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Job In der tasche, FIt FÜr dIe ZuKunFt
bag Your Job, be FIt For the Future 

D
er mit spannung erwartete 
career day wird heute am 
letzten Messetag im semi-
narbereich in der halle c2 
jungen, interessierten 

berufseinsteigern die Möglichkeit geben, 
sich umfassend über ihre Zukunftschancen 
zu informieren. der career day ist ein 
ereignis, das zum ersten Mal auf der 
Inhorgenta MunIch stattfindet 
und in den kommenden Jahren zur festen 
Institution werden soll. branchenexperten 
vor ort geben dem nachwuchs kompeten-

te orientierungshil-
fen und spannende 
einblicke in das 
arbeits- und berufs-
leben. 

Im vortragspro-
gramm des vormit-
tags ist dabei an alles 
gedacht — von der 
ausbildung über 
Fort- und weiterbildungen bis hin zu 
bewerbungstipps oder den schritt in die 
selbstständigkeit, widmen sich die redner 

thematisch allen 
relevanten aspek-
ten. Fragen wie: 
„was muss ich beim 
vo r s t e l l u n g s g e -
spräch beachten? 
wie finde ich den 
passenden arbeits-
platz? wie mache 
ich mich selbststän-

dig? wo finde ich kompetente beratung 
für meine berufliche Zukunft?“ werden 
hier beantwortet.

der career day ist allerdings nicht nur 
für auszubildende in spe oder absolventen 
von designhochschulen interessant. auch 
die schulen selbst und natürlich auch die 
betriebe können sich heute von ihrer bes-
ten seite zeigen. „als internationale bran-
chenplattform ist die Inhorgenta 
MunIch ein idealer rahmen für unter-
nehmen aus dem In- und ausland, sich als 
attraktive arbeitgeber zu präsentieren und 
talente für sich zu gewinnen“, erklärt Klaus 
dittrich, vorsitzender der geschäftsfüh-
rung der Messe München. Zu diesem 
Zweck gibt es am nachmittag das „get 
together“, ein allgemeines Job-Informati-
onsprogramm. Junge uhrmacher, gold-
schmiede und designer können dann 
einerseits in Kontakt mit potenziellen 
arbeitgebern treten. wer kurz vor der 
ausbildung steht, kann sich andererseits in 
anberaumten Meetings von verschiedenen 
betrieben den arbeitsalltag erklären las-
sen. außerdem werden für bewerber vor-
stellungsgespräche simuliert, in denen  sie 
in Frage-anwort-runden die richtige 
selbstpräsentation üben können. 
the eagerly awaited career day in the 
seminar area on the last day of the trade 
fair offers comprehensive information 
about promising opportunities for young 
people who would like to begin careers in 

der career daY bIetet 
tolle chancen FÜr den 

nachwuchs

career daY oFFers  
terrIFIc opportunItIes 

For Young people

the industry. career day, which takes 
place for the first time at Inhorgenta 
MunIch this year, is intended to become 
a permanent institution at the trade fair in 
coming years. experts from the industry 
will be onsite to provide young people with 
orientation and to offer exciting perspecti-
ves on working and professional life. 

the lecture series in the morning lea-
ves no stone unturned. From education, 
through continuing education, to tips 
about writing applications and starting 
freelance careers, the speakers cover all 
relevant topics and answer questions such 
as: what should I bear in mind during a job 
interview? where can I find a workplace 
that’s right for me? how can I start my own 
business? and where can I find competent 
advice for my future career? but career 
day isn’t only interesting for graduates 
from design academies or would-be trai-
nees. the schools themselves, and naturally 
also the various companies in the industry, 
are showing their best sides at this event. 
“as an international platform for our 
industry, Inhorgenta MunIch is 
the perfect frame in which domestic and 
foreign businesses can present themselves 
as attractive employers and can vie with 
one another to attract talented newco-
mers,” explains Klaus dittrich, chairman 
of the board and ceo of Messe München. 
this purpose is served by the afternoon’s 
“get-together,” which offers information 
about jobs in general. Young watchmakers, 
goldsmiths and designers can meet poten-
tial employers here, and young people who 
will soon begin their training can listen to 
representatives from the various compa-
nies explain the contents of daily work 
offered by these employers. simulated job 
interviews, including question-and-answer 
sessions, give applicants a chance to practi-
ce putting their best foot forward.

das trendforum gibt einen vorgeschmack 
auf die Zukunft der branche  
the trendforum gives an idea about  
the future of the industry

edItorIal

sehr geehrte 
daMen und herren, 
am letzten tag der 43. Inhorgenta 
MunIch widmen wir uns verstärkt dem 
nachwuchs – und damit der Zukunft der 
schmuck- und uhrenbranche. unab-
hängig davon, ob sie sich erst noch für 
eine ausbildung oder ein studium inter-
essieren, zu den frisch absolvierten Jung-
designern gehören oder als engagiertes 
unternehmen Fragen zum thema Fort- 
und weiterbildung haben: Ich lade sie 
herzlich ein, von den angeboten des 
heutigen career days reichlich 
gebrauch zu machen. unter den vortra-
genden des seminarprogramms finden 
sie ebenso kompetente ansprechpart-
ner wie an den ständen der internationa-
len goldschmiede- und uhrmacher-
schulen und den hochschulen für 
gestaltung. 

Zum abschluss möchte ich mich 
herzlich bedanken – bei meinem team 
und bei allen partnern, die mit großem 
engagement zum gelingen der Inhor-
genta MunIch 2016 beigetragen 
haben. ein ganz großes dankeschön 
möchte ich auch allen ausstellern und 
gästen aussprechen. Ich freue mich, dass 
sie bei diesem wichtigen und runderneu-
erten branchenevent dabei waren. Ich 
wünsche Ihnen viel erfolg für das kom-
mende geschäftsjahr und freue mich auf 
ein wiedersehen im kommenden Jahr.

dear ladIes and gentleMen,
the last day of the 43rd Inhorgenta 
MunIch is even more strongly dedi-
cated to the next generation and thus to 
the future of the jewelry and watch indus-
try. If you’re curious about starting an 
apprenticeship or a course of academic 
study, if you’re a young designer who 
recently graduated from an academy, or if 
you represent a company and have ques-
tions about the theme of education and 
continuing education: I cordially invite 
you take advantage of the opportunities 
offered at today’s career day event. 
competent advice is available for you 
from the lecturers in the seminar pro-
gram, at the stands of international gold-
smiths’ and watchmakers’ schools, and at 
the design academies’ stands. 

Finally, I warmly thank everyone on 
my team and all my partners. all of you 
actively contributed to the success of 
Inhorgenta MunIch 2016. I’d also 
like to say a very big “thank you” to all our 
exhibitors and visitors: I’m delighted that 
you took part in this important and thor-
oughly renewed event for our branch of 
industry. I wish you much success in the 
coming business year and I look forward to 
seeing you again next year.

steFanIe MändleIn
projektleiterin/exhibition director 
Inhorgenta MunIch 2016

die Zeichenakademie 
hanau stellt sich in der 
halle c2 vor
the Zeichenakademie 
hanau presents itself  
in hall c2
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EdElstEinE als augEnwEidE
gEms as a FEast For thE EyEs

diE diamondgroup 
präsEntiErt luxus in 

FarbE 

thE diamondgroup 
prEsEnts luxury in 

color

s
eit zwei Jahren hat die 
diamondgroup Farbstein-
schmuck zu bezahlbaren prei-
sen im sortiment. allein im 
neuen Katalog für 2016 sum-

miert sich das angebot auf 57 seiten 
Farbsteinschmuck. anke schmidt: „uns 
ist es gelungen, in einem sehr attraktiven 
preisbereich eine überzeugende Kollektion 
zusammenzustellen. die Entwürfe stam-
men aus der Feder eines internationalen 
designerteams von italienern und Franzo-
sen. die Qualität von material und Verar-
beitung ist absolut überzeugend. nur 

feinste Edelsteine werden verwendet und 
wir setzen ausschließlich auf 750 gold.“ 
geschäftsführer Frank heringer ergänzt: 
„die Zeichen stehen hier deutlich auf 
wachstum. ich bin ja selbst ständig bei 
meinen Kunden unterwegs und bekomme 
hier durchweg positive resonanz auf unser 
Farbsteinsortiment. Es ist mittlerweile 
unser zweitbester umsatzbringer nach 
dem diamantschmuck geworden. daher 
haben wir aktuell hunderte neue artikel 
ins programm genommen.“ 

die designs variieren von zurückhal-
tend bis zu opulent mit großen steinen, 
also echtem statement- bzw. cocktail-
schmuck. bei den Edelsteinen wird vom 
rubin über den saphir bis hin zu ame-
thyst, rauchquarz, onyx, chalcedon die 
gesamte Farbpalette abgedeckt. Zu den 
neuheiten für dieses Jahr gehören exqui-
site cocktailringe mit saphiren, amethys-
ten und tsavoriten sowie brillanten. 
the diamondgroup group added afford-
ably priced jewelry with colored stones to 
its portfolio two years ago. the new cata-
logue for 2016 dedicates no fewer than 57 
pages to the group’s selection of colored-
gemstone jewelry. anke schmidt says: 
“we’ve successfully put together a con-
vincing collection in a very attractive price 
range. the designs were created by an 
international team of italian and French 
designers. both the quality of the material 
and the craftsmanship are absolutely out-
standing. only the finest gems are used 
and we rely exclusively on 750 gold.” 

managing director Frank heringer 
adds: “all signs are clearly pointing toward 
growth. i’m continually on the road to 
personally visit my customers, from whom 
i’ve received nothing but positive feedback 
about our assortment of colored gems, 
which has developed into our second-best 
revenue generator, exceeded only by dia-
mond jewelry. that’s why we’ve currently 
added hundreds of new items to our pro-
gram.” 

the designs range from unostentatious 
to opulent with big stones, i.e. genuine 
statement or cocktail jewelry. the gem-
stones span the entire spectrum of colors 
and include amethyst, smoky quartz, onyx 
and chalcedony. this year’s newcomers 
include exquisite cocktail rings with sap-
phires, amethysts, tsavorites and brilliant-
cut diamonds.
diamondgroup: b1, 155/163, a/b

Wie kamen Sie zum Diamanthandel?
ich bin seit über 30 Jahren im dia-
mant- und schmuckhandel tätig. 1984 
war ich der jüngste absolvent des 
diamantgutachter-lehrgangs in idar-
oberstein. anschließend lernte ich in 
surat und mumbai bei den renom-
miertesten adressen, unter anderem 
auch der gembel gruppe, die bear-
beitung von rohdiamanten und das 
sortieren von geschliffenen brillanten. 
im anschluss bildete ich mich in der 
schmuckanfertigung in Valenza, italien, 
weiter.

Da haben Sie viel von der Welt gesehen?
ich war danach noch 12 Jahre in den 
usa, 15 Jahre in antwerpen, zwei Jah-
re in hongkong, bis ich mich 2011 
entschloss, wieder zu hause in nettetal 
am niederrhein Fuß zu fassen und 
mich mit diamnet auf den deutschen 
markt zu konzentrieren.

