dem „red dot“ award
Dreh dich rings won the “red dot” award

neWs
neWs

eVa stone – Das Danziger label 
hat in den letzten Jahren den euro-
päischen Markt erobert – mit 
kunstvollem silberschmuck, häufig 
geschwärzt und mit rohdiamant-
würfeln verziert. in diesem Jahr 
zeigt sich das fantasievolle spiel mit 
dem edelmetall in einem neuen, 
helleren gewand: Die aktuelle Kol-
lektion setzt auf bewegte oberflä-
chen, vergoldetes silber und Farb-
edelsteine.   
this label from Danzig has con-
quered the european market in 
recent years with its artistic silver 
jewelry, which is frequently black-
ened and embellished with rough 
cubic diamonds. this year the imag-

inative play with the precious metal 
comes clad in new and brighter 
garb: the current collection relies on 
vivid surfaces, gold-plated silver and 
colored gems.
c2, 412/513, D/e 

pura Ferreiro – Über ihre 
heimatstadt München hinaus ist 
pura Ferreiro vor allem für ihre  

granulationsarbeiten bekannt, mit 
der sie diese traditionelle technik in 
zeitgenössischen schmuck über-
setzt. aber auch süße Früchtchen 
wie Kirschen oder lychees sind ein 
wichtiges thema ihrer arbeiten, die 
sie in sterlingsilber oder gold fertigt. 
pura Ferreiro has earned renown far 
beyond the gates of her hometown 
of Munich by creatively using the 
traditional granulation technique to 
craft contemporary jewelry. But 
sweet little fruits such as cherries or 
litchis are likewise an important 
theme in her artworks, which she 
fabricates from sterling silver or gold. 
c2, 335, c

YasMin YahYa – ein goldenes 
Quadrat, das sich um den inneren 
silberring dreht – das ist eines der 
schmuckstücke, die Yasmin Yahya 
in diesem Jahr zeigt. Jedes 
schmuckstück wird von der franzö-
sischen Designerin in ihrer eigenen 
werkstatt im bretonischen saint 
avé hergestellt. spezialisiert auf  
silber und die traditionelle Moku-
me-gane-technik, fertigt sie 
schmuck für Frauen und Männer, 
der durch einfachheit und raffines-
se zugleich begeistert.
a golden square that turns around 
the inner silver ring numbers among 
the pieces of jewelry that Yasmin 
Yahya is exhibiting this year. this 

French designer fabricates each of 
her pieces of jewelry in her own 
workshop at saint avé in Brittany. 
specializing in silver and the tradi-
tional mokume gane technique, the 
jewelry that she makes for women 
and men sparks enthusiasm through 
its combination of simplicity and 
sophistication.
c2, 127, a

handgefertigter anhänger cube, 750 weißgold, silber,  
tahitiperle, Diamant von atelier gilmar handmade pendant cube, 

18k white gold, silver, tahiti pearl, diamond, atelier gilmar

ohrstecker mit blauem opal von hee 
Young Kim earring with blue opal by 
hee Young Kim

chandelier-ohrhänger, 
goldplattiertes silber von 
Farah Qureshi chandelier 
earring, gold-plated silver, 
by Farah Qureshi

eleMentaris BY pFeFFer-
Korn – porzellan ist das Material, 
das Beate pfefferkorn begeistert. 
„porzellan überzeugt einfach durch 
ein fantastisches tragegefühl“, 
erklärt die Dresdener Designerin. 
Von zentraler Bedeutung in ihrem 
schmuck ist der aspekt der wie-
derholung – meist vereinen sich 
unzählige porzellanelemente zu 
einem großen gebilde. Mal bleiben 
die einzelteile weiß, mal bekommen 
sie durch Farbpigmente eine aus-
drucksstarke lebendigkeit, wie bei 
der Kollektion Bubbles.  

