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editorial

Was für eine Jewelry Show in der
Halle B1! Die Beteiligten – darunter
Topmodel Nadja Auermann – hatten
allen Grund zur Freude. Mehr auf
S. 28 und unter www.inhorgenta.com
What a Jewelry Show in Hall B1!
Everyone involved – including top
model Nadja Auermann – had much
cause for joy. More on page 28 and
www.inhorgenta.com

Ein Schritt in Richtung Zukunft
One Step toward the Future

D

ie diesjährige INHORGENTA
MUNICH ist nicht als bloße
Fortsetzung der Vergangenheit zu begreifen, sondern als
innovatives und zukunftsorientiertes Messeereignis“, sagte Klaus
Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München auf der gestrigen
Hauptpressekonferenz. Die digitalen Einkaufswelten stellen den Fachhandel zum
Beispiel vor Herausforderungen. Als Antwort darauf hat die INHORGENTA
MUNICH erstmals einen Online-Campus
eingerichtet, in dem Experten Besuchern
praxisnah aufzeigen, wie sie eigene E-Commerce-Strukturen aufbauen und die neuen
Medien fürs Marketing nutzen können.
Der „Inhorgenta Future Marketing Summit“ dreht sich um die künftigen Herausforderungen. Ein weiteres wichtiges
Zukunftsthema der Messe sind die Wear
ables, deren Absätze sich in diesem Jahr
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Wearables are another important futurerelevant theme at this year’s fair: revenues
from sales of wearables in 2106 are expected to be twice as large as they were in
2015. The overall perspectives for the
industry are not discouraging: revenues in
the specialized trade increased by 2 percent last year to reach a total of 4.74 billion
euros. “2015 was one of the better years
for this branch of industry,” said Stephan
Lindner, president of the Bundesverbandes
der Juweliere (BVJ, Federal Association of
Jewelers). Statistics from the German jewelry and watch industry likewise point
toward brisk business in 2016: jewelry
manufacturers’ revenues rose 11 percent in
2015, while watch companies posted a 2.5
percent gain. A robust domestic economy
can be thanked for this good performance,
so the preconditions are good for a successful INHORGENTA MUNICH 2016.

Let’s Party
Wunderschöne Frauen, heiße Beats und köstliche Cocktails. Die Inhorgenta Night übertraf alle Erwartungen!
Die Messeverantwortlichen hatten in den legendären
Münchner Club P1 geladen und verwöhnten ihre VIP
Gäste aufs Allerfeinste. Als i-Tüpfelchen gab die ehemalige Siegerin des European Song Contest, Lena MeyerLandrut, zu später Stunde eine Kostprobe ihres gesanglichen Könnens.
Beautiful women, hot beats and delicious cocktails. The
Inhorgenta Night exceeded all expectations! The fair
management invited VIP guests to the legendary
Munich-based Club P1 and spoiled them with finest
entertainment. The icing on the cake was presented by
Lena Meyer-Landrut, a previous winner of the European
Song Contest, who gave a sample of her vocal skills.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
nach dem furiosen Auftakt der
INHORGENTA MUNICH 2016 mit
einer wahrhaft glänzenden Eröffnungsveranstaltung mit unseren Stargästen
Nadja Auermann und Lena MeyerLandrut auf der Bühne im P1, freuen wir
uns jetzt auf einen erfolgreichen, zweiten
Messetag. Die Highlights des gestrigen
Abends haben wir für Sie auf www.inhorgenta.com zusammengestellt. Übrigens:
Wer die gestrige Jewelry Show in der
Halle B1 nicht sehen konnte, hat heute
und morgen noch Gelegenheit, um 13
und um 16.30 Uhr live dabei zu sein.
Ein Highlight, das ich Ihnen heute
ans Herz legen möchte, ist das 3. Internationale INHORGENTA MUNICH
Perlenforum, das am Vormittag auf der
Seminarfläche in Halle C2 stattfindet. In
interessanten Vorträgen vermitteln
international renommierte Experten ihr
Fachwissen rund um die kostbaren
Meeresjuwelen.
Zudem möchte ich Sie herzlich einladen, das interaktive Watch Innovation
Forum in Halle A1 und/oder den Web
Campus in Halle C2 zu besuchen. Hier wie
dort teilen Spezialisten ihr Fachwissen mit
den Besuchern und stehen auch für den
persönlichen Austausch zur Verfügung.
Dear Ladies and Gentlemen,
INHORGENTA MUNICH 2016 got
off to a dazzling start yesterday with a
genuinely brilliant opening event featuring our celebrity guests Nadja Auermann
and Lena Meyer-Landrut onstage at the
P1. Now we’re looking forward to a second successful day at the trade fair.
We’ve uploaded some of the best highlights from yesterday evening’s event
onto www.inhorgenta.com. Incidentally,
if you weren’t able to attend the Jewelry
Show in Hall B1 yesterday, we’re offering
you four opportunities to see it live today
and tomorrow at 1:00 p.m. and again at
4:30 p.m. in the center of Hall B1.
Another highlight that I’d like to
recommend is the third international
INHORGENTA MUNICH Pearl
Forum, which takes place today in the
seminar area in Hall C2. Renowned
experts will share their specialized knowledge in interesting lectures all about
these precious jewels from the sea.
I also cordially invite you to visit the
interactive Watch Innovation Forum in
Hall A1 and/or at the Web Campus in
Hall C2, where specialists will share their
know-how and also be available for oneto-one discussions with visitors.

Stefanie Mändlein
Projektleiterin/Exhibition Director
INHORGENTA MUNICH 2016
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… Isabelle Mössner

Geschäftsführerin IsabelleFa
Managing DIrector of IsabelleFa

Warum fragen Kunden vor allem nach
Ketten aus dem Hause IsabelleFa?
Unsere Juwelier-Partner bieten aus
Überzeugung IsabelleFa-Ketten an,
wenn sie nach hochwertigem Schmuck
gefragt werden. In den Verkaufsge
sprächen dreht sich dann alles um das
besondere Handwerk der Kettengold
schmiede und um Manufakturarbeit
‚made in Germany‘. IsabelleFa steht für
herausragende Qualität und schmei
chelnde Haptik, die durch die Arbeit
der Maîtres Chaînistes erreicht wird.
Was zeichnet die Arbeit Ihrer Maîtres
Chaînistes aus?
Wer eine Ausbildung als Goldschmied
gemacht hat, wird sich vielleicht noch
erinnern, selbst einmal eine Anker
kette zur Panzerkette gedreht und
dabei mächtig geschwitzt zu haben.
Im Arbeitsleben spielt Zeit eine sehr
wichtige Rolle. Deshalb werden heute
verbreitet hochtechnische CAD- und
Gussverfahren zur Kettenherstel
lung genutzt. Im Gegensatz dazu sind
Maîtres Chaînistes Meister ihres Fachs.
Hier dreht sich alles um traditionel
les Handwerk. Sie schaffen es, fugen
loses Charnier mit Muskelkraft so zu
schmieden, dass Ketten von perfek
ter Schönheit, herrlichem Glanz und
fließender Weichheit entstehen.
Is the classical curb chain making a
comeback nowadays?
Yes, we’ve recently noticed increased
interest in curb chains. That’s not so
surprising, really, especially when one
considers the fact that everything
comes back into fashion sooner or
later. Coco Chanel used curb chains
to enhance her women’s suits in the
1960s. And now we’re seeing trendy

Schmuck zum Verlieben
Jewelry to Fall in Love With

D

Questions for…

Kommt die klassische Panzerkette
zurück?
Ja, wir stellen seit einiger Zeit steigen
des Interesse für Panzerketten fest.
Wenn man bedenkt, dass alles irgend
wann wiederkommt, ist das nicht ver
wunderlich. Coco Chanel hat in den
1960er Jahren mit Panzerketten als
Applikation ihre Kostüme aufgewer
tet. Heute sehen wir das bei angesag
ten Modemarken wieder. Selbst junge
Leute finden die Panzerkette attraktiv.
Kein Wunder, wenn bekannte Rapper
und Hip-Hopper mit großen Panzer
ketten um den Hals und am Hand
gelenk die Bühne rocken. Ich finde
den französischen Begriff allerdings viel
charmanter: „la gourmette“. So hieß
die Kette, die die Taschenuhr mit der
Weste verband. In unserer Kollektion
haben Panzerketten Namen wie Altesse
oder Grace.

Ohrringe Neraviglia,
750 Rotgold mit
schwarzem Stahl
Earrings Neraviglia,
750 pink gold with
black steel

Isabelle Mössner

ie Juwelen von Al Coro
sprechen mit italienischer
Leichtigkeit die romanti
sche Seite jeder Frau an.
Die Stücke überzeugen mit
umwerfender Schönheit, edlen Materiali
en und ausgefallenen Ideen. Einfach
Schmuck zum Verlieben. Allein schon die
Kollektionsnamen sind Musik für die
Ohren, sie erinnern an große Opern und
mediterranen Lebensstil: Serenata, Mezza
luna, Dolce Vita, Gioia und Neraviglia –
Emotion pur und irgendwie auch typisch
italienisch. Romantisch wie ihre Namen
zeigt sich auch der Anblick der Designs, die
so vielfältig sind wie die Frauen, die sie tra
gen. Ein Beispiel sind die neuen Ringe aus
750 Gold mit Motiven wie Sonne, Mond,
Sterne, Blüten, Schmetterlinge und Her
zen. Ein funkelndes Pavé aus Diamanten
und Saphiren oder Brillanten zieren die
feinen Ringe. Der besondere Clou: Sie
können aufgeklappt werden und wirken

Al Coro zelebriert
italienisches lebensgefühl
al Coro celebrates the
italian way of life
optisch so wie ein Zweifingerring. Eine
typische Idee der Brüder Daniel und
Alexander Corolli, die das Unternehmen
leiten und deren unverkennbare Hand
schrift alle Entwürfe tragen. Welche Inspi
ration steckt dahinter? Alexander Corolli
erklärt: „Unsere Gesellschaft zielt auf
Individualität ab. Al Coro liegt am Herzen,
diese Besonderheit der eigenständigen
Frau zu unterstreichen. Deshalb fertigen
wir so vielseitige Linien. Jede Frau findet
bei uns ihr individuelles Lieblingsstück. Im
Fokus steht ein zeitloses Design, opulente
Formen, die sowohl dem Businessoutfit als
auch der festlichen Garderobe die passen

fashion brands doing precisely the same
thing with their garments. Even young
people find curb chains attractive. No
wonder: well-known rappers and hiphoppers wear big curb chains around
their necks and wrists when they rock
on stage. I prefer the French term, “la
gourmette”: that’s the name for the
chain that connects a pocket-watch
to a gent’s vest. The curb chains in our
collection have names like Altesse or
Grace.
Why do customers primarily request
chains made by IsabelleFa?
Our partner jewelers offer IsabelleFa’s
chains whenever they’re asked for
high-quality jewelry. In the presale dis
cussion, everything revolves around the
craftsmanship of the artisans who make
these chains and around the fact that
these handcrafted chains are ‘made in
Germany.’ IsabelleFa stands for the
outstanding quality and flatteringly
pleasant feel that distinguish the work
of maîtres chaînistes.
What is it exactly that characterizes
the work of your maîtres chaînistes?
People who have trained in the gold
smith’s métier might remember how
challenging it was to twist an anchor
chain to create a curb chain. Time plays
a very important role in working life.
That’s why high-tech CAD and cast
ing methods are so frequently used in
chain manufacturing. But our maîtres
chaînistes are masters of their craft.
Everything here revolves around tra
ditional craftsmanship. They use their
own muscle power to forge seamless
links into chains with consummate
beauty, wonderful shine and flowing
suppleness.
IsabelleFa: B1, 216, B

Vielbesucht: der Stand
von Al Coro in Halle B1
Much frequented:
Al Coro’s stand in Hall B1

den Akzente verleihen. Dabei liefern wir
dem Handel tolles italienisches Design und
echte Handwerkskunst.“
With characteristically Italian leggerezza,
the pieces of jewelry in Al Coro’s collec
tions appeal to every woman’s romantic
side. Irresistible beauty, noble materials
and cleverly unexpected ideas unite in
these convincing pieces, which invite peo
ple to fall in love with them. The names of
the collections alone are music for the ears
because they recall great operas and Med
iterranean lifestyle: Serenata, Mezzaluna,
Dolce Vita, Gioia and Neraviglia: pure
emotion and typically Italian! The names
are romantic and so are the designs, which
are as diverse as the women who wear
them: for example, the new 750 gold rings
with motifs such as the sun, moon, stars,
flowers, butterflies and hearts. A sparkling
pavé of diamonds and sapphires or bril
liant-cut diamonds adorn these fine rings.
The special trick: the ring hinges open to
look like a two-finger ring. That’s another
typical idea from the inventive brothers
Daniel and Alexander Corolli, who direct
this company and enliven each creation
with their unmistakable style. What
inspires Al Coro? Alexander Corolli
explains: “Our society aims for individual
ity. Al Coro’s heartfelt wish is to accentu
ate the specialness of the independent
woman. That’s why we make such highly
diverse lines. Every woman can find her
personal favorite piece. The focal points
are timeless design and opulent forms that
can add equally appropriate accents to a
business outfit and to festive evening wear.
We offer merchants our winning combina
tion of terrific Italian design and genuinely
artistic craftsmanship.”
Al Coro: B1, 400