Und was machen Sie heute?
ich biete nicht nur lose steine, sondern 
auch schmuck an. ich vertrete impe-
ria Jewels, teil der gembel-gruppe. 
wir produzieren in eigenen Fabriken 
in Valenza sowie in bangkok. imperia 
Jewels stellt unter anderem ringe mit 
dem weltweit patentierten Forever-
size-Federsystem, an, das bis zu vier 
ringgrößen in einem ring ermöglicht. 
darüber hinaus produziert imperia 
Jewels exklusive schmuckstücke und 

Kollektionen wie die diamantarm- 
bänder cashmere, aber auch klassische 
armbänder. Es ist diese Kombination 
aus mehr als 100 Jahre alter Familien-
tradition im diamanthandel, sowie das 
einzigartige Know-how italiens, das 
unsere produkte und unseren service 
heute stark machen. 

How did you become involved in  
diamond trading?
i’ve been in the diamond and jewelry 
trade for over 30 years. in 1984, i was 
the youngest graduate of the diamond-
appraiser’s curriculum in idar-ober-
stein. then i continued learning at the 
best addresses in surat and mumbai, 
e.g. with the gembel group, where i 
learned how to process raw diamonds 
and to sort polished brilliant-cut dia-
monds. after that, i went to Valenza 
in italy to learn about jewelry manu-
facturing. 

So you have seen a large portion of 
the world?
yes. after that, i spent 12 years in the 
usa, 15 years in antwerp and two 
years in hong Kong before i decided to 
return home and settle down in net-
tetal, in the lower rhine Valley, where 
i direct diamnet, which focuses on the 
german market. 

And what do you do today?
i not only offer loose stones, but also 
completed pieces of jewelry. i repre-
sent imperia Jewels, which is part of the 
gembel group. we produce in our own 
factories in Valenza and in bangkok. 
among other products, imperia Jewels 
makes the globally patented Forever-
size spring system, which can accom-
modate up to four ring sizes in one ring. 
imperia Jewels also produces exclusive 
pieces of jewelry and collections such 
as the cashmere diamond bracelets, 
as well as classical bracelets. it’s this 
combination of more than 100 years 
of our family’s tradition in the diamond 
trade, plus italy’s unique know-how, 
that makes our products and services 
so strong today.
diamnEt: b1, 139, a

… andrEas EnglEr
gEschäFtsFührEr Von diamnEt
managing dirEctor oF diamnEt3FragEn an…

QuEstions For…

die diamond group bietet 
eine reiche auswahl an Farb-

steinschmuck in 750 gold
the diamondgroup offers a 

wide selection of colored 
gemstone jewelry in 750 gold

Der name georg Jensen steht für 
skandinavisches design schlecht-
hin. das dänische unternehmen 

hat die Vorstellung der menschen rund um 
den globus davon geprägt, wie skandinavi-
sches design auszusehen hat: gradlinig, 
puristisch mit einer starken materialwir-
kung. im Jahr 1904 machte sich der silber-
schmied, bildhauer und gestalter georg 
Jensen mit einer werkstatt in Kopenhagen 
selbstständig. Einzigartiges design, hand-
werkliches Können und höchste Qualität 
prägen die Erfolgsgeschichte des unter-
nehmens bis heute. bekannte designer wie 
arne Jacobsen, henning Koppel oder sig-
vard bernadotte machten auf ihrer Karri-

ereleiter station bei georg Jensen. die 
luxusmarke produziert unter anderem 
auch hochwertigen silberschmuck. 
benannt nach der tochter der legendären 
georg Jensen-designerin Vivianna torun 
bülow-hübe, steht die  neue marcia  Kol-
lektion für  leichte, sinnliche weiblichkeit, 
die auf der inhorgEnta munich 
2016 ihr debüt feiert. die fließenden For-
men des Kettenanhängers, des armreifs 
und des Fingerrings verkörpern schlich-
te Eleganz. darüber hinaus wird die ikoni-
sche moonlight grapes collection pünkt-
lich zum Frühjahrsbeginn um neue modelle 
ergänzt, die die aus dem Jugendstil stam-
mende  traubenform auf schlichte, kugel-

förmige Verzierungen an ringen, ohrrin-
gen oder armreifen reduziert. 
georg Jensen epitomizes scandinavian 
design. this danish company shaped the 
image that appears in people’s minds the 
world over when they imagine how scandi-
navian design ought to look: straight-lined, 
puristic, and with materials that create 
strong effects. the silversmith, sculptor 
and designer georg Jensen established his 
own workshop in copenhagen in 1904. 
unique design, craftsmanly skill and the 
highest quality continue to characterize 
the label’s success story today. well-
known designers such as arne Jacobsen, 
henning Koppel or sigvard bernadotte 
spent time at georg Jensen as they 
ascended their career ladders. this luxury 
brand also produces high-quality silver 
jewelry. the newly introduced marcia col-
lection, which is named after the daughter 
of the legendary georg Jensen designer 
Vivianna torun bülow-hübe, is distin-
guished by light, sensual femininity and 
celebrates its debut at inhorgEnta 
munich 2016. the flowing forms of the 

sKandinaVischE stiliKonE
scandinaVian stylE icons

gesa michahelles, geschäftsführerin bei georg Jensen für deutschland, Österreich und die 
schweiz gesa michahelles, managing director germany, austria and switzerland at georg Jensen

Zweifingerring aus der neuen marcia  
Kollektion von georg Jensen in 925 silber

two-finger ring in 925 silver from  
georg Jensen’s new marcia collection

pendant, bangle and finger ring embody 
sleekly simple elegance. Furthermore, the 
iconic moonlight grapes  collection wel-
comes new models right in time for the 
first day of spring: these newcomers sim-

plify the grape-cluster shape, which can be 
traced to the Jugendstil era, to create 
sleek, ball-shaped embellishments on 
rings, earrings and bangles.
gEorg JEnsEn: b1, 238, b

andreas 
Engler



Besuchen Sie uns an unserem Messestand!

Halle B1 | Stand 155/163
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romantische trendlooks
romantic trend looks

nomination lässt
rosen erblühen

nomination lets
roses bloom

D
as italienische schmucklabel 
nomination ist der Pionier 
des „composable“ arm-
bands und hat damit schon 
in den 90er Jahren einen 

heute weltweiten trend lanciert. aus-
tauschbare module bieten den trägern 
individuelle möglichkeiten, modisch 
immer ganz vorne dabei zu sein. die 
schmuckstücke sind made in italy und 
werden aus edelstahl und 750 Gold mit 
wertvollen steinen und diamanten gefer-
tigt. in diesem Jahr lanciert das trendlabel 
seine neue linie la vie en rose und zeigt 

eine charmante und verführerische seite 
des trendlooks. sanfte Pastelltöne erin-
nern an zarte rosenknospen und bringen 
die ersten sonnenstrahlen ans handge-
lenk. Pink Power verkörpern die symbole 
aus 750 Gold, und neben der stilisierten 

rose finden sich auch markante designs 
wie der eiffelturm, handtaschen oder 
Pumps. mit über 5.000 unabhängigen 
händlern und 70 monomarkenboutiquen 
in aller Welt steht nomination für Quali-
tät, originalität und innovation. 
nomination, the italian jewelry label, pio-
neered the “composable” bracelet, which 
debuted in the 1990s and subsequently 
spawned today’s global trend. inter-
changeable models enable each wearer to 
express her individuality and always keep 
herself at the height of fashion. these 
pieces of jewelry are made in italy from 
top-quality materials such as stainless 
steel, 750 gold, precious stones and dia-
monds. the stylish nomination label 
launches a new line this year: la vie en rose 
reveals a charming and seductive side of 
the trendy look. Gentle pastels call to 
mind delicate rosebuds and bring the first 
sunrays of springtime to the wearer’s wrist. 
symbols crafted from 750 gold embody 
Pink Power and feature eye-catching 
designs such as a stylized rose, the eiffel 
tower, handbags or pumps. With more 
than 5,000 independent dealers and 70 
monobrand boutiques around the world, 
nomination stands for quality, originality 
and innovation.
nomination: b2, 108/207, a/b

italienischer lifestyle am 
stand von nomination  
italian joie de vivre at the 
nomination stand

news
news

tamaris – die bekannte life-
stylemarke präsentiert zweimal im 
Jahr ihre neuen schmuckkollektio-
nen und setzt dabei gezielt auf 
modische Farbtrends. in diesem 
Jahr verführt uns tamaris mit mar-
kantem ringdesign aus edelstahl, 

besonders schmeichelnd mit einer 
roséfarbenen iP-beschichtung und 
Zirkoniasteinen in leuchtenden 
Farben. 
this well-known lifestyle brand 
presents its new jewelry collections 
twice each year. each collection 
highlights the latest and most fash-
ionable color trends. tamaris tempts 
us this year with boldly designed 
stainless steel rings coated with  
flattering ion plating and sparkling 
with brightly colored zirconia 
stones. 
b2, 320/ 421, c/d

alraune – silber, leder, Perlen, 
edelsteine – was immer spaß macht 
und Freude in den alltag bringt, 
wird bei alraune zu trendigen 
schmucktücken kombiniert. inno-
vative ideen und viel Farbe strahlen 
unbeschwerte lebensfreude aus 
und transportieren Freude am 
schmücken. doch es geht nicht nur 
farbenfroh und knallig, mit den neu-
en lederbändern alrune Grace 
zeigt das schwäbisch Gmünder 
unternehmen seine sanfte seite 
und weiche naturtöne mit leichtem 
schimmer. Freche charms und 
bezaubernde symbolanhänger, ger-
ne mit glitzernden akzenten, ergän-
zen das breite angebot, welches 
sich durch attraktive Preis-
lagen auszeichnet. 

silver, leather, pearls, precious 
stones: alraune takes whatever 
brings fun and joy into daily life and 
combines it to create trendy jewel-
ry. innovative ideas and lots of color 
radiate carefree joie de vivre and 
convey the joy of adorning oneself. 
but cheery colors and shrill eye-
catchers are only one part of the 
story: this label from schwäbisch 
Gmünd indulges its gentle side in 
the new alraune Grace leather 
bands, which celebrate soft, natural, 
lightly shimmering tones. saucy 
charms and enchanting symbol 
pendants, often with glittering 
accents, round out the extensive 
and attractively priced assortment.

 b2, 400, d

Damals machte ich gerade meinen 
bootsführerschein“, erzählt Gold-
schmiedin rebecca anna busch-

hüter. „da wir ständig knoten üben muss-
ten und ich seit meiner kindheit mit 
schmuck aufgewachsen bin, ist mir dabei 
die idee zu diesem schmuckstück gekom-
men. dann noch eine praxisnahe übung zu 
meinem marketingstudium und ocean 
story war geboren.“ klar war es auch die 
eleganz großer Yachten und die schönheit 
der ozeane, die als inspiration dienten und 
der wunderschöne ankerschmuck erzählt 
von der begeisterung der jungen designe-
rin für einen maritimen lifestyle. der 
anker, eines der beliebtesten symbole, 
wird hier in kombination mit einem eigens 
für ocean story angefertigten „tau“ am 
handgelenk getragen. die Weite des ban-
des ist variabel, der look sehr lässig und 
doch besitzen einige Farbkombinationen 
wie dunkelblau-gold eine elegante aus-
strahlung. der anker wird in 750 Gold 
oder 925 silber mit oder ohne Goldplattie-
rung angeboten, die bänder können pas-
send zum outfit gewechselt werden. 
ergänzend zum armband kann man sich 

Die china Watch & clock Fair 
(cWcF) ist eine der größten 
uhrenmessen der Welt. im Juni 

des vergangenen Jahres unterschrieb die 
Projektleiterin der inhorGenta 
munich stefanie mändlein die koopera-
tionsvereinbarung mit lego shunhua Zhu, 
dem Vorsitzenden der shenzhen Watch & 
clock association. damit wurde die künf-
tige Partnerschaft der cWcF mit der 
inhorGenta munich besiegelt. die 
kooperation soll einerseits die internatio-
nale ausrichtung der messe in münchen 
stärken, die bislang hauptsächlich ausstel-
ler aus den europäischen nachbarländern 

anzog. andererseits soll diesen ausstellern 
und ihren marken der einstieg in den chi-
nesischen markt erleichtert werden.