Beate pfefferkorn is enthusiastic 
about porcelain. “not only is it 
resistant against external influenc-
es, it also feels fantastic to wear,” 
this Dresden-based designer 
explains. repetition is an important 
aspect in her jewelry, where count-
less porcelain elements frequently 
unite to create a single large gestalt. 
sometimes she leaves the individual 
parts in their original white color; 
other times, e.g. in her Bubbles col-
lection, she uses pigments to give 
them an expressive liveliness.
c2, 115, a



BANGLEMANIA
jewelry collection

Neu CHARRIOL Genève Uhren & Schmuck über ILP GmbH & Co. KG     www.charriol.com  |  www.facebook.com/CharriolOfficial

DAS DESIGN EINER WELLE.
UNVERKENNBAR EBEL.
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12

EdElstEinE
GEmstonEs

daily
frEitaG, 12. fEbruar 2016

Ein KalEidosKop dEr MöglichKEitEn
a KalEidoscopE of possibilitiEs 

groh + ripp präsEntiErt 
nEuE WErbEKaMpagnE

groh + ripp prEsEnts 
a nEW advErtising 

caMpaign

W
enn es um exklusive 
farbedelsteine geht, ist 
die firma groh + ripp 
eine der ersten adres-
sen. das familienun-

ternehmen aus idar-oberstein versteht 
es, die wahre schönheit edler Kristalle 
perfekt ins licht zu rücken 
und genießt mittlerweile 
bei seiner internationalen 
Kundschaft einen exzel-
lenten ruf. die anfänge 
der firma reichen ins Jahr 
1953 zurück, als theo 
groh in rhaunen mit einer 
achatschleiferei an den 
start ging. dessen tochter 
stefanie heiratete bernd 
Willi ripp, der 1973 in den 
betrieb einstieg. Zusam-
men bauten sie die firma 
zu einer der modernsten 
Edelsteinschleifereien mit 
45 Mitarbeitern aus. Mit 
den töchtern sandra und 
nicole ripp ist nun bereits 
die dritte generation in 
der verantwortung. 

die traditionsschleife-
rei ist nicht nur für ihre 
exquisite auswahl an Edel-
steinen bekannt. Einen 
namen hat sie sich auch 
mit ausgefallenen Werbe-
kampagnen unter federführung von 
nicole ripp gemacht. der diesjährige 
Werbeauftritt steht unter dem titel 
„Kaleidoskop“. das Wort Kaleidoskop 
stammt aus dem griechischen und bedeu-
tet: „schöne formen sehen“. „als Kind 
hatte ich ein Kaleidoskop gehabt. Je nach-
dem wie sich die Elemente gegeneinander 
drehten, sah man die unterschiedlichsten 
farben und facetten“, berichtet nicole 
ripp. die Kristalle verändern sich im 
Kaleidoskop durch die bewegung - so 
erhält man immer neue wunderbare bilder 
und farbkompositionen, genau, wie bei 

beauty of noble crystals, so their company 
enjoys an excellent reputation among its 
international clientele. groh + ripp’s his-
tory began in 1953, when theo groh first 
founded his agate lapidary in rhaunen. his 
daughter stefanie married bernd Willi 
ripp, who joined the company in 1973. he 

and his father-in-law enlarged 
the business into one of the 
most modern gemstone lapi-
daries, which now employs a 
staff of 45. and bernd Willi 
ripp’s daughters sandra and 
nicole ripp are looking after 
the family business in the 
third generation.

this traditional lapidary 
isn’t only renowned for its 
exquisite selection of gem-
stones. groh + ripp also 
earned fame with creative 
advertising campaigns under 
the aegis of nicole ripp. this 
year’s advertising presence is 
entitled “Kaleidoscope.” the 
word is derived from the 
greek language and means 
“to see beautiful forms.” 
nicole ripp says: “i had a 
kaleidoscope when i was a 
child. Each time i turned its 
cylinder, the elements would 
recombine to reveal new 
colors and facets.” the crys-