Kunst am Stand
Art at the Stand

D

ie Detmolder Manufaktur Max
Kemper stellt auf der INHOR
GENTA MUNICH neben zahlrei
chen Trauringneuheiten ein PyramidenCollier mit Ring aus der Unikat Fine
Jewellery Kollektion vor. Ebenfalls neu ist
die Kombination aus Memoire und Soli
taire aus der 2015 lancierten Verlobungs
ring-Kollektion. „Unser Credo 2016 steht
ganz im Zeichen der Liebe und ist eine
Hommage an unsere Großeltern Liesel
und Max Kemper, die in den Wirren des
2. Weltkrieges die Firma Max Kemper
erfolgreich durch schwere Zeiten geführt
haben“, sagt Julia Balestra, die das Unter
nehmen mit ihrem Bruder Marc Richter in
der vierten Generation führt. Den Stand
bereichern Werke von zwei südafrikani

schen Künstlern: Origami-Künstler Sipho
Mobana gestaltete die Vitrinen, Douglas
Gimberg kreierte für Max Collection eine
humorvolle Collage von Liebespaaren.
Max Kemper has come to INHORGENTA
MUNICH from its headquarters in
Detmold and brought along numerous new
wedding rings, as well as this pyramid
necklace and ring from the Unikat Fine
Jewellery collection. Also new is the com
bination of a memoire and a solitaire ring
from the engagement-ring collection that
was launched last year. “Our credo is to
promote love and to pay homage to our
grandparents Liesel and Max Kemper, who
successfully guided the Max Kemper com
pany through the chaos of World War Two
and through other trying times,” says Julia

Der PyramidenRing ist Teil eines
Colliers von Max
Kemper
The Pyramid ring
is part of a neck
lace from Max
Kemper

Balestra, who collaborates with her broth
er Marc Richter to direct the family busi
ness in its fourth generation. Artworks by
South African artists enrich the stand:
Origami artist Sipho Mobana created
sculptures for the showcases and Douglas
Gimberg created a symbolic and amusing
collage of loving couples.
MAX KEMPER: B1, 338, C
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MICHAEL WEGGENMANN – Die Glasringe Mili und
Alliance versprühen Lebensfreude pur. Bislang gab es die
Alliance-Beisteckringe nur mit weißen Diamanten. Die Design
schmuckmarke hat jetzt die Alliance-Ringe mit Diamanten in
Grün, Gelb, Rosé, Champagner oder Schwarz ergänzt.
Mili and Alliance glass rings sparkle with joie de vivre. Alliance
add-on rings had previously been available only with white dia
monds. This designer-jewelry brand now added Alliance rings
with green, yellow, pink, champagne or black diamonds.
B1, 222, B

2

LEO WITTWER – Die Manufaktur stellt ihre Marke neu auf. Dazu
hat man das Portfolio aktuell in verschiedene Linien unterteilt. Jede
der Linien bekommt ein passendes Display. Zu den Messe-Neuheiten
gehört außerdem die Kollektion Leo Homme, die, wie der Name
schon andeutet, mit männlich markanten Schmuckstücken und
Accessoires aufwartet.
The manufactory has repositioned its brand. The current portfolio is
now subdivided into various lines. Each of the lines gets its own
matching display. Also among the debutantes at the fair: the Leo
Homme collection with masculine pieces of jewelry. B1, 215/316, B/C

Jede Zeit hat ihre Legenden.

Mit der historischen Bundeswehr-Fliegeruhr schuf
Junghans vor 60 Jahren eine Legende – mit der
Meister Pilot schreiben wir sie fort. Und erfinden
sie gleichzeitig neu. Denn die Meister Pilot verbindet
authentische Luftfahrtgeschichte und modernes
Design zu einer einmalig eleganten Charakteruhr.
Eine Uhr für alle, die ihren eigenen Weg gehen – am
Boden und in der Luft.
Halle A1, Stand 201/102

Daily

schmuck
jewelry

samstag, 13. Februar 2016

Ein Schatz der Natur
A Treasure of Nature

E

ines unserer Highlights auf
der
INHORGENTA
MUNICH sind Juwelen, die
von der unglaublichen
Schönheit und Seltenheit des
grünen Turmalins geprägt sind. Das ist
Natur pur“, schwärmt Firmenlenker HansJoachim Becker. Er ist mit seinem Team
immer auf der Suche nach dem Besonderen – eine große Herausforderung. „Unser
Bestreben ist es, unseren Kunden gerade
das nicht Alltägliche zu bieten“, so HansJoachim Becker.
Mit diesen Turmalinen ist dem Unternehmen wieder einmal eine Punktlandung
gelungen: Sie leuchten in einem äußerst
seltenen und daher sehr begehrten Petrol
in verschiedenen Intensitäten. Das lässt
die Schmuckstücke immer wieder in einem
neuen Licht erscheinen. Selbstverständlich

Juwelen mit seltenen
Turmalinen bei Richard
Hans Becker
Jewelry with rare
tourmalines by Richard
Hans Becker
sind alle Stücke in 750 Gold gefertigt,
damit sie dem edlen Turmalin gerecht werden. Hans-Joachim Becker: „Diesen Schatz
haben wir extra für die INHORGENTA
MUNICH 2016 aufgehoben. Es handelt
sich hier um ein kleines, wirklich altes Lot,
das Jahrzehnte in einem Tresor geschlummert hat. Ein wertvoller Schatz, den man
uns erst im letzten Sommer angeboten
hat. Durch unsere Hände laufen jedes Jahr
viele Steine. Aber diese Turmaline besitzen

eine Farbe, wie wir sie schon lange nicht
mehr gesehen haben.“ Die Turmaline
stammen übrigens aus Namibia. Außerdem warten zwei neue Linien aus dem
Hause Richard Hans Becker darauf, erstmals in München präsentiert zu werden.
Schwer zu sagen, welches von den Neuheiten das größte Highlight ist.
“Among our highlights at INHORGENTA
MUNICH this year are pieces of jewelry
that showcase the unbelievable beauty and
extraordinary rarity of green tourmalines.
These superlative gemstones epitomize
nature in its purest form,” enthuses
Managing Director Hans-Joachim Becker.
He and his team are constantly searching
for special gemstones – a tremendous
challenge. “We always strive to find genuinely extraordinary gems for our customers,” Hans-Joachim Becker says.
With these new tourmalines, the company has again achieved an ambitious goal
because these precious stones gleam with
an extremely rare and accordingly most
desirable petrol hue in various intensities.
This enables the pieces of jewelry to appear
in a new light time and time again. Needless to say, all pieces are crafted in 750
gold to do justice to the noble tourmalines.
Hans-Joachim Becker adds: “We’ve
reserved this treasure especially for
INHORGENTA MUNICH 2016. It’s a
small and very old lot that slumbered in a
safe for decades. We weren’t offered the
opportunity to buy this valuable treasure
until last summer. Countless stones pass
through our hands every year, but these
tourmalines have a color that we haven’t
seen in a very long time.” These tourmalines, incidentally, are from Namibia. The
house of Richard Hans Becker also
presents two new lines in Munich for the
first time. It’s difficult to predict which of
these premieres will be the greater highlight!
Richard hans becker: B1, 410, D
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VIVENTY – Die kleine, aber feine Kollektion My Medaillon
von Viventy wird erweitert: Neue, ausdrucksstarke
Medaillons in modernem Look, ergänzt durch passende
Ringe und Armschmuck im Stil der Medaillon-Anhänger
sind die Neuheiten für dieses Frühjahr. Alles ist in 925
Sterlingsilber gearbeitet, teilweise Roségold plattiert mit
braunen Zirkonia.
For the spring of 2016, Viventy enlarges its small but fine
My Medaillon collection of impressive medallions in a
modern look by adding matching rings and jewelry for the
wrists in the same style as the Medaillon pendants. All
pieces are made of 925 sterling silver; some are plated
with pink gold and adorned with brown zirconias.
B1, 101/300, A/C

Geschäftsführer
MANAGING DIRECTOR

Questions for…

Wie wichtig sind heute im Perlen
geschäft Expertise und Tradition?
Beides ist sehr wichtig. Mit einer bald
hundertjährigen Tradition und mit mir
in vierter Generation unseres Familien
unternehmens ist es uns gelungen,
Wissen von unschätzbarem Wert aufzubauen und fortlaufend zu mehren.
Unsere einzigartige Kompetenz erlaubt
es, die schönsten Perlen am Markt für
unser Haus zu erkennen und zu sichern.
Natürlich geht das nicht ohne beste
Beziehungen in die Ursprungsmärkte.
Und auch nicht ohne die Bereitschaft,
jede einzelne Perle, die in meinem
Namen Frauen weltweit bezaubern soll,
persönlich auszuwählen und auf ihre
hohe Qualität zu prüfen.
Sehen Perlen nicht für Verbraucherinnen alle gleich aus?
Das trifft für eine Schoeffel-Perle
nicht zu. Wir legen ganz besonders
hohen Wert auf das, was wir ihre Persönlichkeit nennen: Ihre individuelle
Strahlkraft, ihre ganz besondere Aura
aus Lüster, Farbe, Form, Größe und
ihre Sortierung im Collier. Wir suchen
das, was sie einzigartig macht. Unsere
Perlen sollen verzaubern und begeistern. Daher verarbeiten wir in unserem Schmuck nur die feinsten Perlen
mit überlegenem Lüster und in ausgewählten Farben. Das Hauptkriterium
der Marke Schoeffel ist seit jeher ein
außergewöhnlich intensives Lüster.
Und welche Rolle spielt das Design?
Die Persönlichkeit einer SchoeffelPerle unterstreichen wir durch betont
pures Design, welches unser Markenversprechen ‚Pure luxury. Since 1921‘ in
unterschiedlichen Kollektionen einlöst.
Das Design setzt dabei auf die Vielseitigkeit einer modernen 24h-Kollektion, die Perlen von Anlässen befreit
und sie zum ganz selbstverständlichen
Begleiter für alle Situationen macht:
Business, Casual, Club, Couture.
How important are expertise and tra
dition in the pearl business nowadays?
Both are very important. With our
nearly 100-year tradition and with me
in our family business’ fourth generation, we’ve successfully amassed
invaluable expertise, which we continue
to enlarge. Our unique competence
enables us to find and acquire the
most beautiful pearls on the market.
Till Schoeffel

GELLNER – Die Castaway-Kollektion von Gellner kombiniert den sanften Schimmer von Tahiti-Zuchtperlen mit
den zahllosen Reflektionen schwarzer und brauner Diamanten. Die neuen Modelle glänzen zudem mit filigranen
Roségoldelementen. Gemeinsam mit Tahiti-Zuchtperlen
in Brauntönen verleihen sie den Colliers und Armbändern
einen warmen Glanz, der mit den kühlen Nuancen eine
spannungsvolle Liaison eingeht.
Gellner’s Castaway collection combines the gentle shimmer of Tahitian cultured pearls and the countless reflections of light that radiate from black and brown diamonds.
The new models also gleam with filigree pink gold elements: together with Tahitian cultured pearls in brown
tones, they give these necklaces and bracelets a warm
gleam that enters into an exciting liaison with the cool
nuances. B1, 103/202, A/B

… Till Schoeffel

Moonloop-Halskette in 750 Weißgold mit
Südseezuchtperle und Brillanten
Moonloop necklace in 750 white gold with
South Seas cultured pearl and brilliant-cut
diamonds

Of course, this wouldn’t be possible
without the best relationships to the
markets of origin, and also not without
being ready to personally select and
verify the high quality of each individual pearl that’s destined to bear my
family’s name and to delight women
around the world.
But don’t all pearls look alike to
consumers?
Not if they’re Schoeffel pearls. We
place particular importance on what we
call a pearl’s “personality”: its unique
radiance and very special aura, its
luster, color, shape and size, and the
role it plays among the other pearls
in a necklace. We search for what
makes each pearl unique. Our pearls
are meant to enchant and spark enthusiasm. That’s why our jewelry includes
only the finest pearls with superlative
luster and choice colors. An unusually intense luster has always been the
Schoeffel brand’s primary criterion.
And what role does design play?
We accentuate each Schoeffel pearl’s
personality with emphatically pure
design. This is expressed in our various collections, each of which embodies our brand’s promise: ‘Pure luxury.
Since 1921.’ The design highlights the
diversity of a modern 24-hour collection which liberates pearls from exclusive subservience to special occasions
and makes them appropriate companions for all situations: business, casual,
club, couture, etc.
SCHOEFFEL: B1, 303/402, C/D
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Quick Sellers for 2016
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GILOY – Fachhändler können mit
Giloy die ganze Vielfalt des Diamantschmucks darstellen. Das
Basissortiment Solitaire – World of
Diamonds sowie das Zusatzsegment
Solitaire Plus ermöglichen den
Handelspartnern, ihr Angebot als
eigene Marke oder Kollektion zu
präsentieren. Mit Bellaluce offeriert
Giloy den Juwelieren eine starke
Diamantschmuck-Marke mit klassischem
Solitärschmuck
und
Memoire- sowie Verlobungsringen
zu attraktiven Preisen.