Für die inhorGenta munich 
2016 wurde der china Watch Pavillion 
organisiert. auf der messe in china, die 
vom 23. bis 26. Juni 2016 stattfindet, 
wird es dann einen internationalen Pavillon 
geben, um vor ort den schmuck- und 
designbereich auszubauen. beide seiten 
erhoffen sich von der kooperation, 
einblick in die marketingstrategien der 
unterschiedlichen kulturen zu bekommen 
sowie das globale netzwerk zu vergrößern 
und zu stärken.

the china Watch & clock Fair (cWcF) 
ranks among the world’s largest time-
piece fairs. inhorGenta munich’s 
exhibition director stefanie mändlein 
and lego shunhua Zhu, chairman of the 
shenzhen Watch & clock association, 
signed a cooperative agreement in June 
2015, thus paving the way for future 
partnership between cWcF and 
inhorGenta munich. on the one 
hand, the cooperation aims to strengthen 
the international orientation of the 
munich fair, which has primarily attract-
ed exhibitors from Germany and neigh-
boring european countries. on the other 

hand, the collaboration aims to smooth 
the way for these exhibitors and their 
brands to enter the chinese market. 

the china Watch Pavillion was organ-
ized especially for inhorGenta 
munich. afterwards, at the fair in china 
(which takes place from June 23 to 26, 
2016), there will be an international pavil-
ion to enlarge the cWcF’s jewelry and 
design area. both participants hope to gain 
insights into the marketing strategies of 
different cultures and to expand and 
strengthen their global networks.
china Watch PaVillion: 
a1, 447/455, d

bei ocean story auch mit „ankerketten“ 
im casuallook schmücken. selbstverständ-
lich ist die kollektion made in Germany. 
“i was studying for my boating license at 
the time,” the goldsmith rebecca anna 
buschhüter recalls, “and we constantly 
had to practice tying knots. i had grown up 
with jewelry ever since earliest childhood. 
that’s how the idea for this piece of jew-
elry first occurred to me. then i did a 
practical exercise as part of my marketing 
curriculum and ocean story was born.” 
the elegance of large yachts and the per-
ennial beauty of the oceans obviously 
inspired the young designer, whose gor-
geous anchor-shaped jewelry reflects her 

ein lässiGer look

Grosse PartnerschaFt mit china

a casual look

biG PartnershiP With china

lego shunhua Zhu, Vorsitzender 
der shenzhen Watch & clock 

association lego shunhua Zhu, 
chairman shenzhen Watch & 

clock association

eine frische brise 
mit schmuck von 
ocean story
a fresh breeze 
with ocean story 
jewelry

enthusiasm for the maritime lifestyle. one 
of her favorite symbols is the anchor, 
which combines here with a “wrist rope” 
that’s made especially for ocean story. 
the band’s width is variable. although the 
look is distinctly casual, certain color com-
binations (e.g. dark blue and gold) have an 
elegant aura. the anchor is available in 750 
gold or 925 silver and with or without gold 
plating. the wristbands can be switched to 
match one’s outfit. in addition to the 
wristband, ocean story also invites wom-
en to adorn themselves with the casual-
looking “anchor chains.” needless to say, 
the collection is made in Germany. 
ocean storY: a1, 214, b
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Kleine Botschaften
little Messages 

puristisches Design  
BestiMMt Die neuen  

heiDeMan-KolleKtionen

puristic Design is the 
hallMarK of the new 

heiDeMan collections

j
ung, kreativ und innovativ präsen-
tieren sich auch in diesem Jahr die 
neuen Kreationen von Jan und 
eva-Maria heideman. Klar gestal-
teter edelstahlschmuck mit fun- 

 kelnden swarovskisteinen und 
cubic-Zirkonia begeistert nicht nur eine 
junge fangemeinde. Die elegant wirken-
den schmuckstücke, teilweise mit pVD-
Beschichtung in sattem schwarz und 
edlem gelb- und roségold, setzen mar-
kante akzente in der puristischen welt des 
edelstahlschmucks. Den fokus legt das 
kreative paar auf das thema gravuren und 
bringt ihre lieblingsworte nicht auf papier, 
dafür aber in den schmuck. 

als spezialist für laser-, Mikro- und 
tiefengravuren verewigt die junge Marke 
aus ahaus Botschaften bisher in moder-
nen ringen und, jetzt neu, in dekorativen 
anhängern. ob persönliche Daten oder 
lebensmantra, wichtige ereignisse, fin-
gerprint, die eigene handschrift oder ein 
verpuzzelter name mit Keramikakzenten: 
nur die größe des aus edelstahl gefertig-
ten schmucks zeigt der Botschaft gren-
zen auf. ein weiteres großes thema ist bei 
heideman eleganter schmuck in Bicolor. 
Die Kombinationen edelstahl/gelbgold 
oder edelstahl/roségold sind ein optisches 
highlight und ziehen die Blicke auf sich. 
wem das noch nicht genug ist, der kann 
neben klassisch eleganten preziosen, über 
designstarke statements bis hin zu trendi-
gen und farbenfrohen fashionhighlights 
noch vieles mehr entdecken.
as in past years, this year’s creations by 
Jan and eva-Maria heideman are youth-
ful, creative and innovative. lucidly 
designed stainless steel jewelry with spar-
kling swarovski stones and cubic zirconias 
doesn’t only appeal to younger fans. these 

Die schmuckprofis der tombauer 
gmbh aus pforzheim haben in 
einem Joint Venture mit der Dia-

mantschmuckmarke Viola luxury Brands 
das neue Viola green schmuckkonzept 
entwickelt und präsentieren es erstmals 
auf der inhorgenta Munich. Dabei 
handelt es sich um 925 silberschmuck, 
teilweise rhodiniert, vergoldet oder 
geschwärzt. einige der schmuckstücke 
sind mit  Diamanten oder edelsteinen in 
aktuellen farben gearbeitet und begeis-
tern durch interessante Detailarbeiten. 
Die startkollektion umfasst 600 stücke 
und wird entsprechend der aktuellen Mode 
und den wechselnden farbtrends jedes 
Jahr um 150 bis 200 Designs erweitert. 
Die preise für den endkunden bewegen 
sich im schnelldreherbereich und bieten 
damit eine interessante neue modische 
Variante für den handel. 

Die skandinavische Designerin sif 
Jakobs präsentiert für dieses Jahr 
starke formen. schlanke und ele-

gante Designs werden von grafisch anmu-
tenden schmuckstücken ergänzt. promi-
nent platzierte Zirkoniasteine stehen im 
fokus der neuen frühjahr/sommer-Kol-
lektion. Durch die intensive steigerung der 
eigenen Markenbekanntheit werden auch 
die neuen stücke schnell viele liebhaber 
finden.
the scandinavian designer sif Jakobs pre-
mieres new and powerful shapes this year. 
graphically styled pieces of jewelry com-
plement sif Jakobs’ slimly elegant designs. 
prominently placed zirconia stones occupy 
the focal point of her new spring/summer 
collection. the strong increase in recogni-
tion for sif Jakobs’ brand assures that 
these new pieces will quickly find many 
enthusiasts.
sif JaKoBs: B2, 212, B

elegant pieces of jewelry, some of which 
are coated with pVD in lush black, noble 
yellow gold or warm pink gold, create bold 
accents in the puristic world of stainless 
steel jewelry. focusing on the theme of 
engraving, this creative couple brings their 
favorite messages onto their jewelry rather 
than onto paper.

in the context of a joint venture with the 
diamond-jewelry label Viola luxury 
Brands, the jewelry professionals at tom-
bauer gmbh in pforzheim have devel-
oped the new Viola green jewelry con-
cept, which premieres at inhorgenta 
Munich. all Viola green jewelry is 
made of 925 silver. some pieces are rho-
dium plated, gold plated or blackened; 
several of them feature diamonds or 
gemstones in trendy colors. interesting 
details spark even more enthusiasm for 
Viola green. the starting collection con-
tains 600 pieces; 150 to 200 additional 
designs will be added each year to keep 
abreast of the latest fashions and color 
trends. with retail prices in the quick-
selling category, Viola green jewelry 
embodies an interesting, new and fash-
ionable variant for the dealers. 
Viola green: B2, 433, D

Based in ahaus, this relatively young 
brand, which specializes in laser, micro and 
deep engraving, had previously eternalized 
its messages in modern rings. Decorative 
pendants join the portfolio now. whether 
personal data or a lifelong mantra, impor-
tant events, fingerprints, one’s own hand-
writing or a jigsaw-puzzle name with 
ceramic accents: the only limit to the mes-
sage is the size of the stainless steel jewelry. 
elegant bicolor jewelry is another impor-
tant theme for the heidemans. combina-
tions of stainless steel and yellow gold or 
stainless steel with pink gold create a visual 
highlight and attract everyone’s gaze. still 
not satisfied? their stand also displays clas-
sically elegant little treasures, boldly 
designed statement pieces, trendily color-
ful fashion highlights, and much more. 
heiDeMan: B2, 111, a

lieBe ZuM Detail

starKe forMen

loVe of Detail

strong Designs

schMucKZeit – Der trendsetter 
präsentiert fünf Kultschmuckmar-
ken: engelsrufer verführt wieder 
mit persönlichen schutzengeln, 
herzengel präsentiert zarte glücks-
bringer aus 925 silber. save Brave 
zeigt schmuck für den unabhängi-
gen individualisten, die mystische 
gervida-Kollektion beeindruckt mit 

viel esprit und lavasteinen, wäh-
rend nahu dem trend nach indivi-
duell kombinierbaren accessoires 
rechnung trägt. interessant für den 
Verkauf: nur in den eigenen stores 
gut laufende produkte kommen in 
die finale Kollektion.
this trendsetter presents five 
brands of cult jewelry: engelsrufer 
(Angel Caller) calls personal guardi-
an angels. herzengel (Heart Angel) 
presents good-luck charms in 925 
silver. save Brave is jewelry for free-
thinkers. the mystical gervida col-
lection has plenty of spirit and lava 
stones. nahu celebrates the trend 
toward individually combinable 
accessories. interesting for sales: 
the final collection includes only 
those products that have already 
sold well in the brand’s own stores. 
B2, 308/407, c/D