tals inside a kaleidoscope change position 
when the device is moved, thus creating 
marvelous new images and color composi-
tions. the same phenomenon occurs when 
one holds a gem up to the light and turns 
the stone between one’s fingers. the new 
posters can be admired at groh + ripp’s 
stand. like their precursor motifs, these 
new posters will surely appeal to many 
jewelers and goldsmiths, who’ll want to 
hang them in their shop windows, where 
they’ll attract attention to noble crystals 
from groh + ripp. 
groh + ripp: c1, 314, c

nEWs
nEWs

hEssE & co. — die firma aus 
lippstadt hat sich der perle verschrie-
ben. im fokus stehen am Messestand 
dieses Jahr Kollektionen aus süßwas-
ser-Zuchtperlen, die mit brillanten 
besetzt und in gelb- und Weißgold 
gefasst sind. die Kollektionen umfas-
sen ringe, creolen und colliers.   

this company from lippstadt is whol-
ly dedicated to pearls. its focus at this 
year’s fair is on freshwater cultured 
pearls studded with brilliant-cut dia-
monds and set in yellow gold and 
white gold. the collections include 
rings, hoop earrings and necklaces. 
c1, 320/421, c/d

mit rubinen, saphiren und sma-
ragden handelt der familienbe-
trieb Karl faller in der Königsdis-

ziplin der farbsteinwelt. sie gehören zu 
den seltensten Edelsteinen, weswegen ihre 
beschaffung äußerst mühsam ist. trotz-
dem gelingt es den beiden geschäftsfüh-
rern heike faller und ihrem Mann dr. 
Konrad henn immer wieder, an Material 
von top-Qualitäten zu gelangen. auf der 
inhorgEnta Munich wird Karl fal-
ler burma-rubine im gefragten „pigeon 
blood“-ton präsentieren, außerdem 
kolumbianische smaragde in „vivid green“ 
und „Minor“ sowie saphire in exklusiven 
blautönen und spannenden farben wie 
„royal blue“ und „paparadscha“, aber 
auch in „baby pink“ oder „petrol“. 

With its extensive palette of rubies, sap-
phires and emeralds, the Karl faller family 
business offers the crème de la crème in 
the cosmos of colored gems. these stones 
rank among the rarest gems, also because 
finding them is so extremely difficult. 
nevertheless, co-cEos heike faller and 
her husband dr Konrad henn repeatedly 
acquire top-quality material. the mineral 
treasures which Karl faller presents at 
inhorgEnta Munich include bur-
mese rubies in the desirable “pigeon blood” 
color, colombian emeralds in “vivid green” 
and “minor,” and sapphires in exclusive 
blue tones and exciting colors such as 
“royal blue,” “cornflower blue” and “papar-
adscha,” as well as “baby pink” or “petrol.” 
Karl fallEr: c1, 308, c

spannEndE farbEn Zur MEssE
EXciting colors for thE fair

bei KulsEn & hEnnig sind dia-
manten in Mischfarben ein großes 
thema. der diamant hat unter allen 
weiteren Edelsteinen das breiteste 
farbspektrum. dazu gibt es in die-
sem Jahr am stand des berliner 
unternehmens eine neue farb-
karte, die einige der verschiedenen 
farbzusammensetzungen zeigt.    
diamonds in mixed colors are a big 
topic for KulsEn & hEnnig. no 
other precious stone occurs in a 
broader color spectrum than the 
diamond. this year the berlin-based 
company introduces a new color 
card which depicts some of the 
diverse combinations of colors. 
c1, 309, c

der boulder ist eine opalspeziali-
tät aus Queensland, einer regi-
on in australien. hier schürft 

christoph Kalthaus zusammen mit sei-
ner frau seit 1989 opale, die er in far-
benfroher pracht auch wieder für die 
inhorgEnta Munich im gepäck 
hat. vor mehr als 20 Jahren gründete 
Kalthaus sein unternehmen outback 
opals und handelt seitdem mit den 
facettenreichen steinen. auf der 
inhorgEnta Munich ist Kalt-
haus schon genauso lange mit einem 
stand vertreten und präsentiert in die-
sem Jahr eine größere auswahl an opa-
len in wunderschönen blautönen. Wenn 
er nicht auf der Messe oder in den 
Minen ist, vermittelt er seine leiden-
schaft für die seltenen steine in zahlrei-
chen ausstellungen, die er zusammen 
mit Juwelieren und goldschmieden in 
deren geschäften organisiert. 