er neue Katalog der
DiamondGroup
beeindruckt mit 360 Seiten, aufgeteilt in 14 Themenwelten.
Hier finden Juweliere alles,
womit sie ihre Kunden im Jahr 2016
begeistern können. „Der neue Katalog
deckt alle Basics des Fachhandels im Echtschmucksegment ab. Viele Juweliere sind
von unserer riesigen Auswahl allerdings
schier überwältigt“, weiß Geschäftsführer
Frank Heringer. „Daher haben wir Empfehlungen zusammengestellt, von denen
wir aufgrund der großen Zahl der Orders
und der Auswertung unserer Daten wissen, dass sie sich auch garantiert gut verkaufen. Diese Sets sind die am besten
verkäuflichsten Produkte aus unserem
Haus.“ Die Empfehlungen der DiamondGroup werden auf der INHORGENTA
MUNICH 2016 erstmals präsentiert. So
gibt es Vorschläge für Solitär-Angebote.
Dabei handelt es sich um Ringe, Anhänger
und Ohrringe, die es wahlweise mit Vierer-

Specialized dealers can present the
full diversity of diamond jewelry
with Giloy. Solitaire – World of
Diamonds is the basic assortment.
Together with the additional segment Solitaire Plus, partner merchants can present their assortment
as their own brand or own collection. With Bellaluce, Giloy offers
jewelers a strong brand of diamond
jewelry with classical solitaire pieces, memoire and engagement rings
at attractive prices.
B1, 149/254, A/B

Die Empfehlungen der
DiamondGroup für
bessere Umsätze
Recommendations for
better sales from the
DiamondGroup
und Sechser-Krappen sowie Zargenfassungen gibt. Im Eternity-Bereich gibt es
zwei Anregungen: eine mit voll und eine
mit halb ausgefassten Ringen. Die IllusionSetting Empfehlung für Ringe, Ohrringe
und Anhänger gibt es in einer kleinen und
großen Variante. Alle Vorschläge der DiamondGroup gibt es wiederum als Starter-,
Medium- oder Exklusiv-Variante. Sie werden mit Zertifikaten, Verpackungen sowie
Displays ausgeliefert und am Messestand
in neuen Vitrinen inszeniert. Geschäftsführerin Anke Schmidt sagt: „Juweliere
können diese Anregungen ihren Endkun-

YANA NESPER – Mit zwei neuen
Designs fürs Ohr startet Yana
Nesper in die neue Saison. Zart und
fein präsentieren sich die innovativen Ear Cuffs, die von unten ins
Ohrloch gesteckt werden. Funkelnde Diamantblätter erheben die
Akoyaperle zu einer zarten, verführerisch schimmernden Blüte.
Yana Nesper starts the new season
with two new designs for the ear.
Inserted from below into the hole in
the earlobe, her innovative Ear
Cuffs have a fine and feminine look.
Sparkling diamond foliage enables
Akoya pearls to blossom with a delicate and seductive shimmer.
B1, 126, A

Die Schnelldreher fürs
Schaufenster von der
Diamond Group: SolitärPaket inklusive Display
The DiamondGroup’s quick
seller for shop windows: the
solitaire package, including
its display

den als Empfehlung des Hauses servieren
und so die Entscheidung für ein Einzelstück wie auch für ein Set deutlich
beschleunigen bzw. die Wahrscheinlichkeit
eines Kaufabschlusses erhöhen.“
The DiamondGroup’s impressive new
360-page catalogue covers 14 thematic
worlds. On its pages, jewelers can find
everything they need to spark their customers’ enthusiasm in 2016. “The new
catalogue covers all of the basics in the
genuine-jewelry segment for the specialized trade. But many jewelers are simply
overwhelmed by our gigantic selection,”
explains CEO Frank Heringer. “That’s why
we’ve put together suggestions: based on
the large number of orders and on the
evaluation of our data, we know that these
suggested items are strong sellers. These
sets are the most readily sellable products
in our portfolio.” The DiamondGroup’s
recommendations will be presented for
the first time at INHORGENTA
MUNICH 2016. They also include suggestions for solitaire offers: these include
rings, pendants and earrings with fourprong, six-prong and bezel settings. We
have two tips in the Eternity area: one with
fully set rings and another with half-set
rings. The Illusion-setting recommendation for rings, earrings and pendants is
available in a smaller and a larger variant.
All of the DiamondGroup’s suggestions
are available as starter, medium or exclusive variants. They’re delivered with certificates, packaging and displays, and
they’re staged in new showcases at the
stand. CEO Anke Schmidt says: “Jewelers
can present these suggestions to their
retail customers as the personal recommendation from the jeweler’s shop. This
can significantly accelerate the customer’s
decision to purchase an individual piece or
a set. And it also increases the likelihood
that a presale discussion will lead to a sale.”
DiamondGroup: B1, 155/163, A/B

Neue Ideen für den schönsten Tag im Leben
New Ideas for Life’s Loveliest Day

A

nnelie Waldhier-Fröhling und
Eberhard Auerbach-Fröhling,
Geschäftsführer von August
Gerstner, erläutern im Interview ihre Strategien für den Trauringverkauf 2016.
Welche Designneuheiten bringen Sie
nach München?
Annelie Waldhier-Fröhling: Nachdem
unsere Kunden von unserer Exklusiv-Kollektion Morgenröte so begeistert sind,
haben wir dieses Thema weiterentwickelt.
Inspiriert von der aufgehenden Sonne
symbolisieren diese Ringe einen Neubeginn. Der zarte Farbverlauf macht die
Ringe zu einer echten Besonderheit. Bei
der variantenreichen zweifarbigen Serie
Farbenspiel ergänzen sich kontrastierende
Farben zu einem harmonischen Ganzen.
Je nach Betrachtungsrichtung wechselt
der Ring geheimnisvoll seine Farbe. Ein
weiteres großes Thema sind die unterschiedlichen, ebenfalls von der Natur inspirierten Ringoberflächen der Serie Structura. Schließlich haben wir die mehrteiligen Ringe wiederentdeckt. Diese klassischen Spielringe werden ihrem Namen
mehr als gerecht und sind, ob als Trauoder Schmuckring, ein reizvoller Blickfang.
Was tut sich beim Konfigurator?
Eberhard Auerbach-Fröhling: Die dritte
Generation unseres Konfigurators erweist
sich als Volltreffer. Nun ist noch mehr
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Individualität und Variantenvielfalt möglich. Die Modelle werden in hervorragender 3-D-Qualität dargestellt. Dabei ist
unser Konfigurator abermals bedienerfreundlicher geworden. Das System ist
selbsterklärend, einer ausführlichen Schulung bedarf es nicht. Selbstverständlich
verursacht auch diese Version des Konfigurators keine monatlichen Kosten.

our exclusive Morgenröte (Dawn) collection, so we’ve further developed this
theme. Inspired by the rising sun, these
rings symbolize a new beginning. The delicate gradation of color makes these rings
genuinely special. Contrasting colors com-

plement one another to create a harmonious whole in our richly varied bicolor
Farbenspiel (Play of Colors) series: depending on the viewpoint, the ring mysteriously
changes its color. Another big theme is the
diverse surfaces of the rings in our Struc-

What’s new with your configurator?
Eberhard Auerbach-Fröhling: The third
generation of our configurator is a big hit.
Now we can offer even more individuality
and a broader spectrum of variants. The
models are depicted in superlative threedimensional quality. And our configurator
is more user-friendly than ever. The system is self-explanatory: no elaborate
training is needed. Needless to say, this
version of our configurator likewise generates no monthly expenses.

Haben Sie auch neue Ideen fürs Marketing?
Eberhard Auerbach-Fröhling: Die erfolgreiche Koop-Werbung mit unseren Juwelierpartnern in der Zeitschrift „Braut &
Bräutigam“ haben wir für das Jahr 2016
ausgebaut. In vier von sechs Ausgaben
erscheinen auf mehreren Seiten die Trauringneuheiten aus dem Hause Gerstner
unter Nennung unsere Konzessionäre.
Ähnlich werben wir in der Zeitschrift
„Hochzeit“. Das Internetportal Hochzeit.de
bewirbt unsere Trauringe und die Adressen
unserer Juwelierpartner aktiv.
Annelie Waldhier-Fröhling and Eberhard
Auerbach-Fröhling, Managing Director of
August Gerstner, explain their strategies
to boost sales of wedding rings in 2016.
What new designs are you bringing to
Munich?
Annelie Waldhier-Fröhling: Our customers were and are very enthusiastic about

tura series, which are likewise inspired by
nature. Finally, we’ve rediscovered our
multipart rings: these classical and playful
rings fully do justice to their name and are
attractive eye-catchers as wedding rings
or jewelry rings.

Annelie Waldhier-Fröhling (l.) und Eberhard Auerbach-Fröhling, Geschäftsführer von
August Gerstner Annelie Waldhier-Fröhling (left) and Eberhard Auerbach-Fröhling,
Managing Director of August Gerstner

Do you also have new ideas for marketing?
Eberhard Auerbach-Fröhling: We’ve further expanded our successful cooperative
advertising with our jeweler partners in
“Braut & Bräutigam” magazine for 2016.
New wedding rings from Gerstner, along
with explicit mention of our concessionaries, appear on several pages in four of this
bridal magazine’s six upcoming editions.
We’re similarly advertising in “Hochzeit”
magazine. The internet portal Hochzeit.de
actively advertises our wedding rings and
the addresses of our partner jewelers.
A. Gerstner: B1, 327/428, C/D
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Individualismus ist gefragt
Individualism Is In

Franziska von Drachenfels,
Geschäftsführerin Drachenfels Design
Franziska von Drachenfels,
Managing Director Drachenfels Design

I

m Atelier von Drachenfels Design
werden
außergewöhnliche
Schmuckkollektion entworfen und
von Hand mit Liebe gefertigt.
Merkmal aller Linien ist das auffällige und einzigartige Design, welches von
Herzen kommt und direkt ins Herz geht.

Drachenfels kommt nach einem Jahr
Pause zurück auf die Messe. Was haben
Sie außer Lust und guter Laune noch
dabei?
Wir blicken gespannt auf die Messetage.
Selbstverständlich haben wir für dieses Jahr
wieder interessante und detailverliebte
neue Kollektionen dabei und – ganz wichtig
– wie immer werden Sie bei uns am Stand
mit einem leckeren Cocktail empfangen.

Wie bedeutet die INHORGENTA
MUNICH für Sie?
Das kann ich Ihnen im Prinzip nach der
Messe besser beantworten. Aber in den
vergangenen Jahren war die INHORGENTA MUNICH für uns immer ein
wichtiger Branchentreff, um mit Kunden
ins Gespräch zu kommen, Ausstellungen
zu planen, die Neuheiten vorzustellen und
etwas Brainstorming zu betreiben. Und,
last but not least, auch, um in die Stein
hallen zu schleichen, dort so richtig in
Klunkern zu schwelgen und den einen oder
anderen zu kaufen.
Gibt es ein neues Highlight in der Kollektion, das Sie uns besonders ans Herz
legen?
Rosenregen ist die neue Frühjahrskollektion
von Drachenfels Design und macht jetzt
schon Lust auf Sonne, Sommer und
Strand. Selbst wenn das Wetter noch nicht
ganz mitspielt, bringt Rosenregen zumindest die ersten Frühlingsgefühle. Besonders gut gefallen mir persönlich die Kombi
ringe, die bicolor getragen toll aussehen.
Welche Schmucktrends können Sie für
das kommende Jahr erkennen?
Leider wird uns der Trend zu filigranen
Schmuckstücken noch erhalten bleiben.

Franziska von
Drachenfels über den
Trend zu immer mehr
Individualität im Design
Franziska von
Drachenfels talks about
the trend toward
individualism in design
Der Trend zu mehr Individualität ist nun
nach Jahren der dominanten Marken wieder im Kommen. Aus meiner Sicht wird
Bicolor ein starkes Thema, ebenso wie
Gemmen bzw. Reliefsteine. Formal gehen
wir eindeutig wieder strengeren, geradlinigeren Zeiten entgegen. Aber irgendwie ist
im Schmuck, wie in der Mode, schon
längst erlaubt und in, was gefällt!
Unconventional jewelry collections are
designed and lovingly handcrafted in
Drachenfels Design’s atelier. All lines feature uniquely eye-catching designs that
come from the heart and go directly to the
heart.
Drachenfels returns to INHORGENTA
MUNICH after a year’s absence. Along-

Sonnenglanz auf Silber

M

Bernd Wolf, who specializes in silver jewelry, presents over 250 new models this
year. The focal point of this designer’s
collections is the famed sunny gleam that
Bernd Wolf achieves by laboriously plating the silver’s surface with fine gold. He
also debuts numerous ideas for presenting designer jewelry in ways that will
attract attention: “We now also offer
jewelers a large display for their shop
windows with our photos in DIN A4 format (ca. 8 by 11 inches). We’ve expanded
our silver assortment and we’ve prepared
an extra ‘Magical Silver’ brochure,” Bernd
Wolf says.
Alongside the new models, this brand
also has well-conceived marketing and
intelligent motivations for its partner dealers. For example, the new “Bernd Wolf
Dealers’ Club” has various club levels
depending on sales. As his dealers climb
the ladder of success, this impassioned
jewelry designer rewards them for their
dedication.
Bernd Wolf: B2, 101, A
Mehr als 250 neue
Modelle gibt es am
Stand von Bernd
Wolf zu entdecken
More than 250
new models can be
discovered at Bernd
Wolf’s stand
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What does INHORGENTA MUNICH
mean for you?
I’ll be better able to answer that question
after the fair, but in past years INHORGENTA MUNICH has always been an
important place for us to meet people in
the industry, talk with customers, plan
exhibitions, unveil new items, do some
brainstorming and, last but not least, to
tiptoe into the gemstone halls, indulge our
passion for gorgeous precious stones, and
buy a few of the most irresistible ones.
Is there a highlight in your collection that
you’d especially like to recommend to us?
Rosenregen (Rain of Roses) is the new
spring collection from Drachenfels Design
and it really whets one’s appetite for sun,
summer and beaches. Even if the weather
isn’t very summery yet, Rosenregen can
begin to infect people with spring fever.
I’m especially fond of the combination
rings: they look fantastic when they’re
worn in bicolor.