Blue stone – Beheimatet im 
französischen toulouse präsentiert 
schmuckdesignerin florence peris-
sinotto in der neuen Kollektion von 
Blue stone ihre freude am spiel mit 
den formen. im Mittelpunkt steht 
immer der aus der Dominikanischen 
republik stammende edelstein 
larimar, das Markenzeichen von 
Blue stone. rochenleder, schwarzes 
Büffelhorn oder tropenholz ergän-
zen den changierenden silberglanz 
der einzigartigen Kreationen. 
florence perissinotto, who lives in 
toulouse, france, is the jewelry 
designer behind Blue stone, which 
premieres a new collection that joy-
fully plays with diverse shapes. the 
limelight shines on larimar: this pre-
cious and little-known stone from 
the Dominican republic is Blue 
stone’s trademark. ray leather, 
black buffalo horn or tropical hard-
woods complement the shimmery, 
silvery gleam of these unique  
creations.
B2, 144/243, nr. 3

ratius – Der Designspezialist aus 
schwäbisch gmünd feiert vier Jahr-
zehnte voller glänzender Momente 
und unvergesslicher augenblicke 
mit einer Jubiläumskollektion, die in 
eine welt voller eleganz und grazie 
entführt. Zum 40-jährigen Beste-
hen wurden faszinierende und 
besondere Kostbarkeiten aus 18 
Karat gold mit Brillanten gefertigt. 
sie stehen damit sinnbildlich für den 
anspruch, der das unternehmen 
seit 40 Jahren leidenschaftlich 
antreibt: Mit jedem schmuckstück 
etwas einzigartiges zu erschaffen. 

the design specialist from schwä-
bisch gmünd celebrates four de-
cades full of brilliant encounters and 
unforgettable moments. the forti-
eth-anniversary collection whisks 
people away into a marvelous world 
full of elegance and grace. it 
includes fascinating and remarkable 
treasures made of eighteen karat 
gold with brilliant-cut diamonds. 
they symbolize the ambition that 
has passionately motivated ratius 
for the past forty years: to create 
something unique with each piece 
of jewelry. B2, 311, c

news
news

eva-Maria und  
Jan heideman

sif Jakobs präsentiert neue 
grafische Designs 

sif Jakobs presents new 
graphical designs

Viola green zeigt 
modische farbtrends
Viola green presents 
fashionable color 
trends
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neuer glanZ
new gleaM

carl Von Zeyten 
Bietet Klassische 

KoMpliKationen Zu eineM 
attraKtiVen preis

carl Von Zeyten offers 
classical coMplications 

at attractiVe prices 

D
ie uhren mit dem signet 
carl von Zeyten verstehen 
sich als hommage an den 
gleichnamigen historischen 
uhrmacher aus dem 

schwarzwald. er wirkte im 19. Jahrhundert 
in eisenbach, einem kleinen ort im hoch-
schwarzwald nahe von freiburg und inves-
tierte sein ganzes wissen und schaffen in 
die entwicklung, Montage und instandset-
zung von taschen- und armbanduhren. 
als reisender uhrmacher sammelte er in 
der schweiz und in england neue ein-
drücke und techniken, die er später in 
seiner werkstatt anwendete. Der aufkom-
mende 1. weltkrieg und gesundheitliche 
probleme führten dazu, dass er seine 
tätigkeit aufgeben musste. 

sein name sollte aber nicht vergessen 
werden. Vor einigen Jahren besann man 
sich seiner tradition und schuf unter der 
Ägide der Bühler firma cristano eine 
zeitlos anmutende uhrenkollektion unter 
seinem namen. sie bietet klassische Zeit-
messer: Dreizeiger oder mit beliebten 
Komplikationen wie großdatum, gMt 
und chronograph ausgestattet, die von 
automatik- und Quarzwerken von ronda 
oder seiko angetrieben werden. sie arbei-
ten in hochwertigen gehäusen aus edel-
stahl 316l, auf deren Boden die gravur 
eines typischen schwarzwaldbauernhofs 
aufgebracht ist. Die linie etterlin wartet 
beispielsweise mit einem großdatum und 
einer gMt-anzeige auf. ein telemeter auf 
dem rehaut verleiht dem klassisch anmu-
tenden Modell sportlichkeit. es ist erhält-
lich mit Milanaise- oder lederband. 

watches bearing the “carl von Zeyten” 
insignia pay homage to the homonymous 
19th-century watchmaker from the Black 
forest. carl von Zeyten was active in 
eisenbach, a small town in the upper 
Black forest not far from freiburg. he 
devoted his expertise and energy to the 
development, assembly and maintenance 
of pocket-watches and wristwatches. as a 
traveling watchmaker, he journeyed to 
switzerland and england, where he 
acquired new insights and learned new 
techniques which he later used in his 
workshop. carl von Zeyten’s failing health 
and the outbreak of world war one ulti-
mately compelled him to abandon his 
métier.  

 But von Zeyten was not forgotten. 
a few years ago, a timeless collection of 
watches bearing his name was released 
under the aegis of the Bühl-based cris-
tano brand. these include classical time-
pieces, three-handed watches, and watch-
es with popular complications such as out-
size date, gMt and chronograph. they’re 
powered by self-winding and quartz move-
ments from ronda or seiko. these calibers 
keep time inside high-quality cases made 
of 316l stainless steel. the backs are 
engraved with a depiction of a typical 
Black forest farmstead. 

the etterlin line, for example, offers 
an outsize date and a gMt display. a 
telemeter on the flange adds sportiness to 
this classical-looking model, which is avail-
able with either a Milanese bracelet or a 
leather strap.
carl Von Zeyten: a1, 316/415, c/Detterlin, carl von Zeyten

news
news

JunKers – in der serie eisvogel 
debütiert erstmals eine Damenuhr. 
sie erscheint in einem 36 Millimeter 
großen gehäuse in roségoldoptik 
und bietet ein Datum sowie eine 
kleine sekunde. Darüber hinaus gibt 
es die eisvogel auch für herren, mit 
automatikwerk und einem Durch-
messer von 40 Millimetern. hier 
erscheint die Kleine sekunde bei  
9 uhr, das Datum, weiß auf schwarz 
dargestellt, bei 6 uhr. 
Junkers’ eisvogel series welcomes 
its first wristwatch for ladies. the 
36mm diameter case in pink gold 
look surrounds a dial with a date 
display and a second’s subdial.  
Junkers also offers a new men’s 
eisvogel wristwatch with an auto-
matic movement and a 40mm 
diameter case. this watch shows the 
seconds at the “9” and indicates the 
date in black and white at the “6.”
a1, 132/231, a/B

elysee – Mit dem schweizer 
uhrwerk isa 8270 und bis zu 200 
Metern wasserdichtigkeit ausge-
stattet, bietet die yachting timer 
einen countdown von bis zu zehn  
Minuten und gibt dabei minütlich 
ein piep-signal ab. ist der count-
down, der über die lünette einge-
stellt wird, abgelaufen, so startet 
automatisch die eigentliche Zeit-
messung, die bis zu 96 stunden 
andauern kann. Mit robustem 
silikon band und kratzfestem 
saphirglas versehen ist der chrono-
graph, 45 Millimeter im Durchmes-
ser, auch rauen wettern gewachsen. 
Das gehäuse ist aus hochwertigem 
316l-edelstahl. 
equipped with swiss caliber isa 
8270 and watertight to 200 
meters, the yachting timer offers a 
ten-minute countdown function 
that’s set via the bezel and emits a 
beeping signal at single-minute 
intervals. after the tenth minute 
has elapsed, the chronograph begins 

to measure an elapsing interval, 
which can be as long as 96 hours. 
with a robust silicon wristband, a 
scratch-resistant sapphire crystal 
and a 45 millimeter diameter case, 
this watch can cope with the even 
roughest seas. the case is made of 
316l stainless steel.
a1, 247, B

aerowatch – Mit der neuen 
renaissance 7 time Zones präsen-
tiert die schweizer Marke eine 
mechanische uhr, die auf einen 
Blick neben der lokalen uhrzeit auch 
die von sechs weltmetropolen in 
kleinen hilfszifferblättern auf ihrem 

mit sonnenschliff verzierten Zif-
ferblatt anzeigt. als Basis dient 

ein unitas-Kaliber mit hand-
aufzug, das aufwändig nach 
den regeln schweizer 
uhrenkunst verziert wird, 
bevor es in ein 44 Millime-
ter großes edelstahlgehäu-
se mit sichtboden einge-
schalt wird.

with the renaissance 7 
time Zones aérowatch 

presents a mechanical watch 
that simultaneously shows local 
time on its main dial and the time in 
each of six metropolises on six little 
subdials on its dial with a sunburst 
pattern. this is accomplished by a 
hand-wound unitas caliber that 
undergoes elaborate embellishing 
before it is encased in a 44 mm 
stainless steel case with a transpar-
ent back. 
a1, 310

Pünktlich zur inhorgenta 
Munich 2016 bringt aristo eine 
neue fliegeruhr, deren name 

bereits den charakter verrät: Die Vintage 
flieger 47 hebt in einem prominenten 
gehäuse ab, für das die historie pate 
stand. Das Design entspricht den 
B-uhren, die in den 1940er Jahren herge-
stellt wurden. ein schwarzes Zifferblatt mit 
markanten Zeigern sowie dem charakteris-
tischen Dreieck auf der Zwölf, die große 
Zwiebelkrone und das sattellederband sor-

gen für nostalgie. als antrieb dient wahl-
weise ein eta 2824-2 mit dekoriertem 
rotor oder – für echte Vintage-fans – das 
Kaliber eta 2772. Beide uhrwerke lassen 
sich durch einen sichtboden betrachten. 
ein saphirglas schützt das Zifferblatt.
right on time for inhorgenta 
Munich 2016, aristo launches a new 
pilot’s watch with a name that states its 
aim. the Vintage flieger [Flyer] 47 has a 
distinctive case which pays tribute to the 
so-called “observation watches” that were 

Zeit für nostalgie
tiMe for nostalgia

manufactured in the 1940s. a black dial 
with bold hands and a characteristic trian-
gle at the “12,” a large onion-shaped crown 
and a saddle-leather strap guarantee the 
nostalgic charisma. two different calibers 
are available: an eta 2824-2 with a deco-
rated rotor or, for fans of vintage time-
keeping, an eta 2772. each caliber can be 
admired through the mineral crystal in the 
back of the case. a pane of sapphire pro-
tects the dial.
aristo: a1, 254, B

Vintage flieger 
47, aristo
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designers from the worlds of jewelry and 
fashion to design its wristwatches, which 
combine an unerring sense for trends and 
the clean minimalism of the Scandinavian 
school. Ranking among Sweden’s most 
frequently sold timepieces, Axcent of 
Scandinavia’s wristwatches are meanwhile 
available in more than 50 countries world-
wide. The award-winning “Frost” model 
was even chosen for permanent exhibition 
at the Museum of Modern Art in San 
Francisco. The label’s collection is distrib-
uted here in Germany and in Austria via 
Egbert Klapper’s Michel Herbelin GmbH 
which is headquartered in Obertshausen. 
The company also exhibits the eye-catching 
lifestyle timepieces from the likewise  
Swedish Jet Set brand right here at 
INHORGENTA MUNICH.
AXCENT OF SCANDINAVIA: B2, 211, B

8

STOCKHOlMER STREET STylE
STOCKHOlM’S STREET STylE

AXCENT OF SCANDINAVIA  
DEBüTIERT IN MüNCHEN

AXCENT OF SCANDINAVIA 
pREMIERES IN MUNICH

V
or genau 20 Jahren in 
Stockholm gegründet, wer-
den die Uhren der schwedi-
schen Marke von preisge-
krönten Designern aus der 