the so-called “boulder” is an opal spe-
cialty from the Queensland region of 
australia, where christoph Kalthaus 
and his wife have prospected for opals 
since 1989. and Kalthaus began bring-
ing these unique gems to inhor
gEnta Munich soon afterwards. 
he established outback opals more 
than twenty years ago and the company 
has traded in these multifaceted stones 
ever since. Kalthaus has manned his 
stand at inhorgEnta Munich 
for equally many years. and this year 
he’ll offer an even wider selection of 
opals in gorgeous blue tones. When 
Kalthaus isn’t at the trade show or in the 
mines, he conveys his passion for these 
rare stones in numerous exhibitions 
which he organizes in collaboration with 
the goldsmiths and jewelers whose atel-
iers and stores host the shows.
outbacK opals: c1, 525, E

hEiMat dEs bouldErs
hoME of thE bouldEr

australische Yowah-nussopale australian yowah-nut opals

Karl fallers spezialität: 
saphir, smaragd und rubin 
Karl faller’s specialty:  
sapphire, esmerald and ruby

einem Edelstein, den man ins licht hält 
und dreht. die neuen plakate sind am 
stand von groh + ripp zu bewundern. so 
mancher Juwelier und goldschmied wird 
sie, wie bereits die vorläufermotive, sicher 
wieder gerne für sein schaufenster einset-
zen, um auf das farbsteinschmuckangebot 
mit edlen Kristallen von groh + ripp auf-
merksam zu machen. 
Whenever exclusive colored gemstones 
are involved, the groh + ripp lapidary 
always ranks among the best addresses. 
the experts at this family business in idar-
oberstein know how to bring out all the 
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die spezialisten von berolina 
scheiden in jeder form und 
Menge altgold, bruchgold, 

Zahngold und gekrätz. nach der ana-
lyse wird der jeweilige Wert in Metall 
oder zum jeweiligen tageskurs gramm-
genau verrechnet. 

größtes anliegen der inhaberge-
führten scheideanstalt aus Keltern bei 
pforzheim ist, mit ihren produkten 
und ihrem service die anspruchsvolle 
arbeit ihrer Kunden zu erleichtern. 
berolina hat den Ehrgeiz, der kürzeste, 
einfachste und sicherste Weg zu sein, 
der von der kreativen idee bis zum 
wirtschaftlich produzierten schmuck-
stück führt. das unternehmen hat die 
internen abläufe optimiert und aufar-
beitungszeit verkürzt. so können gut-

schriften schneller überwiesen wer-
den. die Metalle werden natürlich 
auch in halbzeuge umgearbeitet: in 
ringrohlinge, granulate oder barren.
the specialists at berolina refine old 
gold, scrap gold, dental gold and resi-
dues in every form and every volume. 
the value of the gold, either in metal or 
according to the day’s gold price, is 
accurately calculated after the analysis. 

to provide products and services 
that facilitate its customers’ discrimi-
nating work is the highest priority for 
this owner-directed refinery in Kel-
tern (near pforzheim). berolina’s 
ambitious goal is to be the shortest, 
simplest and surest way leading from a 
creative idea to a profitably produced 
piece of jewelry. berolina has accord-
ingly optimized internal sequences, 
thus shortening its processing time so 
that credits can be expedited more 

quickly. needless to say, the metals 
are also reprocessed into semi-
finished wares, ring blanks, granu-