What jewelry trends have you noticed for
the coming year?
The trend toward filigreed pieces of jewelry will unfortunately remain with us. But
after many years of uniformity under the
hegemony of dominant brands, the trend
toward greater individuality is beginning to
make itself felt again. In my view, bicolor
will be a big theme, as well as cameos or
stones cut with bas reliefs. Formally, we’re
obviously moving toward stricter, more
straight-lined times. But somehow in jewelry, as in fashions, anything goes. Whatever turns you on, as they say!
Drachenfels design: B2, 217, B

NEWS
NEWS

Sunshine on Silver

ehr als 250 neue Modelle präsentiert Silberschmuckspezialist
Bernd Wolf in diesem Jahr. Im
Mittelpunkt der Designkollektionen steht
der berühmte Sonnenglanz, der durch eine
aufwendige Plattierung des Silbers mit
Feingold erreicht wird. Mit im Gepäck hat
er auch zahlreiche Ideen, wie man Designerschmuck aufmerksamkeitswirksam
präsentieren kann. „Wir bieten nun den
Juwelieren auch ein Großdisplay fürs
Schaufenster mit unseren Fotos im
DIN A4-Format an, zudem haben wir
unser Silbersortiment erweitert und einen
extra Prospekt Magical Silver bereit
gestellt“, berichtet Bernd Wolf.
Neben den neuen Modellen bietet die
Marke ihren Handelspartnern auch ein
durchdachtes Marketing und intelligente
Anreize. So zum Beispiel auch mit dem
neuen „Bernd Wolf Händlerclub“, mit verschiedenen Club-Levels abhänging vom
Umsatz, mit denen der passionierte
Schmuckgestalter das Engagement seiner
Händler honorieren möchte.

side eagerness and cheerfulness,
what else have you brought along?
We’re really looking forward to the
fair. We’ve again brought interesting
and richly detailed new collections
and, as usual, we’ll greet visitors with a
welcoming cocktail at our stand.

Bringt Frühlingsgefühle: die neue
Kollektion Rosenregen
Whets ones appetite
for spring: the new
collection Rosenregen

CEM – Die Gold 333-Kollektion
von CEM erhält 2016 vielfältigen
Zuwachs. Vor allem die Ketten- und
Ohrschmucklinie wird mit neuen
Modellen ausgebaut. Filigrane
Designs – von dezent bis glamourös
– bestimmen das Bild. Ein besonderes Augenmerk liegt auf langen und
schlanken Ohrhängern, die zart am
Ohr funkeln.
CEM’s collection of 333 gold jewelry welcomes varied newcomers in
2016. Many new models have been
added, especially to CEM’s chains
and earrings. Filigreed designs, from
discreet to glamorous, set the
scene. Special attention goes to
long, slim, pendant earrings that
sparkle tastefully beside the ears.
A1, 246/345, B/C

Qudo – Frisch und fröhlich präsentieren sich die neuen Accessoires
in Pastellfarben des Trendlabels
Qudo. Mint, Bonbonrosa oder das
typische Zuckerwatteblau – hier
kann man nicht nur in Erinnerungen
schwelgen, sondern auch das neue
Frühlingsoutfit perfekt ergänzen.
Die Uhren, Ohrringe und Arm
bänder sind die perfekten Begleiter
und bringen auch an grauen Frühlingstagen erfrischende Momente in
den Alltag. Ein schönes Detail sind
die roséfarbenen Akzente der
Schmuckstücke.
The trendy Qudo label presents fresh
and cheery new accessories in pastel
colors. Mint, candy pink or the char-

acteristic shade of cotton-candy
blue: not only do these colors elicit
happy memories of childhood, they
also perfectly complement a woman’s new spring outfit. These wristwatches, earrings and bracelets are
ideal companions that bring refreshing moments into daily life, even on
cloudy spring days. Pink accents add
a pretty detail to these pieces of
jewelry. 
B2, 221, B

Saami crafts – Männer aufgepasst! Das Stuttgarter Crafts-Label
begeistert mit neuen Lieblingsmodellen für den Herrn. Der maskuline
Look ensteht durch die starke Kombination von schwarzem Rentierleder
mit ebenfalls schwarzen Lederkordeln. Zinn-Silberdraht in der Kombination mit Pyrit oder schwarzem
Spinell setzt dezent funkelnde optische Highlights in die coole Kombination.

Heads up, gentlemen! This crafts
label from Stuttgart sparks men’s
enthusiasm with favorite models for
men. The dynamic combination of
black reindeer leather and similarly
black leather cords guarantees a
boldly masculine look. Tin-silver wire
is juxtaposed with pyrite or black
spinel to create a cool combination
with tastefully sparkling visual highlights.
B2, 454, D

BANGLEMANIA
jewelry collection

www.charriol.com | www.facebook.com/CharriolOfficial

Neu CHARRIOL Genève Uhren & Schmuck über ILP GmbH & Co. KG

LOCMAN
ITALY
MONTECRISTO auTOMaTIK
Chronograph mit einem von LOCMAN entwickelten,
mechanischen Uhrwerk. Saphirglas.
Titan und Edelstahl Gehäuse. Wasserdicht bis 10 bar.

INHORGENTa MuNICH
Halle a1, Stand 200

ILP GmbH & Co. KG
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Schmuck mit Charakter

Einfach zauberhaft

Jewelry with Character

M

it der neuen Frühjahr/
Sommer-Kollektion gibt
Sif Jakobs zum Saisonauftakt kräftig Gas. Schöner
femininer Silberschmuck
mit innovativen Formen und schlanke,
elegante Designs mit prominenten Zirkonia im Fokus, sind die Schwerpunkte in
diesem Jahr. Im Trend liegen auch coole,
elegante Halsreifen und ein starkes Statement setzt Ohrschmuck, der sich um das
Ohrläppchen schmiegt. Zudem sind Ringe
mit Charakter gefragt, diese können
sowohl massiv und groß auftreten als auch

individuelle lösungen
für handelspartner
individual solutions for
retail partners
ein filigranes, elegantes Understatement
sein.
Mit dem neu entwickelten Shop-inShop-System ermöglicht Sif Jakobs Jewellery seinen Handelspartnern, einen
Bereich innerhalb des Geschäftes indivi-

Strahlend wie ihr
Schmuck: Sif Jakobs
As radiant as her
jewelry: Sif Jakobs

duell und stimmig zu gestalten. Die Partner haben die Möglichkeit, die Möbel,
angefangen von individuellen Thekenlösungen bis hin zum kompletten Shop-inShop, gänzlich kostenlos zu erhalten. Endkunden können so in ansprechendem
Ambiente die ganze Designwelt des dänischen Schmucklabels mit allen Sinnen
erfahren.
Sif Jakobs Jewellery kicks off the season
with a bang by pressing the proverbial
pedal to the metal in its new collection for
the spring and summer of 2016. Beautifully feminine pieces of jewelry with innovative shapes and elegantly slender designs
highlight zirconias, which are the focal
point this year. Coolly elegant hoops for
neck are en vogue too. Jewelry for the ears
makes a strong statement as it wraps
around the earlobes. Rings with character
are also in demand: they can be massive
and big, or else filigreed and elegantly
understated.
Sif Jakobs Jewellery’s newly developed shop-in-shop system enables its
partner dealers to individually design an
area in the shop. Partners can receive the
furniture for free: the pieces range from
individual shelving solutions to a complete
shop-in-shop. Retail customers can thus
enjoy appealing surroundings while they
immerse themselves and all of their senses
in the complete world of design from this
Danish jewelry label.
Sif Jakobs Jewellery: B2, 212, B

KETTE, WECHSEL DICH

P

hänger des Ohrringsystems passen auch
in die neuen Kettenanhänger. Ohr- und
Kettensystem ermöglichen die individuelle Gestaltung durch ihre Trägerin, die so
ihren Schmuck jedem Anlass entsprechend anpassen kann. Für Juweliere gibt
es ein hochwertiges Display, das den
Zusammenhang der beiden Systeme auf
den ersten Blick erkennbar macht.
A premiere at INHORGENTA MUNICH
2016: Heide Heinzendorff’s popular earring system is now also available in the
form of chains. Ten years ago, this
Freiburg-based jewelry label developed
the patented Die (Unver-)Wechselbaren
(The (Un-)Changeables) jewelry-set system, which consists of more than ten

hoop earrings and over fifty interchangeable pendant models. Now Heide
Heinzendorff has added jewelry for the
neck to her assortment. The chain system
consists of 925 silver pendants with magnetic closures. These pieces are available
in five colors: rhodium-plated silver; matte, glossy or pink-plated gold; and matte
gold. The trick: each pendant in the earring system can also be hung from the
new necklaces. The earring and chain
system lets each woman modify her jewelry to suit every occasion. A high-quality
display for jewelers makes the connection
between the two systems instantly and
intuitively comprehensible.
HEIDE HEINZENDORFF: B2, 266, B

Premiere am Messestand: die neuen
(Unver-)Wechselbaren Ketten
Debut at the stand: the new
(Unver-)Wechselbaren chains
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omantic Summer nennt sich die
neue Linie von Silver Trends und
startet damit in eine emotionale
Jahreszeit. Voller Phantasie, Glück und
Zauber flattern hier niedliche Schmetterlinge und lassen sich sanft auf Ringen,
Ohrschmuck und Anhängern nieder.
Die zarten Geschöpfe bezaubern
durch ihre filigranes Äußeres. Sie stehen
für den phantasievollen Reichtum und die
beeindruckende Wandelbarkeit der Natur
und entführen uns dabei in eine liebevolle
Welt der Blumen und angenehmen Düfte.
Die Silver Trends Kollektion konzentriert
sich auf das starke Preissegment von unter
hundert Euro und bietet eine überdurchschnittliche Marge. Durch die hochwertige Qualität und die konsumige Designund Formensprache findet Silber Trends
täglich neue Fans.
Silver Trends inaugurates an emotional
season with its new and appropriately
named Romantic Summer collection.
Filled to overflowing with imagination,

happiness and magic, this line features
cute butterflies that flutter by and gently
alight on rings, earrings and pendants.
With their enchantingly filigreed appearance, these delicate creatures beautifully
embody nature’s inexhaustible imagination
and impressive changeability. They transport us into a lovely world of blossoms and
subtle fragrances. Silver Trends’ collection
focuses on the quick-selling price category
under 100 euros and offers an aboveaverage margin. With its high quality and
consumer-friendly shapes and styles,
Silver Trends wins new friends every day.
SIlver Trends: B2, 320/421, C/D

NEWS
NEWS

CHANGEABLE CHAINS

remiere auf der INHORGENTA
MUNICH 2016: Das beliebte
Ohrring-System von Heide
Heinzendorff gibt es jetzt auch in Kettenform. Unter dem Titel Die (Unver-)
Wechselbaren hatte das Freiburger
Schmucklabel vor 10 Jahren ein patentiertes Schmucksetsystem entwickelt,
das aus über 10 Creolen- sowie über 50
austauschbaren Einhänger-Modellen
besteht. Dieses wurde jetzt um Halsschmuckvarianten erweitert. Das Kettensystem besteht aus Anhängern in 925
Silber mit Magnetverschluss und ist in
fünf Farbvarianten erhältlich: Silber
rhodiniert, matt, glanz- oder rosévergoldet sowie Mattgold. Der Clou: Alle Ein-

simply enchanting

Nikki Lissoni – Die Marke wurde 2011 von Caspar Assmann mit
dem Ziel gegründet, hochwertigen
Lifestyle-Schmuck zu erschwinglichen Preisen zu fertigen. Mit einer
großen Auswahl an verschiedenen
Designs, Trend orientiert und mit
Liebe zum Detail möchten die
handgefertigten Stücke Frauen auf
der ganzen Welt begeistern.

When Caspar Assmann established
this brand in 2011, his objective was
to manufacture affordably priced,
high-quality lifestyle jewelry. With a
wide selection of diverse, trendoriented and lovingly detailed
designs, Nikki Lissoni’s handmade
pieces aim to spark enthusiasm
among women around the globe.
B2, 320/421, C/D

Elfcraft – Vorsicht Wild! Der
Schmuck von Elfcraft ist rockig,
massiv, kraftvoll und immer mit
einer Prise Mystik behaftet. Auch
die neuen Wildtiermotive, gearbeitet in massiven 925 Silber, mit
Leder und echten Edelsteinen sind
ein Statement der Freiheit – für
Ihn, aber auch für Sie.
Elfcraft’s wild jewelry will rock you!
These massive and mighty pieces
always also have a mystical aura. The
new wild-animal motifs, which are
crafted from solid 925 silver with

leather and genuine gemstones,
make a statement for freedom – for
him, but also for her.
B2, 154, A

Gold für Ein
besseres Leben.