Schmuck- und Fashionwelt gestaltet. So 
kombinieren sie untrügliches Gespür für 
aktuelle Trends mit der reduzierten und 
klaren Handschrift der skandinavischen 
Schule. Axcent of Scandinavia zählt zu den 
meistverkauften Uhren Schwedens und ist 
mittlerweile in über 50 ländern erhältlich. 
Das preisgekrönte Modell namens „Frost“ 
zählt sogar zu den festen Ausstellungs-
stücken des Museum of Modern Art in San 
Francisco. Hierzulande und in Österreich 

news
news

ICE-WATCH – In klassischer 
Gold- oder femininer Roséop-
tik gehalten, glänzen die fein 
changierenden Zifferblätter 
der acht neuen Modelle aus 
der Kollektion Ice chic um 
die Wette. Wasserdicht 
bis 10 bar, sind sie 
erhältlich in der 
Damengröße von 38 
und der Unisex-Grö-
ße von 43 Millimeter. 
The finely shimmering 
dials of the eight new 
models in the Ice chic 
collection have an appeal-
ingly gold or a feminine 
pink gold appearance. 
Watertight to ten atmos-
pheres, the wristwatches in 
this collection are available in a 
ladies’ size of 38mm or a unisex 
size of 43mm. 
A1, 116/215, A/B

DElANCE – Seit 20 Jahren kreiert das 
Schweizer Unternehmen raffinierte 
Damenuhren mit Gehäusen, die aus 
einem Stück Gold oder Edelstahl gefer-
tigt werden. Kreativ wird dabei die typi-
sche ovale Form variiert, oft inspiriert 
durch Vorbilder aus der Natur, wie bei 
der Delfin mit blauem perlmuttziffer-
blatt. Delance stellt 2016 zum ersten 
Mal in München aus. Giselle Rufer,  
Firmengründerin, kommentiert: „Die 
Teilnahme birgt große Chancen, da viele 
Besucher aus Deutschland, Ost- und 
Nordeuropa hierherkommen.“

Founded by Giselle Rufer in 1996, the 
Swiss company has specialized in the 
creation of sophisticated watches for 
ladies with cases manufactured from a 
solid block of gold or stainless steel. The 
oval form is varied with creativity, often 
inspired by nature, such as the Dolphin  
with blue mother-of-pearl dial. Delance 
debuts at Munich this year. Giselle 
comments: “Our participation at the 
trade fair brings great opportunities, 
since many visitors from Germany, 
Eastern and Northern Europe come 
here to Munich.” A1, 302/401

JUST WATCH – Mit 46 Millime-
tern Durchmesser zeigt der Herren-
chronograph eine stattliche präsenz 
am Arm. Hinter dem schwarzen 
Zifferblatt mit drei Totalisatoren 
tickt ein Seiko-Quarzwerk. Die 
Tachymeterskala, die gerändelte 
lünette und die markanten 
Drücker unterstreichen die 
Sportlichkeit. 
Fully 46 millimeters in 
diameter, this new 
gents’ chronograph is an 
impressive presence on 
a man’s wrist. A Seiko 
quartz movement accu-
rately keeps time under-
neath the black dial, which 
hosts three totalizers. A 
tachymeter scale along the 
flange, a knurled bezel, and bold-
ly eye-catching push-pieces 
underscore the sporty look.
A1, 146/245, A/B

Kerbholz stellt zum zweiten Mal aus. 
Wie war die Resonanz der Besucher im 
letzten Jahr und was erhoffen Sie sich 
für 2016?
Adrian Roepe: Die INHORGENTA 
MUNICH war für uns generell ein 
großer Erfolg. Wir sind nach der Grün-
dung mit Kerbholz zunächst in den 
Design- und Modehandel gegan-
gen, weshalb viele klassische 
Juweliere und Uhrenhändler 
uns überhaupt nicht auf dem 
Schirm hatten. Umso schö-
ner fanden wir, dass so viele 
unser produkt auf Anhieb 
verstanden und auch aus-
probieren wollten. 
Noch schöner ist 
allerdings, dass die 
Zusammenarbe i t 
mit unseren neuen 
partnern aus dem 
Uhrenfachhandel 
ausnahmslos her-
vorragend funktio-
niert. Deshalb haben 
wir uns  für 2016 
vorgenommen, unsere 
Angebote für den Fach-
markt weiter auszubauen 
und unsere Aktivitäten hier 
zu verstärken.

Was sind Ihre Messehigh-
lights in diesem Jahr?
Wir haben mit Hans und 
Greta zwei neue Uhrenmodelle im 
Gepäck, bei denen sich unsere Erfah-
rungen der Materialkombination von 
Holz mit Metalllegierungen besonders 
bezahlt machen, und die einfach zwei 
wahnsinnig schöne Uhren geworden 
sind. Darüber hinaus haben wir jetzt 
brandneu mit Walter ein Modell mit 
Holzkorpus und naturgegerbten Nato-
lederarmbändern, von dem wir sehr 
viel erwarten.

Inwiefern unterstützen Sie die Fach-
handelspartner am POS und bei  
Servicefragen?
Wir haben uns den Bedürfnissen des 
Fachhandels im letzten Jahr deutlich 
besser angepasst: Zunächst haben 
wir unsere Verpackung so verändert, 
dass die Kerbholz-Uhren nun direkt in 
ihr präsentiert werden können. Dann 
haben wir verschiedene Größen für die 
präsentationsdisplays entwickelt, wel-
che wir unseren Händlern kostenfrei 
zur Verfügung stellen, und welche die 
Kerbholz-Materialität und den Stil am 
pOS auf engem Raum widerspiegeln 
können. Um dem Handel darüber hin-
aus in Servicefragen besser helfen zu 
können, haben wir ein umfangreiches 
Ersatzteillager aufgebaut. Zu guter 

letzt haben wir ein freundliches und 
fähiges Service-Team. 

Kerbholz is exhibiting at INHOR-
GENTA MUNICH for the second 
time. How did visitors respond last 
year and what would you like to 
achieve in 2016?

Adrian Roepe: INHORGENTA 
MUNICH was a tremendous 
success for us in general last 
year. After founding Kerb-
holz, we began by approach-
ing the design and fashion 
trade, which is why many 
classical jewelers and watch 
dealers didn’t have us on 
their radar at all. That’s 
why we very pleased that 
people instantly under-

stood and wanted to try 
out many of our prod-
ucts. We’re even more 

delighted to see that col-
laboration with our new 
partners in the specialized 
watch trade functions out-
standingly well, with no 
exceptions. This success 
encouraged us to further 
expand our selection for 
the specialized market and 
to be even more active on it 
in 2016.

What are your highlights at 
this year’s trade fair?
With Hans and Greta, we have two 
new watch models in our sample case. 
Our experiences with combining wood 
and metal alloys have truly paid off and 
the results are two incredibly beautiful 
watches. We also have our brand-new 
Walter model, which has a wooden body 
and naturally tanned Nato leather wrist-
bands, for which we have high hopes.

To what degree do you support the 
specialized trade at the POS and in 
questions related to servicing?
We adapted ourselves much better to 
meet the needs of specialized deal-
ers last year. We began by modify-
ing our packaging so Kerbholz watches 
can now be displayed directly in their 
packages. Then we developed presenta-
tion displays in various sizes, which we 
make available to our dealers free of 
charge. These displays can reflect our 
brand’s materiality and style in com-
pact dimensions at the pOS. We’ve 
expanded our stock of spare parts to 
improve our ability to assist dealers 
with service-related questions. last 
but certainly not least, we also have a 
friendly and capable service team. 
KERBHOlZ: B2, 250, B

3FRAGEN AN…
QUESTIONS FOR…

Adrian Roepe

wird die Kollektion über die Michel Herbe-
lin GmbH von Egbert Klapper aus Oberts-
hausen vertrieben, der darüber hinaus auch 
die Uhren der ebenfalls schwedischen life-
style-Marke Jet Set auf der INHORGEN-
TA MUNICH ausstellt.
Established in Stockholm in 1996, this 
Swedish brand commissions prizewinning 

IX57003, 
Axcent of 
Scandinavia

Egbert Klapper hat zwei 
skandinavische Uhren-
marken im Gepäck
Egbert Klapper brought 
two Scandinavian watch 
brands to Munich

Greta, Kerbholz

… ADRIAN ROEpE
MITGRüNDER VON KERBHOlZ
CO-FOUNDER OF KERBHOlZ



   

       

            Passione

   

Montegrappa Northern Europe GmbH
Im Stilwerk | Grosse Elbstrasse 68 | 22767 Hamburg

T: +49 (0)40 3861 885 - 0 | F: +49(0)40 3861 885 - 15 | E: northerneurope@montegrappa.com
MONTEGRAPPA-NORTHERN-EUROPE.DE

pantone warm gray 5C

pantone 2965C

   

Besuchen Sie uns
 vom 12. bis 15.02.2016

INHORGENTA MUNICH

Halle A1 | Stand 200
ILP GmbH & Co. KG



10

design
design

daily
montag, 15. Februar 2016

Let’s Learn!
Let’s Learn!

DesignausbiLDung  
im Fokus

Focus on eDucation
For Designers

e
xperimentelle abschlussar-
beiten, handwerkliche Pro-
jekte und wirtschaftlich 
arbeitende schülerfirmen – 
wer sich darüber informieren 

will, womit sich die auszubildenden an 
deutschen Designschulen beschäftigen, 
bekommt in Halle c2 einen guten Über-
blick. Die Zeichenakademie Hanau (c2, 
627) beispielsweise präsentiert sich mit 
den abschlussarbeiten der Fachschüler. 
Weil die das thema ihrer arbeit frei wäh-
len können, sind die ergebnisse oftmals 
von großer Fantasie geprägt. so dienten 
alltägliche gegenstände wie Verpackungs-
material oder schokoladenriegel einer 
absolventin als inspirationsquelle für 
schmuck aus superfeiner keramikmasse. 
eine andere abschlussarbeit beschäftigt 

sich mit verlassenen räumen und tagträu-
men – symbolisiert durch geschwärzte 
silberelemente sowie eigens dafür von der 
studentin selbst hergestellte glaskugeln 
und selbst gezogene kristalle. 

mit einem zweiteiligen messestand 
präsentiert sich die Pforzheimer gold-
schmiedeschule (c2, 528) – links Fach-
schularbeiten, rechts ausgewählte ergeb-
nisse aus allen drei Jahren des berufskol-
legs (bk). anhand kreativer Projektarbei-

ten lässt sich gut ablesen, welche hand-
werklichen techniken in den jeweiligen 
ausbildungsjahren auf dem Programm 
stehen. ein besonderes merkmal des 
berufskollegs: Die ausstellungen des 
Pforzheimer schmuckmuseums dienen 
den bk-schülern oftmals als inspirations-
quelle für eigene gestaltungsansätze.