lates or ingots.
bErolina: a2, 340, c

JEdEs graMM Zählt
EvErY graM counts

livE und in farbE
livE and in color

JEntnEr führt auf
dEr inhorgEnta Munich 

sEinE bEschichtungs
vErfahrEn vor

JEntnEr dEMonstratEs 
its coating MEthod at 

inhorgEnta Munich

d
as heute etwa 60 Mitarbei-
ter zählende unternehmen 
Jentner aus der goldstadt 
pforzheim ist auf die her-
stellung von Edelmetall-

elektrolyten und metallischen beschich-
tungen in lohnfertigung spezialisiert. auf-
grund der pforzheimer traditionen liegen 
die ursprünge der firma im dekorativen 
bereich, wie beispielsweise dem veredeln 
von schmuck, bijouterie-produkten, 
uhren und brillen. seit fast 40 Jahren ist 
Jentner garant für höchste Qualität der 
produkte und dienstleistungen rund um 
die oberflächen- und galvanotechnik.

Mit vivacolor bietet Jentner ein indi-
viduelles beschichtungsverfahren. die 
demonstration am Messestand zeigt die 
Möglichkeiten und farbenvielfalt des 
farbsystems. Ebenfalls live gibt es am 
stand den anlaufschutz oxiprotect zu 
entdecken. dabei handelt es sich um einen 
langfristigen anlaufschutz für silberware, 
dessen hautverträglichkeit übrigens durch 

die älteste gold- und silberscheide-
anstalt deutschlands stellt mit 
White star+ ein neuartiges 

rhodium bad vor, das nicht nur als tauch-, 
sondern auch als stiftbad erhältlich sein 
wird. heimerle + Meule kündigt mit der 
hohen Qualität und den hervorragenden 
Eigenschaften ein neues Zeitalter in der 

ein medizinisches institut geprüft wurde. 
das schwarzrhodiumbad JE23-1 verhilft 
zu dekorativen rhodiumschichten mit 
einer schönen oberfläche in dunkel-
anthrazit. der galvanische Elektrolyt 
zeichnet sich durch einfache handhabung 
und große farbkonstanz aus.
the Jentner firm in the “gold city” of 
pforzheim employs a staff of 60 and spe-
cializes in the manufacturing of precious-
metal electrolytes and metallic coatings in 
job-order production. due to its back-
ground in pforzheim, this company’s ori-

dekorativen rhodiumbeschichtung an. 
White star+ verleiht dem zu galvanisieren-
den Werkstück eine außergewöhnliche 
glanz-erhaltung und tiefenstreuung. 
Zudem wird das rhodiumbad von heimer-
le + Meule sehr schnell abgeschieden und 
verfügt über ein großes stromdichtefens-
ter. gegenüber hohen temperaturen bei-

gins are in the decorative disciplines, for 
example, ennobling the surfaces of jewel-
ry, bijouterie products, watches and eye-
glasses. for nearly 40 years, Jentner has 
guaranteed the highest-quality products 
and services in surface-finishing and gal-
vanic techniques.

With vivacolor, Jentner offers an indi-
vidualized coating method. the demon-
stration at the stand shows this color sys-
tem’s many possibilities and its diverse 
colors. visitors at the stand can also wit-
ness demonstrations of oxiprotect, an 
anti-tarnishing method which provides 
long-lasting protection for silverware. a 
medical institute has tested oxiprotect 
and certified that it is skin-safe. the JE23-1 
black rhodium bath gives a beautiful dark 
anthracite color to the uppermost surface 
of rhodium coatings: the galvanic electro-
lyte, which is distinguished by its user 
friendliness, assures a constant, unchang-
ing color.
JEntnEr: a2, 421, d

nEuE vErfahrEn in dEr 
obErflächEnbEschichtung

nEW MEthods for coating surfacEs 

Jentner bietet alles rund um die Edelmetallbeschichtung 
Jentner offers everything for precious-metal coating 