RauschmAyer
green line

Nach Fairtrade-Standards zertiﬁziertes Gold.
www.fairtrade-deutschland.de

Besuchen Sie uns NEU! in Halle B1, Stand 349

DEUTSCHLANDS
ERSTER
TRAURINGHERSTELLER
MIT ZERTIFIZIERTEM
Fairtrade-Gold

Wir freuen uns
auf Sie!
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Retro-Charme
Retro Charm

M

Matthias Stotz bei der gestrigen Pressekonferenz
Matthias Stotz at yesterday’s press conference

Junghans steigert Umsatz erneut
Junghans Again Boosts Revenues

J

unghans kann für das Jahr 2015
erneut ein positives Ergebnis verzeichnen. Mit einem Umsatz von
23,5 Millionen Euro erzielte die
Uhrenfabrik ein Wachstum von
9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bestätigte die positive Entwicklung der letzten Jahre, wie Geschäftsführer Matthias Stotz bei der Pressekonferenz
gestern bekannt gab. Damit schreibt
Junghans im siebten Jahr in Folge nach der
Übernahme durch die Familie Steim
schwarze Zahlen. Besonderen Anteil am
Wachstum haben die internationalen
Märkte mit einem Plus von 17,6 Prozent.
Leicht rückläufig hingegen die asiatischen
Länder, dennoch investiere man weiter in
den bedeutenden Absatzmarkt China, so
Stotz. Hierzulande konnte Junghans seine
Position mit einem Zuwachs von 6,5 Prozent festigen. Ausgezahlt habe sich die
intensive Markenarbeit am POS und die
farbliche Erweiterung des Sortiments.
Das gute internationale Renommee
unterstrichen auch viele Preise, die

3

fragen an…

Wachstum auf dem
Heimatmarkt und
international
Growth on domestic
and foreign markets
Junghans 2015 verliehen bekam. Der
Marken- und Produktschutz habe auch
letztes Jahr eine große Rolle gespielt. In
China sei es gelungen, diesen erfolgreich
zu verteidigen. Neue Verstöße verfolge
man auch in Zukunft konsequent.
Weitere Investitionen sollen den
Standort Schramberg stärken, wie die für
2017/2018 geplante Museumslandschaft
im historischen Terrassenbau.
Junghans reports positive business results
from 2015. With total revenues of 23.5
million euros, this watch factory grew by
9.9% and thus reconfirms the positive
trend of the recent years. CEO Matthias
Stotz announced the good news at yester-

day’s press conference. This marks the 7th
consecutive year of profitability after the
takeover by the Steim Family. The growth
was largely due to performance on international markets, which increased by
17.6%. Although slight declines in Asian
countries, Junghans continues to invest in
the important Chinese market, Stotz said.
The brand reinforced its position in Germany, where it grew by 6.5%. Stotz
attributes that the intensive work for the
brand at the POS and the new colors
added to the assortment have well paid off.
The international reputation is also
evident in the many prizes which were
awarded to Junghans in 2015. Protecting
the brand and its products also played an
important role in 2015. These were successfully defended in China. Future violations will be prosecuted with equal resolve.
Junghans continues its investions in
Schramberg. A museum landscape will be
created in 2017/2018 within the historic
terrace building of the watch factory.
JUNGHANS: A1, 102/201

… Hans-Christian Mohr

it der 1986 auf Elba gegründeten
Uhrenmarke Locman Italy hat
die Firma International Luxury
Partners (ILP), die zum zweiten Mal in
München ausstellt, ihr Sortiment um
sportliche Luxusuhren mit italienischer
Designnote erweitert. Sie warten mit
innovativen Materialien wie Titan und
Karbon auf und zeichnen sich durch ein
hohe Druck- und Widerstandsfähigkeit
sowie hochwertige Verarbeitung aus. Im
eleganten Retro-Design präsentiert sich
dagegen die Linie 1960, die Zweizeiger
modelle mit und ohne Kleine Sekunde
sowie ein Modell mit Großdatum bietet.
Die Gehäuse aus Edelstahl oder Roségold
sind sehr flach gestaltet und mit gewölbten
Saphirgläsern ausgestattet, was die elegante Anmutung zusätzlich hervorhebt.
International Luxury Partners (ILP),
exhibiting for the second time in Munich,
presents the Locman Italy watch brand,

1960, Locman Italy

founded on Elba in 1986. Thus, ILP
expands its assortment to include sporty
luxury watches embodying Italian design.
Featuring innovative materials such as
titanium and carbon, they are highly
watertight, robust, and distinguished by
high-quality craftsmanship. An elegant
retro design characterizes the 1960 line,
which has two-handed models with and
without small seconds, as well as a model
with big date. Cambered sapphire crystals
further enhance the elegance of the very
slim stainless steel or pink gold cases.
LOCMAN ITALY: A1, 200

NEWS
NEWS

ANDERS SUPERBRANDS –
Bekannt für eine exklusive Auswahl
an mechanischen Meisterwerken
unabhängiger Uhrmacher wartet
Anders SuperBrands mit einem
neuen Modell auf: Vom renommierten englischen Uhrmacher

Peter Speake-Marin ist die automatische Resilience mit schwarzem
Zifferblatt und roségoldenem
Piccadilly-Gehäuse. Außergewöhnlich ist hier die Typographie, bildet
das Zifferblatt doch keck anmutende Zahlen im Gothic-Font-Stil ab.
Anders SuperBrands from Munich
appeals to aficionados and collectors of choice timepieces with its
exclusive selection of mechanical
masterpieces made by independent
watchmakers. New on display is the
automatic Resilience of the wellknown English watchmaker Peter
Speake-Marin – with black dial,
pink gold Piccadilly case, and an
unconventional typography that
presents lively-looking numerals in
Gothic font style.
A1, 214

Managing Director Frédérique Constant Deutschland
Managing Director Frédérique Constant Germany

Questions for…

Letztes Jahr überraschte Frédérique
Constant mit der Horological Smartwatch. Wie kommt sie an und wie wird
es in diesem Bereich weitergehen?
Hans-Christian Mohr: Wir stellen
2016, schon hier in München, eine
zusätzliche Version mit den gleichen
Funktionen und in einem sehr ästhetischen Look vor. Die Uhren wurden
allgemein gut angenommen, es gibt
teilweise sehr gute Resultate bei den
Juwelieren, allerdings auch welche mit
nur mäßigem Erfolg. Die Juweliere,
die hinter dem Produkt stehen, sind
auch sehr erfolgreich. Eventuell wird
noch im Frühjahr eine Damenvariante
vorgestellt.
Zudem bauen Sie auch kontinuierlich
die Manufakturaktivitäten aus. Was
ist in diesem Bereich geplant?
Wir haben in nur zwölf Jahren 21 neue
Manufakturkaliber vorgestellt. Ich
denke, das ist für unser Segment eine
sehr beachtliche Leistung, auch unter
der Prämisse, den Preis nie außer
Acht zu lassen. Die daraus resultierende Unabhängigkeit macht uns im Vergleich zu den übrigen Kollegen in diesem Segment noch wendiger: Wir
können sehr schnell auf Marktbedürfnisse reagieren.
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Meisterwerke im GroSSformat

Was steht hier in München im Fokus?
Wir sind hier nur in einem sehr kleinen
Rahmen vertreten mit Fokus auf der
Horological Smartwatch und der Kollektion der Schwestermarke Alpina. Ich bin
dennoch positiv gespannt, wie das neue
Konzept der Messe ankommt.
Frédérique Constant surprised with its
Horological Smartwatch last year. How
has it been received and what are your
plans for this genre?
Hans-Christian Mohr: We’re introducing
an additional version here in Munich that’s
equipped with the same functions and
boasts a handsome aesthetic. The watches
have been received very well and achieved
exceptional results among some jewelers,
although a few others have had only moderate success. But jewelers who genuinely
stand behind this product achieve great
success with it. We might possibly introduce a ladies’ version this spring.
The brand also expands the activities as a
manufacture. What are the plans here?
The manufacture area is becoming
increasingly important in our portfolio.
We’ve already premiered 21 new manufacture calibers in a mere twelve years:
I think that’s a very remarkable achievement in this discipline, especially because

Mechanical Masterpieces in Large Format

D
Hans-Christian Mohr

we simultaneously strive to keep the
price affordable. The resulting independence makes us more agile than
our competitors in this segment. We
can respond more swiftly to satisfy the
market’s needs.
What occupies the center point of
your participation here in Munich?
We’ve kept our presence quite small.
We’re focusing on the Horological
Smartwatch and on the collection of
Alpina, our sister brand. I’m positively
curious to see how the new trade show
concept is received.
FRédérique Constant:
a1, 260/361

ie Präzisionsuhren der
Precise clocks built by this
Gräfelfinger Firma gelmanufacture from Gräfelfing
ten als die handwerklich
are regarded as the most finely
hochwertigsten und technisch
crafted and technically innovainnovativsten auf dem Markt.
tive examples on the market. In
2016 ist Erwin Sattler auch auf
2016, Erwin Sattler also exhibder INHORGENTA MUNICH
its in Munich. CEO Richard
vertreten. Richard Müller,
Müller says, “As a clock manuGeschäftsführer, kommentiert:
facture headquartered on the
„Als Großuhren-Manufaktur
outskirts of Munich, it’s impormit dem Standort München ist
tant for us to be present at a
es uns wichtig, auch in der Heitrade show in our hometown.
matstadt auf einer Messe präWe proudly write ‘made in Gersent zu sein. Wir schreiben uns
many’ on our flag and we’re
groß „Made in Germany“ auf
eager to show that good timedie Fahne und zeigen, dass nicht
pieces aren’t made only in
nur in der Schweiz gute Uhren
Switzerland.” On display is i.e.
hergestellt werden.“ Zu sehen ist
the new Classica W60 M
unter anderem die Weltzeituhr
world-time clock driven by
Classica W60 M mit dem KaliCaliber 1325. Local time is indiClassica W60 M,
ber 1325. Das Zifferblatt zeigt
cated on the dial, which is
Erwin Sattler
die Ortszeit an und wird von
wreathed by two rings: the outzwei Ringen umrahmt: Die
er one bears the names of 24
äußere trägt den Namen von 24 Weltcities; the inner one has a 24-hour scale
Metropolen, die innere eine 24-Stundenwith black numerals for the nighttime
Skala mit schwarzen Ziffern für die Nachthours and blue numbers for daytime.
und blauen für die Tagesstunden.
ERWIN SATTLER: A1, 330A

H A L L E B 1 , S TA N D 3 3 8
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Zeit in reinster Form
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Time in Its Purest Form

S

eit über 100 Jahren steht Filius
Zeitdesign für „zeitlos schönes“
Design. Die Bielefelder Firma vertreibt exklusiv skandinavische Design
marken wie Jacob Jensen und Danish
Design. In ihrer harmonisch-reduzierten
Form trägt die Curve die Handschrift des
Chefdesigners Timothy Jacob Jensen. Das
38 Millimeter große Gehäuse umfängt das
puristische Zifferblatt, das weder Zahlen
noch Indices trägt. Aus der Mitte heraus
indiziert ein klassischer Zeiger die Stunden,
während die Minute durch das sich
drehende Zifferblatt angegeben wird.
„Keep it simple“ lautet das Motto von
Danish Design. Ein aktuelles Beispiel ist
die Kinked Hands, die die Kunst der
Reduktion genüsslich zelebriert, ihr aber
auch eine raffinierte Note verleiht. Irgendwie sieht hier alles etwas verschoben aus,
da Stunden- und Minuteneinteilung nicht
wie gewohnt positioniert sind sowie beide
Zeiger leicht geknickt erscheinen.

Filius Zeitdesign has been synonymous
with “timelessly beautiful design” for more
than a century. Headquartered in Bielefeld,
this company exclusively distributes Scandinavian designer brands such as Jacob
Jensen and Danish Design. With its
harmonious and minimalistic style, the
Curve reveals the typical handwriting of
head designer Timothy Jacob Jensen. The
38 millimeter diameter case surrounds a
puristic dial with neither numerals nor
indices. A classical hour-hand sweeps from
the dial’s center, while the minutes are
indicated by the rotating dial.
“Keep it simple” is also the motto of
Danish Design. Reduced to the bare
essentials, these watches indicate the
time. A current example is Kinked Hands,
which delightfully celebrates the art of
minimalism while simultaneously enlivening it with a sophisticated touch. Everything here looks as though it has been
shifted slightly because the subdivisions

Zeppelin – Die deutsche Uhrenmarke huldigt einer Fliegerlegende:
Der Zeppelin LZ 126 war das erste
Passagier-Luftschiff, das für Langstreckenflüge eingesetzt wurde. Für

Curve,
Jacob Jensen

for the hours and minutes aren’t positioned in the familiar manner on the timepiece’s dial and because both hands look
somewhat kinked.
FILIUS ZEITDESIGN: A1, 330/429, C/D

„Einzigartige Plattform“
“unique platform”

M&M präsentiert seit vielen Jahren seine
Neuheiten auf der Messe. Welche Vorteile
bietet sie dem Fachhandel und dem
Hersteller?
Georg Plum: M&M nimmt nun seit nahezu 40 Jahren teil, ist damit einer der
wenigen Aussteller der ersten Stunde. Bis
heute offeriert die INHORGENTA
MUNICH der Uhren- und Schmuckbranche die einzige große deutsche Plattform, auf der man sich dem Fachhandel
präsentieren kann. Ein Muss für alle, die in
der Branche tätig sind, denn sie bietet
sowohl dem Hersteller als auch dem Fachhandel die Möglichkeit des ganz persönlichen Austauschs. Hier kann man sich
umfassend und unverbindlich informieren,
über den Tellerrand schauen, um zu sehen,
wohin die Reise geht, Trends beobachten
und dann entscheiden, an welchen man
teilnehmen möchte.