am messestand der Hochschule trier/
campus idar-oberstein (c2, 524/526) 
werden abschlussarbeiten von rund 40 
absolventen gezeigt. Das spezialgebiet 
der schule liegt zwar im bereich der edel-
steingestaltung, dennoch wird der experi-
mentelle umgang mit anderen materialien 
(Holz, kunststoffe, Perlen, etc.) gefördert. 
mit ihrer schülerfirma inpetto stellt sich 
die Hochschule Düsseldorf (c2, 628) vor. 
interessierte besucher können sich vor 
ort nicht nur die vielfältigen arbeiten 
ansehen – von experimentellem autoren-
schmuck bis zu seriellen arbeiten –, son-
dern sich von den studierenden auch die 
idee des studienprojekts erklären lassen.
experimental final assignments, crafts-
manly projects, and commercial businesses 
in schools, colleges and other academies of 
higher learning: everyone who wants to 
learn more about the contents of curricu-
lums at german schools of design will find 
an excellent overview of this topic in Hall 
c2. For example, the Zeichenakademie 
Hanau (c2, 627) presents final projects by 

staatliche Zeichenakademie Hanau

goldschmiedeschule Pforzheim

Hochschule Düsseldorf, inpettosaerom kong, Hochschule trier/campus idar-oberstein  

neWs
neWs

its students. each student is free to choose 
the theme of his or her final project, so the 
results of the students’ work are often 
extraordinarily imaginative. one graduate 
was inspired by packaging and chocolate 
bars to create jewelry from an extremely 
fine-grained ceramic material. another 
final project focuses on abandoned rooms 
and daydreams, symbolized here by black-
ened silver elements, along with glass balls 
made by the student and crystals that she 
grew herself. 

the goldsmiths’ school in Pforzheim 
has a two-part stand (c2, 528): creations 
from the technical college are displayed on 
the left, while selected pieces from all 
three years of the vocational college (bk) 
are shown on the right. these creative 
artifacts clearly show which craftsmanly 
techniques are taught during each of year 

of the curriculum. a special feature of the 
vocational college: the exhibitions at 
Pforzheim’s Jewelry museum frequently 
serve as sources of inspiration for the stu-
dents’ approaches to design. 

the stand of the idar-oberstein cam-
pus of Hochschule trier (c2, 524/526) 
presents final projects by approximately 
40 of its graduates. although this school 
specializes in gemstone design, its curricu-
lum also encourages students to experi-
ment with other materials, e.g. wood, plas-
tics, pearls, etc. Hochschule Düsseldorf 
(c2, 628) presents pieces made by inpet-
to, its student company. interested visitors 
can view the diverse creations, which range 
from explain joaillerie d’auteur to serially 
fabricated pieces, and can also ask the 
students themselves to explain the idea 
behind each project. 

ute DiPPeL – Wie einer 
märchenwelt entsprungen, so 
erscheint der farbenfrohe  
schmuck von ute Dippel. seine 
ausstrahlung von heiterer 
romantik wird durch liebevoll 
arrangierte Details, fröhliche 
Farbigkeit und zarte orna-
mente betont, so auch bei der 
schälchenkette aus turmalin, 
Feingold, silber-schichtblech, 
Perlen, email und blautopas.

ute Dippel’s colorful jewelry 
looks as though it has come 
from a world of fairytales. the 
mood of carefree romance is 
emphasized by lovingly arranged 
details, merry color schemes 
and pretty ornaments, e.g. in 
her schälchenkette (Cup 
Chain) of tourmaline, fine gold, 
layered silver sheet, pearls, 
enamel and blue topaz. 
c2, 210, b

inÊs teLLes – erst nach 
einem studium der kunst- 
geschichte kam die Portugiesin 
2009 zum schmuckdesign. 
seitdem fertigt sie kollektio-
nen, die nicht nur durch ihre 
Zartheit bezaubern, sondern 
auch dadurch, dass sie sich oft 
den bewegungen der trägerin 
anpassen. ihre neuesten krea-
tionen sind insbesondere durch 

antike kulturen inspiriert. only 
after she had studied art history 
did this Portuguese creator first 
turn her attention to jewelry 
design in 2009. since then, 
inês telles has fabricated col-
lections of jewelry which are 
enchantingly delicate and fre-
quently adapt to their wearer’s 
motions. 
c2, 131, a

fläche und dem glitzern von 
edelsteinen, um die Wirkung 
seiner schmuckstücke zu ver-
stärken. geometrische und 
zugleich fließende Formen 
vereinend, offenbaren seine 
schmuckstücke eine filigrane 
anmutung und Leichtigkeit. 
the orpheus and eurydice ring 
combines oxidized sterling silver 
and 750 gold – two precious 
metals which are apostolos 
kleitsiotis’ trademark. this 
greek goldsmith further 
enhances the effect of his jew-
elry by showcasing the stark 
contrast between the blackness 
of the precious metal’s surface 
and the scintillating glitter of 
the gemstones. uniting geo-
metrical and simultaneously 
flowing shapes, his pieces of 
jewelry embody lightness and a 
filigreed aura. 
c2, 500, e

aPostoLos JeWeLLerY –  
Der ring orpheus und eurydice 
kombiniert oxidiertes sterling-
silber mit 750 gold, zwei edel-
metalle, die das markenzeichen 
von apostolos kleitsiotis sind. 
außerdem nutzt der griechische 
goldschmied den kontrast 
zwischen der schwarzen ober-
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For ten years, kerstin Henke has designed 
jewelry that invites us to enjoy a brief 
pause in the hectic pace of daily life. to 

celebrate her tenth anniversary this 
past summer, this designer from 

stuttgart created medallions 
from 925 silver. my pre-

cious is available in round 
or oval and offers space 
inside it for two or four 
photos or for an addi-
tional engraved plate. 
Likewise new: the 
kleiner schlingel (Little 

Rascal) ring collection 
welcomes a rotatable ring 

and brilliant-cut diamonds.
kerstin Henke: 

c2, 313, c

seit genau zehn Jahren gestaltet 
kerstin Henke schmuckstücke, die 
dazu einladen, in der Hektik des 

alltags kurz innezuhalten. Zu ihrem 
Jubiläum im sommer hat sich die 
stuttgarter Designerin 
besondere medaillons aus 
925 silber ausgedacht: 
my precious – wahlweise 
in runder oder ovaler 
Form – haben im inne-
ren Platz für zwei oder 
vier Fotos oder für eine 
zusätzliche gravurplatte. 
ebenfalls neu: Die ring-
kollektion kleiner schlingel 
bekommt edlen Zuwachs mit 
dezenter Drehung und brillant-
besatz. 

kreatiVität im DoPPeLPack
creatiVitY in a DoubLe Package

gute erFaHrungen mit 
Der inHorgenta municH

gooD exPeriences WitH 
inHorgenta municH

s
ehr gut“, lautet die antwort 
von Johannes Weege, inhaber 
der Hamelner schmuckmanu-
faktur manu, auf die Frage, wie 
die messe bislang für seine  

Firma gelaufen sei. gemeinsam mit seiner 
Frau susanne Weege, inhaberin der Firma 
Pica Design, die sich auf originelle Verpa-
ckungen und Dekorationsartikel speziali-
siert hat, gehört er zu den lang jährigen 
ausstellern der Halle c2. seit Jahren teilt 
sich das kreative ehepaar einen messe-
stand, an dem ihre kollektionen gemein-
sam präsentiert werden. Vor vier Jahren 
hat susanne Weege sich außerdem ent-
schieden, ihre kollektionen an einem wei-
teren stand in der Halle a2 zu zeigen. ihre 
erfahrung der letzten drei tage: „Wir stel-
len fest, dass wir in der c2 von anderen 
kunden ge- und besucht werden, als in der 
a2. bei den einen sind wir lange bekannt 
und gut etabliert, andere kunden entde-
cken uns gerade erst. Was die Frequenz 
der geschäftskontakte angeht, so verteilt 
sich arbeit relativ gleich auf beide Hallen.“ 

Übereinstimmend stellen die beiden 
fest, dass in diesem Jahr besonders viele 
kunden aus großbritannien und italien 
den Weg an ihren messestand in Halle c2 
gefunden haben. Die handgefertigten und 
inzwischen längst unverwechselbaren 
schmuckstücke von manu kommen tradi-
tionell sehr gut bei den engländern an. 
und dass ihre liebevoll durchdachten und 
stilvoll gestalteten schmuckverpackungen 
in den südlichen Ländern europas beson-
ders beliebt sind, ist auch für susanne 
Weege nichts neues. Von daher hätten sie 
sich ein internationaleres Publikum durch-
aus gewünscht.

und auch wenn für die beiden Firmen 
von susanne und Johannes Weege alle 
Zeichen auf erfolg stehen, sehen sie doch 
mit sorge, dass sich die Zahl der aussteller 
auf der inHorgenta municH konti-
nuierlich verringert. „Das messeteam 
macht aber einen guten Job“, sagt Johan-
nes Weege. und susanne Weege ergänzt: 
„Wir hoffen wirklich sehr, dass die 
inHorgenta municH bestehen 
bleibt. ich finde, die messe ist eine ganz 
wichtige Veranstaltung für alle beteilig-
ten.“ 
When Johannes Weege, the owner of the 
manu jewelry manufactory in Hameln, 
germany, was asked how well his company 
had fared at the fair thus far, his answer 
was simple and unequivocal: “Very well.” 
He numbers among the veteran exhibitors 
in Hall c2, as does his wife susanne 
Weege: she’s the owner of Pica Design, 
which specializes in imaginative packaging 
and decorative articles. this creative cou-

ple has shared a stand and jointly displayed 
their collections at the fair for many years. 
Four years ago, susanne Weege decided to 
also present her collections at an addi-
tional stand in Hall a2. asked about her 
experiences during the past three days, 
she said: “We notice that the customers 
who visit us in c2 are different from the 
ones who visit us in a2. We’re well known 
and well established among visitors in c2, 
but certain other customers are just now 
beginning to discover us. as far as the 
frequency of business contacts is con-
cerned, our work is relatively evenly dis-
tributed between the two halls.”

both exhibitors agree that their stand 
in Hall 2 welcomed unusually many visitors 

from great britain and italy this year. 
manu’s handmade and unmistakable piec-
es of jewelry have traditionally been warm-
ly received by the english. and it’s not new 
for susanne Weege to see that her lov-
ingly well-conceived and stylishly designed 
jewelry packages are especially popular 
with people from countries in southern 
europe. With this in mind, she would have 
liked to have seen a more broadly interna-
tional audience.

and although all signs point to contin-
ued success for both of the companies run 
by susanne and Johannes Weege, this 
couple is dismayed by the fact that the 
number of exhibitors at inHorgenta 
municH continues to decline. “the fair’s 
team is doing a good job,” says Johannes 
Weege. and susanne Weege adds: “We 
really hope that inHorgenta 
municH will continue to exist. in my 
opinion, this fair is a very important event 
for all of its participants.”
manu & Pica: 
c2, 408/507, D/e & a2, 419, D

scHmÜckenDes inneHaLten
aDorning break From DaiLY LiFe

susanne und 
Johannes Weege

medaillon mit gravurplatte 
Locket with engraving plate

neWs
neWs

cLauDia miLic – Für ihren  
schmuck verbindet die gestalterin 
claudia milic unzählige kettenele-
mente miteinander, so dass fließende 
gold- und silberkaskaden entste-
hen, die zu colliers oder ohrhängern 
verarbeitet werden. Jedes stück ist 
handgefertigt und beeindruckt durch 
seine beweglichkeit, sinnliche Haptik 
und funkelnde Lichtreflektion.
this creative designer unites count-
less elements to create chains that 
resemble flowing cascades of gold 
and silver. claudia milic then crafts 
these chains into close-fitting neck-
laces or pendant earrings. each 
piece of jewelry is handmade and 
impressive thanks to its mobility, 
sensual feel and sparkling reflections 
of light. c2, 222, b

oLiVer scHmiDt – als 
„momentaufnahmen der bewe-
gung“ sieht der Pforzheimer gestal-
ter seine schlaufenringe. Die aus 
750 gold gefertigten ringe sind 
aus einem band geschmiedet und 
umschließen sanft den Finger. ein 
brillantpavé betont die verschlun-
gene Linie, die matte oberfläche 
steht dabei im edlen kontrast zu 
den funkelnden edelsteinen.