ringrohlinge von berolina 
ring blanks from berolina

nEWs
nEWs

Magic (foto), prüfgeräte für 
Edelsteine wie den sri presidi-
um oder das Wasserdichtheits-
prüfgerät proofmaster von 
Witschi. Mit mehr als 60 Jah-
ren Erfahrung in der uhren- 
und schmuckbranche bietet 
beco technic umfassende 
beratung zu seinen produkten. 
beco technic of geesthacht 
(near hamburg) offers prod-
ucts such as the Magic series of 
cnc engraving machines 
(photo), the sri presidium for 
gemstone testing, and 
Witschi’s proofmaster to test 
the density of water. With over 
60 years of experience in the 
watch and jewelry industry, 

beco technic offers comprehensive 
consulting about its products at 
inhorgEnta Munich. a2, 
346/439, c/d

KalMan hafnEr – in diesem 
Jahr hat die feingießerei hafner 
einen gemeinschaftsstand mit der 
holländischen schmuckmarke Jura. 
besucher können sich über dienst-
leistungen vom Wachsplot bis zum 
guss informieren und dann anhand 
der fertigen schmuckstücke direkt 
die resultate der arbeit begutach-
ten. 
the hafner foundry shares a joint 
stand at the inhorgEnta 
Munich this year with the dutch 
jewelry brand Jura. visitors can 
learn about services ranging from 
wax plotting to casting, and can 
evaluate the results of the work by 
critically examining the finished 
pieces of jewelry. 
a2, 414/515, d/E

bEco tEchnic – Zum produkt-
portfolio des unternehmens aus 
geesthacht bei hamburg gehören 
cnc-graviermaschinen der serie 

neu bei heimerle + Meule: pvd-
beschichtung new at heimerle + 
Meule: pvd coating

spielsweise zeigen die Elektrolyte von 
White star+ deutlich eine starke und 
beeindruckende stabilität. Mit seinem 
physical vapor deposition (pvd)-
beschichtungsverfahren hat heimerle + 
Meule darüber hinaus eine optimale Ergän-
zung zur galvanischen oberflächenbe-
schichtung gefunden.  
at its stand at the inhorgEnta 
Munich this year, germany’s oldest 
gold and silver refinery presents White 
star+, an innovative rhodium bath that will 
be available not only as an immersion bath, 
but also for pen plating. heimerle + Meule 
thus inaugurates a totally new era in deco-
rative rhodium coatings with outstandingly 
high-quality properties. White star+ gives 
unusually long-lasting gleam and excellent 
throwing power to objects undergoing gal-
vanic treatment. furthermore, the rho-
dium bath from heimerle + Meule can be 
separated very quickly and also has a very 
large current-density window. for exam-
ple, even with high temperatures, the 
electrolytes from White star+ are distin-
guished by a remarkably strong and 
impressive stability. in addition, with its 
physical vapor deposition (pvd) coating 
method, heimerle + Meule has found an 
optimal way to augment galvanic surface 
coating.
hEiMErlE + MEulE: a2, 430/531, d/E
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Seminarfläche, seminar area
Web Campus
Forum Konzepte, Forum Innovation
Concepts Forum, Innovation Forum
Forum Silberschmiede
Forum Silversmiths
Brand New – New Brand

 Nord-
west

Eingang West

A 1

B 1

C 1 C 2

B 2

A 2

A1 Timepieces
• Kleinuhren
• Watches
• Montres
• Orologi piccoli 
• Relojes pequeños

A2 Technology
•  Technisches Angebot, Etuis und Kartonagen, Scheideanstalten, 

Ladenbau, Dienstleistungen, Uhrmacherhandwerk, Großuhren, 
Uhrenarmbänder

•  Technical offers, boxes and packaging, refineries, services, store design, 
watchmaking, clocks, watchbands

•  Offre technique, étuis, écrins et cartonnage, affineries, agencement de 
magasins, services, artisanat horloger, horloges, bracelets de montre

•  Offerta tecnica, astucci e confezioni in cartone, metalli preziosi, 
allestimento negozi, servizi, produzione orologiaia, orologi grandi, cinturini