M&M-Chefdesigner
Georg Plum im Gespräch
A conversation with
M&M chief designer
Georg Plum
Was sind Ihre besonderen Messehighlights in diesem Jahr?
Ein Messehighlight ist natürlich der
„German Design Award 2016“. Darüber
hinaus zeigen wir unsere neuesten Entwürfe und die wichtigsten Neuheiten für die
Frühjahrssaison 2016.
Was sind die wichtigsten Trends in 2016?
Bei der M&M-Uhr ist einer der wichtigsten Trends weiterhin unsere klassische
Designlinie in Kombination mit farbigen

Lederbändern, abgestimmt auf die Modefarben der Saison. Beim Schmuck ist nach
Abschwächung des Roségoldtrends der
Bicolor-Faktor wieder mehr in den
Mittelpunkt gerückt.
M&M has been present at INHORGENTA
MUNICH for a long time. How does it
benefit dealers and manufacturers?
Georg Plum: M&M has participated here
for nearly 40 years and is one of the few
exhibitors that have been onboard
from the very start. Then as now,
INHORGENTA MUNICH serves the
watch and jewelry industry as the only big
German platform where the specialized
trade can present itself. It’s a must for
everyone who’s active in the industry
because it offers manufacturers and the
trade ample opportunities to meet and
personally share ideas. One can gather
information comprehensively and without
obligations; one gets a chance to look
beyond the narrow horizon, so to speak;
and one can see where the road is leading.
This trade fair lets us get our bearings,
observe trends, and then decide which
trends we want to be part of.
What are your special highlights at this
year’s edition?
The “German Design Award 2016” will
certainly be a highlight. We’ll also show our
newest designs and all important new
products for the spring season of 2016.
What are the most important
trends?
One of the most important trends
for M&M watches remains our
classical design line in combination with colored leather wristbands designed to match
the season’s most fashionable colors. In our
jewelry collection, the
bicolor factor has
returned to the
focal point after
the weakening of
the
pink-gold
trend.
M&M: A1, 130/229,
A/B

Georg Plum,
Chefdesigner M&M
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Metal Flat,
M&M

ADORA – Die Uhrenmarke Adora
von CEM Carl Engelkemper aus
Münster zeigt sich mit den Untermarken Design, Nautic und Saphir
vielseitig aufgestellt – von sportlich
funktionell bis reduziert elegant. Die
neue AN2992, ein Chronograph,
ist ganz klar sportlich fokussiert. Das
robuste Titangehäuse, wasserdicht
bis 10 bar, ist mit einer drehbaren
Lünette ausgestattet. Große
Leuchtziffern auf dem Zifferblatt
sorgen für eine hervorragende
Ablesbarkeit bei allen Aktivitäten
rund ums Wasser.
With its Design, Nautic and Saphir
watch brands, the Adora label from
CEM Carl Engelkemper of Münster
is diversely positioned to offer
watches ranging from sportily functional to elegantly minimalistic. The
new AN2992 chronograph is notably sportive. The robust titanium

den Flug von Friedrichshafen nach
New York brauchte er 1924 nur 81
Stunden. Die Serie LZ126 Los
Angeles wird von einem automatischen Chronographenwerk angetrieben und wartet mit einem subtil
gestalteten Retro-Zifferblatt auf,
das eine Tachymeterskala auf dem
Rehaut trägt.
The German watch brand commemorates a legendary airship: the
LZ 126 zeppelin was the first passenger aircraft that was used for
long-haul flights. This pioneering
lighter-than-air vessel needed only
81 hours to complete a journey from
Friedrichshafen to New York in
1924. The LZ126 Los Angeles series
is powered by an automatic chronograph movement and boasts a subtly designed retro dial with a
tachymeter scale along its flange.
A1, 132/231, A/B

case is watertight to 10 bar and
equipped with a rotatable bezel.
Large luminous numerals on the dial
ensure excellent legibility during all
activities in and on the water.
ADORA: A1, 246/345, B/C

Eine perfekte Symbiose
A Perfect Symbiosis

D

ie Glashütter Uhrenmarke stellt
mit der Stuttgart eine neue
Uhrenfamilie vor, die sich einerseits als Hommage an sächsische Uhr
macherkunst, andererseits an schwäbische
Tugenden versteht. Die Neuheit gibt es
sowohl als Quarz- wie auch als Automatikuhr, in der Big- und Smallgröße. Auch ein
GMT-Modell ist inbegriffen.
Während in den Quarzuhren bewährte
Kaliber aus dem Hause Ronda, veredelt im
Glashütter Uhrenatelier von Bruno Söhnle,
den Takt angeben, so schlägt in den Automaten das ebenfalls aufwändig verzierte
Basiskaliber Sellita SW 200. MeshBänder unterstreichen bei den Quarz
uhren die hochwertige Vintage-Optik, die
Automaten werden mit massiven Edelstahlbändern ausgeliefert. Auch Lederbänder sind mit im Angebot.
This Glashütte-based watch brand
presents the Stuttgart, a new family of
wristwatches that pay homage to artistic
Saxon watchmaking and quintessentially
Swabian virtues. The newcomer comes as a
quartz wristwatch or a self-winding
mechanical model in big and small sizes. A
GMT model is also available. The quartz
watches encase time-honored Ronda
calibers that have been further ennobled in

Bruno Söhnle’s atelier; the automatic
mechanical models house a similarly elaborately embellished Sellita SW 200. Mesh
wristbands on the quartz watches underscore the high-quality vintage look, while
the automatic mechanical models are
delivered with massive stainless steel
bracelets. Leather straps are also available.
BRUNO SÖHNLE: A1, 215/316

Stuttgart,
Bruno
Söhnle

INHORGENTA
12. bis 15. Februar 2016
Halle A1, Stand 400
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Keeping Pace with the Times

C

asio läutet mit den Marken
Edifice, G-Shock, ProTrek
und Sheen die Saison für
2016 ein. Marc Czemper,
Sales Manager Casio Europe,
kündigt die Neuheiten an.
Welchen Stellenwert nimmt die
INHORGENTA MUNICH innerhalb
der europäischen Fachmessen ein?
Marc Czemper: Sie gilt seit Jahrzehnten
als Leitmesse für die Uhren- und
Schmuckbranche in Deutschland und
Österreich. Direkt zu Jahresbeginn ist sie
der zentrale Treffpunkt und dient dem
direkten Informationsaustausch. Dies gilt
insbesondere mit Blick auf das zurück
liegende Weihnachtsgeschäft, die bevorstehende Frühjahr-/Sommersaison, neueste Uhrenmodelle sowie Trends im Markt
aber auch geplanten Marketingaktionen.
Insofern ist sie von hoher Bedeutung für
unsere Branche.
Besonders in der Edifice-Linie hat Casio
innovative Technologien für die Kommunikation mit dem Smartphone entwickelt.
Was gibt es hier Neues?
Wir sehen hier eine hochinteressante Entwicklung. Die nach wie vor junge Marke
hat im zurückliegenden Jahr einen sehr
großen Schritt nach vorne gemacht und
vielen unserer Partner gute, teilweise
sogar sehr gute Verkaufsergebnisse
beschert. Dank der innovativen „Phonelink-Technologie“ und gezielter Verbraucherwerbung waren unsere Partner in der
Lage, interessierten Konsumenten die
smarten Uhren zu präsentieren und diese
auch sehr häufig zu verkaufen. Wir werden
die Kollektion daher sukzessive erweitern,
neue Modellvarianten entwickeln und vorstellen. Auch ist und bleibt es unsere
Absicht, ausschließlich smarte Uhren
anzubieten, die unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen. Vor diesem Hintergrund wird es keine Flut neuer Modelle
geben beziehungsweise geben können.
Was sind die diesjährigen Highlights bei
G-Shock und ProTrek und der Damenlinie
Sheen?
Die G-Shock-Highlights sind die Mudmaster GWG-1000GB-1AER und die Gulfmaster GWN-1000GB-1AER der Master
of G-Serie in einer schwarz-goldenen
Farbvariation. Des Weiteren präsentieren
wir die Modelle GA-100CB-1AER, GA110CB-1AER und GA-200CB-1AER in
einer neuen Kombination, die durch modische Akzente in kräftigen Blautönen
bestechen – passend zum Trend der Saison.
Die Marke ProTrek punktet in diesem
Jahr mit der PRW-6000-1AER Mount
Meru, einer all-in-one Outdoor-Uhr, die
mit einem Kompass, Baro- und Thermometer ausgestattet ist und sich dank der
„Smart-Access“-Technologie jederzeit
schnell und einfach bedienen lässt.
Casio inaugurates the new season with the
Edifice, G-Shock, ProTrek and Sheen

Casio präsentiert die
neuheiten der Marken
Edifice, G-Shock,
ProTrek und Sheen
Casio Presents the New
watches from Edifice,
G-Shock, ProTrek and
Sheen brands

GWN-1000GB der Master of G-Serie,
G-Shock GWN-1000GB from the Master of
G-Series, G-Shock

brands. Marc Czemper, Sales Manager
Casio Europe, announces the newcomers.
What role does INHORGENTA
MUNICH play among European specialized trade shows?
Marc
Czemper:
INHORGENTA
MUNICH has been regarded as the leading trade show for the watch and jewelry
industry in Germany and Austria for many
decades. As a central meeting point early
each year, it encourages the direct sharing
of information, especially about the
recently concluded Christmastime business, the coming spring and summer seasons, the latest watch models, and the

JETSET – Die Kollektion Prague
besteht aus robusten Chronographen, die mit zahlreichen Details,
markanten Formen und auffälligen
Farben aufwarten. Die Gehäuse,
wasserdicht bis 10 bar und stolze 45
Millimeter im Durchmesser, tragen
eine PVD-beschichtete Lünette,
passend zum Ton des Zifferblatts.
The models in the Prague collection
are robust chronographs boasting
numerous details, distinctive shapes
and eye-catching colors. Each
watch’s case is watertight to 10 bar,
measures fully 45 millimeters in
diameter, and is equipped with a
PVD-coated bezel that’s colored to
match the dial’s color.
B2, 211, B

newest trends on the market, as well as
about planned marketing activities. These
features make the show extremely important for our branch of industry.
Especially in its Edifice line, Casio has
developed innovative technologies for
communication with smartphones.
What’s new here?
We’re observing a very interesting development. Although this market is still quite
young, it made enormous strides during
the past year and has given many of our
partners good or even very good sales
results. Thanks to the innovative “phonelink technology” and to accurately targeted consumer advertising, our partners
were positioned to present so-called
“smartwatches” to interested consumers
and frequently also to sell many of these
novel devices. We’ll accordingly successively expand the collection by developing
and introducing new model variants. We’ll
continue to pursue our goal of offering
nothing but smartwatches which uphold
our high standards of quality. With this in
mind, there won’t be a flood of new models.
What are this year’s highlights at G-Shock
and ProTrek and in the Sheen ladies’ line?
The G-Shock highlights are the Mudmaster GWG-1000GB-1AER and the Gulfmaster GWN-1000GB-1AER from the
Master of G-Series in a black-golden color
variant. We also present the GA-100CB1AER, GA-110CB-1AER and GA200CB-1AER models in a new combination that sets fashionable accents in vivid
blue tones in harmony with the season’s
trend. The ProTrek brand scores points
with the PRW-6000-1AER Mount Meru,
an all-in-one outdoor watch equipped with
a compass, a barometer, a thermometer
and other capabilities. And thanks to
“Smart Access” technology, operating this
wristwatch is always quick and easy.
CASIO: A1, 260/361, B/C

Go, Girl Only – Damenuhren
mit raffinierten Bändern sind die
Spezialität der französischen Marke.
In diese Tradition reiht sich das neue
Modell in Roségold-Optik ein. An
den zwei markanten Bandanstößen
sitzen zwei dünne Lederbänder.
Weitere Bänder schmiegen sich an.
Das braune Zifferblatt harmoniert
perfekt mit dem Naturthema.
Women’s watches with sophisticated wristbands are a speciality of this
French brand. This new model with
a pink gold look continues that tradition. The two eye-catching horns
are affixed to a pair of slim leather
cords. Other wristbands fit alongside them. The brown dial harmonizes perfectly with the natureinspired topic.
A1, 247, B

Fossil Q – Eine Smartwatch für
Liebhaber von analogen Chronographen – die Q Grant vereint den
klassischen Look mit modernster
Smarttechnologie. Unter dem Zif-