this designer from Pforzheim 
understands his schlaufenringe 
(Loop Rings) as “snapshots of 
motion.” Wrought from a band of 
750 gold, each ring gently sur-
rounds its wearer’s finger. brilliant-
cut diamond pavé accentuates the 
meandering line, while the matte 
surface contrasts elegantly with the 
sparkling gemstones.
c2, 303, c

cLauDia HoPPe – Die Düssel-
dorferin hat sich auf schmuck fürs 
Handgelenk spezialisiert, bei dem 
minimalistische geometrie auf die 
weiblichen Linien der trägerin trifft. 
ob eckig oder oval, silber oder 
stahl – der tragekomfort ist in 
jedem Fall überzeugend. mit ihren 

in kräftigen Farbtönen 
unregelmäßig besprühten arm-
reifen, zu denen es jeweils individu-
ell passende Verpackungen gibt, 
zeigt claudia Hoppe auf der 
inHorgenta municH erst-
malig auch unikate. 
this designer from Düsseldorf spe-
cializes in jewelry for the wrist in 
which minimalistic geometry meets 
the feminine lines of its wearer. 
Whether with edges or with simple 
steel bands concealing a colorful 
message inside, these bracelets 
unfold their full effect when worn. 
the models irregularly sprayed with 
bold colors are the first one-of-a-
kind-pieces claudia Hoppe presents 
at inHorgenta municH. 
they come with packaging, individ-
ually complementing each bracelet.
c2, 321, c 

Heike WaLk – Der Halsschmuck 
redblackWhite von Heike Walk 
steht für den Wandel von der 
geraden in das gebogene, auf-
gereiht und spielerisch variierbar 
durch einfaches Drehen der seg-
mente. Die ungewöhnliche materi-
alkombination von edelstahl, 
ripsband, kletterseil und poliertem 
kunststoffrohr verleiht den ketten 
zusätzlichen charme.
Heike Walk’s redblackWhite neck-
lace celebrates the change from 
straight to curved. the wearer can 
vary the piece and its sequence 
simply by turning its segments. the 
unusual combination of stainless 
steel, corded ribbon, alpinist’s rope 

and polished plastic tubes adds even 
more charm to these unconven-
tional chains.
c2, 112, a
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UNIKATE VOLLER PERSÖNLICHKEIT
UNIQUE AND FULL OF PERSONALITY 

EINzIgARTIgE SIEgELRINgE 
UND gRAVUREN

UNIQUE SIgNET RINgS AND 
ENgRAVINgS

d
er Einzigartigkeit und Per-
sönlichkeit jedes einzelnen 
Ringträgers verpflichtet, 
gestaltet man im Hause 
Lorenz seit 1969 mit viel 

Liebe zum Detail einzigartige Siegelringe 
und  gravuren aus Meisterhand. Ob Initi-
alen als Monogramm, das eigene Familien-
wappen, ein selbst entworfenes Logo oder 
zeitgemäßes Design, alles findet im 
Hause Lorenz seine perfekte Umset-
zung in Edelstein oder gold. 

Neben der großzügigen Siegel-
ring-Kollektion liegt ein verstärktes 
Augenmerk auf der Fertigung indi-
vidueller und einzigartiger Man-
schettenknöpfe. Durch die Verwen-
dung modernster CAD- und Wachsplot-
Technik in Verbindung mit fundierter 
Handarbeit, sind auch individuellen Wün-
schen fast keine grenzen gesetzt. Die 
ständige Herausforderung ist, perfekte 
Einzelstücke zu kreieren. Wichtig ist dabei, 
alte Traditionen beizubehalten und sich 
dennoch neue Wege zu erarbeiten. Mit 
dieser Philosophie ist es gelungen, Lorenz 
gravuren national und international 
bekannt zu machen. Durch eine hohe Fle-
xibilität und zuverlässigkeit ist man im 
Hause Lorenz in der Lage, auch kurzfristi-

sues a never-ending quest for unconven-
tional and new ideas. His latest assortment 
showcases rock crystal and smoky quartz 
from germany or from neighboring 
Switzerland. Furthermore, rare moon-
stones were found in the Austrian 
region zillertal. These special rari-
ties can only be found there, and 
for Andy Berck some few of 
them who showed twin inter-
growth were a true highlight.
In 2016 he is focusing his 
attention on the natural fac-
ets of these crystalline 
gems. In accord with Berck-
werk’s style, these beautiful 
freaks of nature are high-
lighted and made wearable. 
The trendy colors for the coming 
season from this Hamburg-based lapi-
dary are London Blue and Chestnut 
Brown: both are readily combinable with 
other hues.
BERCKWERK: C1, 355, C

DER BERCK RUFT
BERCK’S WORKS

Lorenz gravuren bearbeitet  
Einzelstücke auf Kundenwunsch
Lorenz gravuren offers  
engravings on customer request

nEWs
nEWs

SCHLANgENOTTO — Seit 25 
Jahren beliefert Schlangenotto 
Opale goldschmiede und Opal- 
händler in ganz Europa mit Quali-
tätsopalen aus allen Fundgebieten 
Australiens, auch aus eigenen Minen. 
Schlangenotto schleift seine Opale 
in der eigenen Werkstatt und bietet 
eine große Auswahl in allen Preis-
klassen als Einzelsteine oder verar-
beitet in gold- und Silberschmuck 
für Juweliere. 
For 25 years, Schlangenotto has 
delivered high-quality opals from all 
opal-rich regions of Australia to 
European goldsmiths and opal mer-
chants. Schlangenotto polishes its 
opals in its own workshop and offers 
a wide selection in all price classes, 
either as loose stones or integrated 
into gold and silver jewelry for jew-
elers. 
C1, 533, E Ein großes Augenmerk liegt auf  

gravuren für Siegelringe
A big emphasis is on engravings  

for signet rings

Topas in der 
Trendfarbe  

London Blue
Topaz in trend 

color London Blue 
Rauchquarz aus der Schweiz in Maronen-Braun
Smoky quartz from Switzerland in Chestnut Brown

andy Berck von Berckwerk verlässt 
hin und wieder den traditionellen 
Weg und ist stets auf der Suche 

nach ungewöhnlichen und neuen Ideen. So 
setzt er im Sortiment derzeit auf Bergkris-
tall und Rauchquarze aus der heimischen 
Umgebung beziehungsweise dem Schwei-
zer Nachbarland. Vor kurzem gab es über-
dies seltene Mondsteinfunde im österrei-
chischen zillertal. Diese Rarität gibt es 
weltweit nur dort und für Andy Berck 
waren einige wenige Mondsteine mit zwil-
lingsverwachsung das absolute Highlight.
Im Fokus stehen 2016 die natürlichen 
Facetten der Edelsteine. Dem Stil von 
Berckwerk entsprechend, sollen diese 
Launen der Natur herausgearbeitet und 
tragbar gemacht werden. Farblich liegen 
beim Hamburger Edelsteinschleifer in der 
kommenden Saison London Blue und 
Maronen-Braun im Trend, die sich sehr 
schön kombinieren lassen.
Andy Berck of Berckwerk occasionally 
departs from the traditional path and pur-

ge Kundenwünsche sowie Termingeschäfte 
zu erfüllen.
Traditionally dedicated to the uniqueness 
and personality of each and every ring 
wearer, Lorenz gravuren has invested tre-
mendous love for detail to masterfully 
handcraft one-of-a-kind signet rings and 
engravings since 1969. Whether initials or 
a monogram, a family coat-of-arms, a logo 
designed by customers, or a contemporary 
design: Lorenz gravuren can transfer each 
of these patterns into gemstones or gold.

Alongside this company’s extensive 
collection of signet rings, Lorenz gravuren 
also prioritizes the fabrication of individu-
alized, one-of-a-kind pairs of cufflinks. 
Ultramodern CAD and wax-plotting tech-
nology combines with meticulous crafts-
manship to enable Lorenz gravuren to 
make virtually every wish come true. The 
ongoing challenge is to create perfect 
individual pieces while simultaneously pre-
serving time-honored traditions and blaz-
ing new trails. This philosophy has enabled 
Lorenz gravuren to popularize engravings 
in germany and internationally. High flex-
ibility and reliability enable Lorenz to 
speedily respond to customers’ requests 
and to meet tight deadlines. 
LORENz gRAVUREN: C1, 344, C

CARAM – geschäftsführer Raj 
Jain hat sich auf Smaragde aus 
Kolumbien und zambia, Saphire aus 
Burma und Sri Lanka und Rubine 
aus Burma und Mosambik speziali-
siert. Bei Caram gibt es die Steine 
einzeln oder in maßgeschneiderten 
Sets. Der hier gezeigte kolumbi-
anische Smaragd im Kissenschliff 
bringt 65 Karat auf die Waage und 
verfügt über ein gübelin-zertifikat 
über Herkunft und Bearbeitung.

Managing Director Raj Jain special-
izes in emeralds from Colombia and 
zambia, sapphires from Burma and 
Sri Lanka and rubies from Burma 
and Mozambique. Caram offers 
these gemstones either individually 
or in custom-tailored sets. The 
Colombian emerald shown here was 
cut into a pillow shape, weighs 65 
carats, and comes with a guebelin 
certificate verifying its provenance 
and processing. C1, 361, C
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laserschweißen, Laserbeschriften 
und Laserschneiden: Die Kombina-
tion von Erfahrung aus der haus-

eigenen Lohnverarbeitung in Verbindung 
mit der großen Systemauswahl macht Siro 
Lasertec zu einem kompetenten Partner 
der gesamten Schmuck- und Uhrenbran-
che. Die hier geleistete Präzisionsarbeit 
bringt sogar Forschungseinrichtungen 
dazu, ihre Werkzeuge, geräte oder Repa-
raturen in der Laserlohnverarbeitung bei 
Siro Lasertec anzuliefern. 

Das Desktop-Laserschweißsystem 
SL20 ist besonders für kleinere Hand-
werksbetriebe geeignet. Der SL20 wiegt 
gerade mal 50 Kilogramm und ist kompakt 
und platzsparend. Die Nummer Eins bei 
Siro Lasertec ist das Lasersystem SL50-
Thunder. Durch die optionale Moden-
blende kann der Strahldurchmesser auf 
nur noch 0,05 Millimeter reduziert wer-
den. Das ist besonders für sehr filigrane 
Werkstücke von großem Vorteil. Mit der 
optional erhältlichen Drehachse sind auch 
automatische Ring- oder Mantelschwei-
ßungen möglich.
Laser welding, laser lettering and laser cut-
ting: extensive experience from this com-
pany’s own contract processing, combined 
with an uncommonly large selection of 
diverse systems, makes Siro Lasertec a 
competent partner for the entire jewelry 
and watch industry. The precise work 

that’s performed by the specialists 
here even prompts research 
institutions to send their tools, 
devices or items in need of 
repair to Siro Lasertec for 
laser processing on a by-the-
piece basis.