•  Oferta técnica, estuches y cartones, plantas de recuperación de metales 
preciosos, construcción de tiendas, servicios, relojería, relojes grandes, 
pulseras de reloj

A2 Bijoux 
•  Schmuck, Edelsteine, Silberwaren
•  Jewelry, precious stones, silver goods
•  Bijouterie, pierres précieuses, argenterie
•  Gioielli, pietre preziose, argenteria
•  Joyas, piedras preciosas, artículos de plata

B1 Fine Jewelry
•  Hochwertige Schmuckkollektionen
•  High-quality jewelry collections
•  Collections de bijoux haut de gamme
•  Pregiate collezioni di gioielli
•  Colecciones de joyas de gran valor

B2 Elegance & Lifestyle
•  Schmuck (klassisch, Edelstein), Lifestyle und Trends für Schmuck
•  Jewelry (classic, gemstone), lifestyle and trends in jewelry
•  Bijouterie (classique, pierre précieuse), lifestyle et tendances pour les bijoux
•  Gioielli (classici, pietre preziose), lifestyle e tendenze per gioielli
•  Joyas (clásicos, piedras preciosas), estilo de vida y tendancias de joyería

C2 Contemporary Design & Vision
•  Premium Design, zeitgenössische Schmuckgestaltung, 

Design-Schmuck, Seminarfläche, Web Campus,
Forum Konzepte, Forum Innovation, Forum Silberschmiede, 
Forum Innovation Schulen, Brand New – New Brand

•  Premium Design, contemporary jewelry design, 
design jewelry, seminar area, Web Campus, 
Concepts Forum, Innovation Forum, Forum Silversmiths, 
Innovation Forum Schools, Brand New – New Brand

•  Design premium, conception contemporaine de bijoux, 
bijoux de designer, surfaces pour séminaires, Web Campus, 
Forum des concepts, Forum de l’innovation, Forum des 
orfèvres, Forum de l’innovation écoles, Brand New – New Brand 

•  Premium design, creazioni contemporanee di gioielli, 
gioiello design, area seminari, Web Campus, 
Forum Concetti, Forum Innovazione, Forum Argentieri, 
Forum Scuole di innovazione, Brand New – New Brand 

•  Diseño de primera calidad, diseño de joyas contemporáneas,
joyas de diseño, área de seminarios, Web Campus, 
Foro Conceptos, Foro de Innovación, Foro de los Plateros, 
Foro de Innovación de las Escuelas, Brand New – New Brand

C1 Carat
•  Edelsteine, Perlen, 

Echtsteinschmuck
•  Precious stones, pearls, 

gemstone jewelry
•  Pierres précieuses, perles, 

bijou(x) orné(s) de pierres précieuses
•  Pietre preziose, perle, 

gioielli realizzati con pietre preziose
•  Piedras preciosas, perlas, 

joyas con piedras preciosas 

12.–15. Februar 2016
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9:30 Uhr
Fototermin mit Cathy Hummels  
und Vanessa Fischer
ICM, vor dem Saal 12, 1. Stock

10:00 Uhr
Hauptpressekonferenz 
INHORGENTA MUNICH 2016 
ICM, Saal 12, 1. Stock

11:30 Uhr
Presserundgang
Treffpunkt ICM, Saal 12, 1. Stock

13:00 Uhr
Pressekonferenz
Uhrenfabrik Junghans
a1, 102/201, a/B

13:00 Uhr
Ehrungen & Überreichungen
Zentralverband der Deutschen  
Goldschmiede, Silberschmiede  
und Juweliere
Watch Innovation Forum a1, 
260/361*

17:30 Uhr
Modenschau
Highlight Jewelry Show mit  
Nadja Auermann
Jewelry Show & plaza area B1, 
227/328
(einladung erforderlich)

anschließend
Opening Party
INHORGENTA NIGHT mit  
Lena Meyer-Landrut
p1 Club & Bar, München
(einladung erforderlich)