Marc Czemper,
Sales Manager
Casio Europe

ferblatt kommuniziert sie mit dem
Smartphone, arbeitet als Fitnesstracker, empfängt Nachrichten und
weist auf eingehende E-Mails, SMS
und Anrufe hin. Die Q Grant wurde
mit Intel Innovation entwickelt und
ist kompatibel mit Android- und
iOS-Betriebssystemen.
A smartwatch for lovers of analogue
chronographs, the Q Grant unites
the classical look and state-of-theart smart technology. Software
under the dial communicates with a
smartphone, serves as a fitness
tracker, receives messages, and
alerts the wearer to incoming
emails, text messages and phone
calls. Developed with Intel Innovation, the Q Grant is compatible with
Android and iOS operating systems.
A1, 260/361, Gang B/C

Für echte Superhelden
For Real Superheroes

B

Batman Watch, Police
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atman oder Superman, das ist hier
die Frage: Passend zum Filmstart
von „Batman v Superman: Dawn of
Justice“ am 24. März bringt die italienische Lifestyle-Marke Police zwei limitierte
Sondermodelle auf den Markt, die den
beiden Leinwandhelden gewidmet sind. Sie
gehen auf die „Bushmaster“ aus der aktuellen Kollektion zurück, bilden aber das
typische Logo der Superhelden auf ihren
Zifferblättern ab. In deren klassischen
Farbcode gestaltet, bieten die beiden

Modelle, die mit einem Durchmesser von
52 x 59 cm mächtig Präsenz am Handgelenk zeigen, drei Zeitanzeigen via dreier
Quarzwerke. Das Gehäuse sowie das Armband sind IP-beschichtet und somit
besonders strapazierfähig.
Batman or Superman? That is the question! To coincide with the debut of the new
film “Batman v Superman: Dawn of Justice,” the Italian lifestyle brand Police
launches two limited-edition special models, each dedicated to one of the cinematic

superheroes. These wristwatches are based
on the “Bushmaster” in the current collection, but their dials feature the super
heroes’ distinctive logos. Styled in the
classical color scheme, the two models are
powerfully present on the wrist thanks to
their ample size of 52 by 59 mm. Each
watch has three quartz movements and
three time displays. The cases and wristbands are coated with IP, which helps to
make them especially robust.
POLICE: A1, 232/331, B/C
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Carl von Zeyten
Germany

Russ
CVZ 0004 RWH

Erhältlich im ausgesuchten Fachhandel. Weitere Informationen und Bezugsquellen unter www.carl-von-zeyten.de oder bei:
CRISTANO GmbH / Robert-Bosch-Str. 14a / D-77815 Bühl / Fax: +49 (0) 7223 8000 7719 / E-Mail: info@cristano.de
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Wir freuen uns auf
Ihren Besuch zur:
Inhorgenta München
vom 12. - 15. Februar 2016
Halle A1 - Gang C/D Stand 316/415

Erhältlich im ausgesuchten Fachhandel. Weitere Informationen und Bezugsquellen unter www.ingersolluhren.de oder bei:
CRISTANO GmbH / Robert-Bosch-Str. 14a / D-77815 Bühl / Fax: +49 (0) 7223 8000 7719 / E-Mail: info@cristano.de
Licenced by Zeon ltd. UK
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Immer in Bewegung

NEWS
NEWS

Always in Motion

E

ines der Markenzeichen von
Schmuckdesignerin Andrea
Frahm ist das Thema Bewegung. Die meisten ihrer
Armbänder, Ohrhänger und
Ketten bestehen aus vielen beweglichen
Elementen – sich überlappenden Plättchen aus Edelmetall, kleinen Perlen und/
oder facettierten Edelsteinen – oftmals
farbharmonisch aufeinander abgestimmt.
Auch bei den Neuheiten, die die
Gestalterin in diesem Jahr während der
INHORGENTA MUNICH präsentiert,
spielt Bewegung eine wichtige Rolle – und
doch unterscheiden sich die neuen, reduzierteren Modelle von denen der letzten
Jahre: Weniger Elemente und größere
Farbsteinperlen kennzeichnen beispielsweise die Armbänder Gooseberry und
Umbel. Legt man sie an, ragen die großen
runden Perlen aus Rauchquarz, grünem
Bernstein oder Amazonit frech in die
Höhe. Eine gelungene Mischung aus Eleganz und gleichzeitig kesser Anmutung.
„Und absolut alltagstauglich“, bestätigt
Andrea Frahm. Einen ganzen Sommer
lang hat sie ein Gooseberry Armband zur
Probe getragen – beim Schwimmen und
Spülen ebenso wie beim Holzhacken.
Neu sind auch die Medaillons Forget
me not, die in Erinnerung an ihren kürzlich

Andrea Frahm zeigt
schwungvolles und
alltagstaugliches
Andrea frahm shows
pieces full of DRive and
suitable for every day

verstorbenen Vater entstanden sind. Zwei
Bilder finden darin Platz, getragen werden
sie an extra langen Ketten.
Ein schöner Eyecatcher ist auch der
Messestand von Andrea Frahm: Wie im
letzten Jahr stellt sie ihren Schmuck wieder gemeinsam mit der Modedesignerin
Ruth Gassner aus. Die gemeinsame Präsentation auf der Schaufensterpuppe
beweist: Die Kleider und Andrea Frahms
Schmuck passen perfekt zusammen.
The theme of movement numbers among
the distinctive trademarks for jewelry
designer Andrea Frahm. The majority of
her bracelets, earrings and necklaces combine numerous moveable elements (for
example, overlapping platelets of precious
metal, little beads and/or faceted gemstones), all of which are selected to create
harmonious color schemes.

As in the past, movement again plays
an important role in the new pieces that
this designer is showing at INHORGENTA
MUNICH 2016, but these minimalistic
models differ from their predecessors. For
example, fewer elements and larger gemstone beads characterize the Gooseberry
and Umbel bracelets. When these bracelets are worn, their large spheres of smoky
quartz, green amber or amazonite rise selfconfidently high above the wrist in a successful blend of elegance and cheeky mischief. “And they’re absolutely suitable for
everyday wear,” affirms Andrea Frahm,
which should know – because she test
wore a Gooseberry bracelet all summer
long. It survived swimming, dishwashing
and wood chopping.
Also new: the Forget me not lockets,
which she created in memory of her father,
who passed away recently. Each locket,
which provides space for two photos, is
worn on an extra-long chain.
Andrea Frahm’s stand at the fair is an
eyecatcher in its own right. As she did last
year, this year she’s again exhibiting
together with the fashion designer Ruth
Gassner. Their collaborative presentation
on mannequins proves: that Gassner’s
clothes go perfectly with Frahm’s jewelry.
Andrea Frahm: C2, 100/201, A/B

JÜRGEN SCHNEIDER – In den neuen
Ringen Kronenform des Pforzheimer
Goldschmieds Jürgen Schneider zieht sich
ein Brillantfaden in einem Endlosband um
den Ring. Erhältlich ist das elegante Ringmodell in schwarzrhodiniertem Weißgold
mit grauen Brillanten sowie in Gelb- und
Rotgold mit light-brown Brillanten.
A thread of diamonds winds in an endless
band around the new Kronenform rings
by Pforzheim-based Jürgen Schneider.
This elegant new ring is available in blackened rhodium-plated white gold with
grey brilliant-cut diamonds and in yellow
gold and red gold with light-brown
brilliant-cut diamonds.
C2, 301, C

MARIA DIANA – Die Schmuckstücke der diplomierten Architektin
und Schmuckgestalterin erhalten
ihren Charme insbesondere durch
die Materialwahl der in Rom ansässigen Designerin. Halsschmuck, wie
den aus der Kollektion Poly-Semina,
fertigt sie zum großen Teil aus
Steinzeug, Keramik oder Porzellan.
Ihr Schmuck wurde bereits in internationalen Museen und Galerien
ausgestellt.
Maria Diana, who lives in Rome and
holds academic degrees in architecture and jewelry design, creates
jewelry that derives its charm from
unusual combinations of materials.

The jewelry for the neck in her PolySemina collection is mostly made of
stoneware, ceramic or porcelain.
Her jewelry has already been exhibited by international museums and
galleries.
C2, 304/405, C/D

Andrea Frahm
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Schmuckdesignerin aus GroSSbritannien
jewelry designer from Great Britain

Questions for…

Gewohnte Wege verlassen
Depart from Familiar Paths

G

lückwunsch an Taehee In! Sie ist
die Preisträgerin des im letzten
Jahr während des 36. Legnica
Jewellery Festival Silver verliehenen
„Inhorgenta Munich Award“.
Verbunden mit der Auszeichnung war der
kostenlose Stand im Forum Innovation,
auf dem die in Südkorea geborene
Diplom-Designerin nun ihre Arbeiten prä-
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sentiert. Ihr Schmuck ist geprägt von der
Idee, dass „das Gefangensein in Gewohnheiten wenig Raum für Kreativität lässt“,
so Taehee In. „Daher versuche ich in meinen Arbeiten, den gewohnten Weg der
vermeintlichen Vollkommenheit und Vertrautheit zu verlassen und neue kreative
Pfade zu entdecken.“ In Holzscheiben
gegossen ist jedes ihrer Schmuckstücke

ein Unikat, das aller Gleichförmigkeit eine
Absage erteilt.
Congratulations to Taehee In! She won the
“Inhorgenta Munich Award,”
which was awarded last year at the thirtysixth Legnica Jewellery Festival Silver. The
prize includes a cost-free stand in Forum
Innovation, where this academically
trained designer, who was born in South
Korea, now presents her latest creations.
Taehee In’s innovative jewelry expresses
the idea that “being imprisoned in one’s
habits leaves little room for creativity.”
That’s why Taehee In creates pieces “that
seek to depart from apparent perfection
and familiarity in order to discover new
creative paths.”
Each piece emerges from a mold, a
wooden disc, as a uniquely shaped creation
that turns a cold shoulder to conformity
and uniformity.
TAEHEE IN: C2, 304/405 Nr.1

Apropos Neuheiten –
welche neuen Arbeiten
haben Sie mitgebracht?
Ich zeige Schmuck, der
meine Experimentierlust
deutlich macht. Er ist in einem Prozess
hergestellt, der es mir erlaubt, spontane Stücke zu fertigen und gleichzeitig die Kontrolle über diese einmalige
Technik zu bewahren.

continuing to do business with clients whom
I met here at the very
beginning. It’s a great
place to build relationships and to showcase new work with
buyers from the retail sector and with
museum curators.

Können Sie die Optik beschreiben?
Die Schmuckstücke zeigen, wie Farbe
und Textur eingesetzt werden können,
um eine möglichst kreative und dynamische Wirkung zu erzielen.

What novelties did you bring this year?
I’m presenting work which shows my
love of experimentation. It’s based on
a process that allows me to produce
pieces spontaneously while simultaneously maintaining control over this
unique technique.

This is your 14th year at INHORGENTA
MUNICH. How do you benefit from
exhibiting here?
INHORGENTA MUNICH is the best
place to meet international buyers and
I’m still finding new markets, as well as

Can you describe the results?
The results are pieces of jewelry that
show how color and texture can be used
to great effect with creativity and drive.
GILL GALLOWAY-WHITEHEAD:
C2, 220, B

Fotos: Sabine Berthold (1), Heidi Scherm (1)

Bewegte Elemente sind das Markenzeichen von Andrea Frahms Schmuck
Moveable elements are characteristic
of Andrea Frahm’s jewelry

Sie sind zum 14. Mal Ausstellerin der
INHORGENTA MUNICH – wie profitieren Sie davon?
Die INHORGENTA MUNICH ist der
ideale Ort, um internationale Kunden
zu treffen. Einerseits entdecke ich
immer noch neue Märkte, andererseits
führe ich meine Geschäfte mit Kunden
fort, die ich bereits ganz am Anfang
hier kennengelernt habe. Es ist eine
großartige Plattform, um
Geschäftsbeziehungen
aufzubauen und Händlern
wie Museumskuratoren
meine Neuheiten zu präsentieren.

Wir informieren Sie gerne über unsere neue Kollektion und
freuen uns auf Ihren Besuch: Halle A1 Stand 246/345

ZEIT MIT CHARAKTER
M a d e

i n

G e r m a n y

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG, Lindberghweg 144, 48155 Münster, Tel. 02 51 / 66 03-121, Fax 02 51 / 6 32 97, www.abeler-soehne.de
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EVA STREPP – Loop heißen die
Creolen, die Eva Strepp unter anderem auf der INHORGENTA
MUNICH präsentiert. Der Ohrring
wird durch eine Perle geschlossen,
so dass zwei Kreisformen eine Einheit bilden, die durch Leichtigkeit,
Klarheit und den Glanz der Perle
geprägt ist. Gefertigt aus Silber,
Gelbgold, Süßwasser- und Tahitiperlen.

Loop is the name of the hoop earrings that form part of Eva Strepp’s
assortment at INHORGENTA
MUNICH this year. A pearl closes
the earring so two circular shapes
form a unity distinguished by
lightness, clarity and the gleam of
the pearl. They are crafted from
silver, yellow gold, freshwater and
Tahitian pearls.
C2, 319, C

Koichi Io und seine
expressiven Arbeiten
Koichi Io and his
expressive works

Zeichen edler Tischkultur
Noble Table Culture

L

DOROTHEA BRILL – Der Name
ist Programm: In ihrer Kollektion
meterweise verarbeitet Dorothea
Brill unzählige Ösen zu Halsschmuck, der von seinem natürlichen Glitzern und seiner besonderen Geschmeidigkeit lebt. Die Kette
Ladakh wurde von der gleichnamigen Region in Nordindien inspiriert,
die die Berliner Gestalterin in den
letzten Jahren mehrfach besuchte.