The SL20 desktop laser-
welding system is particularly 
well suited for smaller artisanal 
businesses. The compact and 
space-saving SL20 weighs a mere 
50 kilograms. Siro-Lasertec number-
one item is the SL50-Thunder laser 
system. The optional mode aperture can 
narrow the diameter of the ray to a mere 
0.05 millimeter, which is particularly 
advantageous for extremely filigreed piec-
es. The optionally available rotating axis 
can be used to weld rings and mantles.
SIRO LASERTEC: A2, 411, D

Lasersystem SL50-Thunder 

Siro Lasertec berät am Stand zu seinen Lasersystemen 
Siro Lasertec gives advise about its laser systems at their stand

ALLES FÜR DEN HALS
EVERYTHINg FOR THE NECK

d
ie Marke  flexistrong als 
Spezialist für Halsreifen in 
gold, Silber, Platin, Edel-
stahl und Biokautschuk ist 
auch in diesem Jahr wieder 

auf der INHORgENTA MUNICH ver-
treten. Inhaber Martin Schulz und Sohn 
Peter Schulz vom Handelswaren-Vertrieb 
Schulz legen Besuchern in diesem Jahr 
besonders den Doppelclip-Verschluss ans 
Herz. Dieser gewährleistet eine spielend 
leichte Handhabung bei absoluter 
Schließsicherheit. Martin und Peter 
Schulz beraten Besucher gerne an ihrem 
Messestand. 
The flexistrong brand, which specializes in 
hoops for the neck made of gold, silver, 
platinum, stainless steel and natural  
organic rubber, has likewise returned to 
INHORgENTA MUNICH this year. 

Owner Martin Schulz and his son Peter 
Schulz from Handelswaren-Vertrieb 
Schulz especially recommend their dou-
ble-click clasp, which is child’s play to open 
and close, yet guarantees an absolutely 

Halsreif mit Doppelclip-
Verschluss
Hoop for the neck with
double-click clasp

secure closure. Martin and Peter Schulz 
gladly offer comprehensive advice to their 
stand’s visitors.
HANDELSWAREN-VERTRIEB 
SCHULz: A2, 239, B

FERDINAND EISELE — Die 
Identtechnik-Spezialisten haben ein 
neuartiges Programm entwickelt. 
Die Software gemID, beispielsweise 
für die Etikettierung von Steinboxen, 
stellt das Unternehmen unter 
seinem Markendach eXtra4 Label-
ling Systems erstmals auf der 
INHORgENTA MUNICH vor. 

The ID-technology specialists have 
developed an innovative program. 
For example, gemID software, 
which can be used to label boxes full 
of gems, will be shown for the first 
time at INHORgENTA MUNICH 
under the umbrella brand eXtra4 
Labelling Systems. 
A2, 511, E

nEWs
nEWs

VOM HIMMEL gEFALLEN
FALLEN FROM THE SKY

Vor zwei Jahren machte Michael 
Utzerath einen außergewöhn-
lichen Fund: den „Muoniona-

lusta“ genannten Meteorit, der 1906 in 
Schweden entdeckt wurde. Vor wahr-
scheinlich einer Million Jahren fiel er 
auf die Erde und wird heute von Utze-
rath zu außergwöhnlichen Schmuck-
stücken verarbeitet. Der Muonionalusta 
zeigt nach dem Ätzen außergewöhnlich 
geradlinige und ausgeprägte Widmann-
stättensche Figuren, die charakteris-
tisch sind für Eisenmeteorite. Dieses 
ausdrucksstarke Material eignet sich 
bestens für Manschettenknöpfe und 
Krawattennadeln, da es die für Män-
nerschmuck notwendige maskuline 
Note mitbringt.

In his never-ending quest for new 
stones and materials, Michael Utzerath 
made an unusual discovery two years 
ago: the “Muonionalusta” meteorite, 
which was first discovered in Sweden in 
1906. This meteor is believed to have 
fallen to Earth about one million years 
ago. Now Utzerath crafts its pieces 
into unconventional pieces of jewelry. 
After careful corrosive treatment, the 
Muonionalusta meteorite reveals unu-
sually straight-lined and clearly defined 
Widmannstätten patterns, which are 
characteristic of iron meteorites. This 
expressive material is excellently suit-
able for cufflinks and tiepins, to which 
it adds an essential masculine note. 
UTzERATH: A2, 168, A

Krustenstück 
eines Eisenme-
teoriten Crust 
piece of iron 
meteorites

AUgUSTA TECHNIC — Erstklas-
siges Design, innovative Technik 
und hochwertige Verarbeitung: Die 
Uhrenbeweger von Modalo sind Teil 
der Produktpalette am Stand von 
Augusta Technic. Sie sind geeignet 
für Automatikuhren bis 400 
gramm, einem Durchmesser bis 60 
Millimeter und einer Armbandlänge 
von 15 bis 21 zentimeter. 

First-class design, innovative tech-
nology and high-quality craftsman-
ship: Modalo’s watch-movers are 
among the products to see at 
Augusta Technic’s stand. These 
watch-movers can wind automatic 
watches weighing up to 400g, with 
diameters up to 60mm, and wrist-
bands measuring between 15 and 
21cm. A2, 356/445, C/D

LASERSCHWEISSEN  
MIT SYSTEM

SYSTEMS FOR 
LASER WELDINg 

PRÄzISION MIT LASERTECHNOLOgIE
PRECISION WORK WITH LASER TECHNOLOgY
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V.l.n.r.: Marcin Stelmach und Wojciech Stelmach 
(Geschäftsführer PZ Stelmach), Stefanie Mändlein (Projektleiterin 

INHORGENTA MUNICH), Katarzyna Rzezniczek (Botschaftsrätin der Republik 
Polen), Marcin Tyminski (Präsident des Polnischen Goldschmiedeverbandes) 

From left: Marcin Stelmach and Wojciech Stelmach (Managing Directors PZ Stelmach), 
Stefanie Mändlein (Exhibition Director INHORGENTA MUNICH), Katarzyna  

Rzezniczek (Counselor of Embassy of Poland), Marcin Tyminski (President of the  
Polish Goldsmith Association)

Vertreter der polnischen Botschaft und die INHORGENTA 
MUNICH luden zur Cocktailparty in der Halle B1. Am Stand der 
polnischen Trauringmanufaktur PZ Stelmach und unter dem Slogan 
„Jewellery from Poland. Simply outstanding!“ boten sich zahlreiche 
Gelegenheiten, um sich über die Produkte der östlichen Nachbarn 
zu informieren. Stefanie Mändlein, Projektleiterin der INHOR-
GENTA MUNICH: „Ich freue mich über die starke Präsenz von 
polnischen Austellern und wünsche allen eine erfolgreiche Messe.“ 
Representatives from the Polish embassy and INHORGENTA 
MUNICH invited guests to a cocktail party in Hall B1. At the stand 
of the Polish wedding-ring manufacturer PZ Stelmach and under 
the slogan of “Jewellery from Poland: Simply Outstanding!” there 
were ample opportunities to learn all about our eastern neighbor’s 
products. INHORGENTA MUNICH’s Exhibition Director  
Stefanie Mändlein says: “I’m pleased by the strong presence of  
our Polish exhibitors and I wish everyone a successful fair.”
PZ STElMACH: B1, 364, C
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SEMINARPROGRAMM
SEMINAR PROGRAM

CAREER DAY SYMPOSIUM
MONTAG, 15. FEBRUAR 2016

09:30 Uhr
VORTRAG
Fit werden für kreative Ent-
wurfsentwicklung – Weiterbildung 
an der Akademie für Gestaltung 
und Design in München
Referentin: Barbara Schmidt,  
leiterin Akademie für Gestaltung 
und Design (München)

10:00 Uhr
VORTRAG
Finanzierung in der Schmuck-  
und Uhrenbranche
Referent: Thomas Fürst, leiter des 
ExistenzgründungsCenter (Sparkasse 
München)

10:30 Uhr
VORTRAG
Möglichkeiten der beruflichen Fort-
bildung und Qualifikation für Juwe-
liere, Gold- und Silberschmiede
Referent: Raphael Fischer, Auf-
sichtsratsvorsitzender Europäische 
Akademie der Juweliere, Gold- und 
Silberschmiede (FBZ Ahlen)

11:00 Uhr
VORTRAG
Vorstellung und Übersicht: Ausbil-
dung in der Schmuck- und Uhren-
branche
Referent: Ernst Gottlieb, Präsident 
des Zentralverbandes der Uhrmacher 
(Northeim)

11:30 Uhr
VORTRAG
Fort- und Weiterbildung
Referentin: Jeanette Fiedler, USE 
Bildungszentrum (Pforzheim)

12:00 Uhr
VORTRAG
Neuer Job – Tipps und Tricks für 
eine optimale Bewerbung
Referent: Prof. Dr. Stefan Hencke, 
Marketingwissenschaftler (Trier und 
Stuttgart)

13:00 Uhr
JOB INFORMATION MEETING
Unternehmer und Alumni kommen 
zusammen, um sich besser kennen-
zulernen
Teilnehmer: Thomas Fürst (leiter 
des ExistenzgründungsCenter, Spar-
kasse München), Raphael Fischer 
(Aufsichtsratsvorsitzender Europäi-
sche Akademie der Juweliere, Gold- 
und Silberschmiede, FBZ Ahlen), 
Ernst Gottlieb (Präsident des Zent-
ralverbandes der Uhrmacher), Jea-
nette Fiedler (USE Bildungszent-
rum, Pforzheim), Prof. Dr. Stefan 
Hencke (Fachhochschule Trier)

SEMINARFläCHE/SEMINAR 
AREA: C2, 536/550*

* Alle Vorträge sind kostenlos. Simultanüberset-
zung ins Englische bzw. ins Deutsche. 
All lectures are free of charge. Simultaneous 
translation into English or German.

INHORGENTA 
12. bis 15. Februar 2016 

Halle A1,  Stand 400
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Miss Bremen und „Face of TW 
Steel“ Denise Diek mit Thao 
Nguyen von TW Steel 
Miss Bremen and “Face of TW 
Steel” Denise Diek with Thao 
Nguyen of TW SteelImmer gut besucht: die After-Work 

Party am Eingang West. Bei Prosecco 
und live-Musik wurde auf einen 
erfolgreichen Messetag angestoßen. 
Always well attended: the after-work 
party at Eingang West (Entrance West). 
Guests raised toasts with prosecco and 
listened to live music as they celebrated 
a successful day at the fair.

GRUND ZUR FREUDE
GOOD NEWS

ZAHlREICHE GESCHäFTSABSCHlÜSSE UND EINE  
ANGENEHME ATMOSPHäRE SORGTEN FÜR GUT  

GElAUNTE MESSE-BESUCHER

PlENTIFUl ORDERS AND A PlEASANT ATMOSPHERE KEPT 
SPIRITS HIGH AMONG THE TRADE FAIR’S VISITOR
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SIMERI BANGLE UND SIMERI CATENA BANGLE 
Aus rhodiniertem 925 Sterlingsilber mit 18K Rosévergoldung und gefassten Zirkoniasteinen

sifjakobs.com

Wir stellen auf der Inhorgenta 2016 in Halle B2, Stand 212 aus und freuen uns auf Ihren Besuch
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