18:00 Uhr
After Work-Party
networking
eingang West

SeMInarproGraMM
SeMInar proGraM 

FreITaG, 12. FeBrUar 2016

11:00 Uhr
VorTraG
Die Ausbildung zum Uhrmacher am  
Beispiel der Uhrmacherschule Pforzheim
referenten: Markus Burgstahler und
Dr. Michael Teutsch, Uhrmacherschule 
pforzheim
Watch Innovation Forum a1, 260/361*

11:00 Uhr
VorTraG
Ihr Einsatz bitte – Effektives Verkaufen. 
Der bewusste Einsatz der persönlichen 
Wirkungsmittel
referent: Thomas Wege, Unternehmens-
berater (Villingen-Schwenningen)
Seminarfläche C2, 536/550*

13:00 Uhr
VorTraG
Designprozess einer Uhr – Von der Idee 
bis zum fertigen Produkt
referent: eberhard hagmann, pro-
duktdesigner mit Schwerpunkt Uhren und 
accessoires (IDea Design, pforzheim)
Watch Innovation Forum a1, 260/361*

13:00 Uhr
VorTraG
Kostbare Koralle: Vergangenheit,  
Gegenwart und Zukunft
referent: Dr. laurent Cartier (SSeF, 
Schweiz)
Seminarfläche C2, 536/550*

14:00 Uhr
poDIUMSDISKUSSIon
Nachhaltiges Wirtschaften – Fair Trade
Teilnehmer: anja heiden (Juwelier Wem-
pe), Claudia Schindler (noën Gmbh), 
Mariska przyklenk (Fair Trade e.V. 
Deutschland), Jan Spille (Jan Spille – 
Schmuck*atelier) Moderation: Dr. Chris-
tian Jürgens, Chefredakteur der GZ 
Goldschmiedezeitung
Seminarfläche C2, 536/550*

14:00 Uhr
VorTraG
Alibaba Group: Der Zugang zu China
referent: Terry von Bibra, Managing 
Director alibaba Group (Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Türkei, osteuropa)
Watch Innovation Forum a1, 260/361*

15:00 Uhr
VorTraG
Schaufenstergestaltung als markenbil-
dende Maßnahme
referentin: nora Claus (Baelen), Mode-
ration: prof. Dr. Stefan hencke, Marke-
tingwissenschaftler (Trier und Stuttgart)
Seminarfläche C2, 536/550*

15:00 Uhr
VorTraG
Der Markt für Uhren in Deutschland – 
Eine Bestandsaufnahme
referentin: laura Steinbrunn, GfK 
(nürnberg)
Watch Innovation Forum a1, 260/361*

15:30 Uhr
VorTraG
Effizienter Einsatz von Social Media 
beim Juwelier
referent: peter Welchering, Journalist 
(Stuttgart), Moderation: prof. Dr. Stefan 
hencke, Marketingwissenschaftler (Trier 
und Stuttgart)
Seminarfläche C2, 536/550*

16:00 Uhr
VorTraG
E-Commerce Strategien für Marken – 
Himmel oder Hölle?
referent: olaf Grüger, Ceo Go eCom-
merce (Unterhaching bei München), 
Moderation: prof. Dr. Stefan hencke, 
Marketingwissenschaftler (Trier und 
Stuttgart)
Seminarfläche C2, 536/550*

16:30 Uhr
VorTraG
Social Media – Zielsetzungen für den 
Handel
referent: Stefan hövel, Innovagon 
(otterfing), Moderation: prof. Dr. Stefan 
hencke, Marketingwissenschaftler (Trier 
und Stuttgart)
Seminarfläche C2, 536/550*

17:00 Uhr
poDIUMSDISKUSSIon
Abschlussrunde mit allen Beteiligten
Moderation: prof. Dr. Stefan hencke, 
Marketingwissenschaftler (Trier und 
Stuttgart)
Seminarfläche C2, 536/550*

* alle Vorträge kostenlos. Simultanübersetzung ins englische bzw. ins Deutsche.
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