The name aptly explains the intention: in her meterweise (by the yard)
collection, Dorothea Brill crafts
countless eyelets into naturally glittering and uncommonly supple jewelry for the neck. The Ladakh chain
was inspired by the homonymous
region in North India, which this
Berlin-based designer has visited
several times in recent years.
C2, 325, C

DANIEL MOESKER – Zum ersten
Mal stellt der niederländische
Gestalter auf der INHORGENTA
MUNICH seinen handgefertigten
Schmuck aus. Zu den bevorzugten
Materialien gehören 18-karätiges
Gold, Platin und ausgewählte Edelsteine. An seinem Stand zeigt der
Designer, der schon mit 12 Jahren
begann, Schmuck zu gestalten, unter
anderem seine neue Keshi-Kollektion, die Perlen und Diamanten in
harmonischen Einklang bringt.
This designer from the Netherlands
is showing his handmade jewelry at
INHORGENTA MUNICH for the
first time this year. Daniel Moesker’s
favorite materials include 18 karat
gold, platinum, and meticulously
selected gemstones. This designer
began his career at the young age of
twelve. Among the pieces on display at his stand is his new Keshi
collection, which harmoniously
unites pearls and diamonds.
C2, 204, B
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iebhaber exklusiver Silbertionally renowned silversmiths exhibit their
Forum Silberschmiede
schmiede-Arbeiten zieht es
latest handmade objects, utensils, cutlery,
präsentiert feinste
seit Jahren zum Forum
napkin rings, vases, bowls, teapots, and
handgefertigte Objekte
Silberschmiede in die Halle
coffeepots here. Made entirely of silver, or
C2. Auch in diesem Jahr
else in combination with wood, plastic or
Forum Silberschmiede
zeigen wieder neun international renomglass, these artistic creations prove how
presents the finest
mierte Silberschmiede ihre aktuellen und
very versatile the shiny white precious
handgefertigten Objekte, Gerät,
handmade objects
metal can be. The Blatt (Leaf) bowl from
Bestecke, Serviettenringe,
the atelier of Ulla and Martin Kaufmann
Vasen, Schalen oder Kanhas a purist aura that epitomizes elegant
nen. Ganz aus Silber
als Zuckerspender oder –
table culture. Marit Bindernagel’s elabowie bei seinen Neuheiten
gefertigt oder in Kombirately crafted Rose bowl unites nature and
nation mit Holz, Kunst– Salz- und Pfefferarchitecture. Ru Runeberg from Finland is
stoff oder Glas stellen
streuer. Whirl heißen
a master of surprises: his objects don’t
die Arbeiten die große
die Vasen und Schalen
immediately reveal their functions, but a
Vielfältigkeit des weides jungen japanischen
second glance discovers, for example, that
ßen Edelmetalls unter
Silberschmieds Koichi
these silver insects are actually sugar disBeweis. Während die
Io, der den schlichten
pensers or, as is the case with his newest
Schale Blatt aus dem
und zugleich dynapieces, salt and pepper shakers. The
Ru Runeberg
mischen DrehAtelier von Ulla und Martin
Japanese silversmith Koichi Io
Kaufmann mit ihrer puristimoment
im
has aptly chosen Whirl as
schen Anmutung für edle Tisch
Objekt zu seinem
the name for his vases and
kultur sorgt, verbindet die aufwendig gearMarkenzeichen entwibowls: he has developed
beitete Rosen-Schale von Marit Binder
ckelt hat.
the simple and simultanagel Elemente aus Natur und Architektur
Aficionados who appreneously dynamic rotary
in sich. Der aus Finnland stammende Ru
ciate exclusive work by
motion in these objects
Runeberg versteht das Spiel mit dem
skilled silversmiths have
and made it into his
been attracted to
Überraschungsmoment – seinen Objektrademark.
Atelier
ten sieht man ihre Funktion nicht sofort
Forum Silberschmiede in
Forum SilberBindernagel
an. Erst auf den zweiten Blick entpuppen
Hall C2 for many years.
schmiede: C2,
sich die silbernen Insekten beispielsweise
This year too, nine interna300/401, C/D

Herz zu verschenken
A Heart to Give

W

er wollte nicht pünktlich zum
Valentinstag ein Herz gewinnen? Das Label Knotenschmuck
bietet die Gelegenheit dazu: An ihrem
Stand präsentiert die Gestalterin Martina
Tornow nicht nur die neuesten Erweiterungen ihrer Knotenkollektion, sondern
verlost auch unter allen Standbesuchern,
die an dem Gewinnspiel teilnehmen, den
Anhänger Gebundenes Herz. Dabei
schließt sich ein dynamisch fließendes
Edelmetallband zur Herzform, entlang der

Kontur perlt wie ein Tautropfen eine Perloder Edelsteinkugel. Die Verlosung findet
am Sonntagnachmittag (Valentinstag) um
16 Uhr statt. Mit etwas Glück ist der oder
die glückliche Gewinner/in vor Ort und kann
ihr Gebundenes Herz gleich mitnehmen.
Who wouldn’t want to win a heart, especially on Valentine’s Day? The Knotenschmuck label offers the opportunity. At
her stand, the designer Martina Tornow
not only presents the latest additions to
her Knot collection, but also raffles off the

Gebundenes Herz (Bound Heart) pendant
among all visitors who participate in the
sweepstake. A dynamically flowing band of
precious metal curls into a heart shape,
while a pearl or a gemstone sphere perches
like a dewdrop along the heart’s rim. The
raffle takes place at 4 p.m. on Sunday
afternoon (Valentine’s Day). With a little
bit of luck, the lucky winner will be able to
hug their Gebundenes Herz onsite and
take it home with them.
Knotenschmuck: C2, 230, B

Besuchen Sie uns in
der Halle A1 Stand 342/441 Gang C/D
Wir präsentieren die Sommerkollektion 2016
mit 300 neuen Uhren.
www.oozoo.eu
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A Strong Network
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in wichtiges Standbein der
Idar-Obersteiner
Firma
Groh + Ripp ist der Farbedelsteinbereich. Hier kommt es
auf die richtigen Beziehungen an, um an seltene, schöne Edelsteine
zu kommen. Viele Verbindungen der
Familie Ripp bestehen schon seit Generationen. Die Familie pflegt ein besonderes
Vertrauensverhältnis zu Minenbesitzern
und Händlern rund um den Globus. Die
diplomierte Gemmologin (DGemG)
Nicole Ripp ist zusammen mit ihrem
Schwager Jürgen Brunk für den Farbsteineinkauf sowie den Vertrieb zuständig.
„Edelsteine sind für mich mehr als nur
farbenfrohe Wunder der Natur: Ich verbinde damit Emotionen und echte Werte“,

Groh + Ripp unterhält
Handelsbeziehungen
rund um den Globus
Groh + Ripp cultivates
relationships to dealers
around the globe

sagt Nicole Ripp. Sie liebt die ständige
kreative Herausforderung, zu überlegen,
was man aus den Rohsteinen machen kann
und zu entscheiden, ob sich der Kauf einer
Partie lohnt. Dazu sind Nicole Ripp und
Jürgen Brunk überall auf den Weltmärkten
unterwegs, immer auf der Suche nach dem

Groh + Ripp zeigt
Farbsteine in den
Trendfarben 2016
Groh + Ripp presents
colored gemstones in
the trend colors of
2016

perfekten Stein oder der perfekten Ware.
Auf der INHORGENTA MUNICH kann
man sich davon überzeugen, dass sie wieder fündig geworden sind. Nicole Ripp:
„Wir haben jede Menge neue, schöne
Edelsteine passend zum Frühjahr in hellen
Tönen mitgebracht. So stellen wir feinste
Steine in den Trendnuancen vor, die perfekt zu den neuen Pantone-Farben des
Jahres 2016 passen. Mintblau und RoséTöne finden zum Beispiel auch in unserem
Farbsteinspektrum ihre Pendants.“
Colored gemstones are an important business division at Groh + Ripp in Idar-Oberstein. To acquire rare and beautiful precious stones, everything depends on the
right relationships. Many of the Ripp family’s affiliations have thrived for generations. The family cultivates close, trusting
relationships with mine owners and gem
merchants around the globe. The gemologist Nicole Ripp (DGemG) and her brother-in-law Jürgen Brunk are responsible for
the purchases and sales of colored gems.
“Precious stones are more for me than just
colorful miracles of the natural world. I
associate them with emotions and genuine
values,” says Nicole Ripp, who loves the
creative challenge of imagining what can
be made from the raw stones and deciding
whether each purchase is worthwhile. To
pursue their passion, she and Jürgen Brunk
regularly visit the world’s gem markets,
always in quest of the perfect stone or the
perfect wares. Visitors at INHORGENTA
MUNICH can see at firsthand that Ripp
and Brunk have again found what they
were looking for. “We’ve brought plenty of
new and beautiful gems in pastel tones
that are perfect for the spring season,”
Nicole Ripp reports. “We’re showing the
finest stones in trendy nuances that go
perfectly with the new Pantone colors for
2016. Mint blue and rosé hues, for example, find their counterparts in our spectrum of colored stones.”
C1, Stand 314, C

HERMANN GRIMM – Das
Unternehmen führt derzeit eine
reichhaltige Auswahl an facettierten Tansaniten in den Größen zwischen 1 und 40 Karat, in gehobener
mittlerer bis sehr guter Qualität.
Davon können sich Besucher der
INHORGENTA MUNICH überzeugen und finden am Stand von
Hermann Grimm noch viele weitere
facettierte, glatt geschliffene und
gravierte Edelsteine.
This company currently offers an
extensive selection of faceted tanzanites weighing between one and
40 carats and in qualities ranging
from better medium to very good.
Visitors
at
INHORGENTA
MUNICH can experience these
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fragen an…

stones firsthand at Hermann
Grimm’s stand, where they’ll also
find many other faceted, smoothly
polished and engraved gems.
C1, 343, C

… DR. Rainer AlbatH
Geschäftsführer Albath
Managing Director Albath

Questions for…

AUSTRALISCHER FACETTENREICHTUM
AUSTRALIA’S MULTIFACETED RICHES

G

eführt in der dritten und vierten
Generation von Jürgen Schütz
und seiner Tochter Tanja, kann
Emil Weis Opals auf eine 111 Jahre alte
Opal-Tradition zurückblicken. Bestehende
Partnerschaften im Minengeschäft in
Australien und Mexiko sichern einen ständigen und konstanten Vorrat an Rohopalen. Jürgen Schütz fährt mindestens zweimal pro Jahr mehr als 15 000 Kilometer
von Mine zu Mine durch das australische
Outback, um seinen Kunden die schönsten Steine zu fairen Preisen anbieten zu
können. Mittlerweile besitzt die Firma
auch Beteiligungen an Minen in Australien
und Mexiko und nimmt vor Ort engagiert
am Opalabbau teil.
In der reichhaltigen Angebotspalette
finden sich Boulder- und Yowahnussopale
in vielen Farben und Mustern. Emil Weis
Opals liefert überdies lebendig schimmernde helle Opale, Kristall-Opale sowie
Peruanische Pink- und Blue-Opale. Und:
Seit den 70er-Jahren hat sich die Schleiferei auch auf den mexikanischen Feueropal spezialisiert. Die farbenfrohen Steine
gibt es bei Emil Weis natürlich auch in
ausgefallenen Schmuckkollektionen. Das
Sortiment umfasst Opalketten in allen
Qualitäten und Formen, kunstvoll gravierte Objekte sowie Unikatschmuck.
Currently directed in its third and fourth
generations by Jürgen Schütz and his
daughter Tanja, Emil Weis Opals can look
back on 111 years of tradition with opals.

22

Existing partnerships with mining businesses in Australia and Mexico enable Emil Weis
Opals to guarantee a continual and steady
supply of raw opals. At least twice each
year, Jürgen Schütz travels more than
15,000 kilometers from mine to mine
throughout the Australian outback so that
he will be able to offer his customers the
most beautiful stones at fair prices. In the
meantime, his company also owns shares in
Australian and Mexican mines, where it
actively participates in the mining of opals.
The brand’s wide selection includes

boulder and Yowah-Nut opals in many
colors and patterns. Emil Weis Opals also
delivers vividly shimmering pale opals,
crystal opals and Peruvian pink and blue
opals. And this lapidary has specialized in
the Mexican fire opal since the 1970s:
these colorful stones are naturally also
available from Emil Weis in unconventional jewelry collections. The assortment
includes opal chains in all qualities and
shapes, artistically engraved objects and
one-of-a-kind jewelry.
EMIL WEIS OPALS: C1, 531, E

Dr. Rainer Albath

Mit welchem Angebot kommen Sie
auf die INHORGENTA MUNICH?
Wir haben für die Messe eine große Kollektion an ausgefallenen und
hochwertigen Steinen produziert. Zum
Beispiel stellen wir ein Set feiner Rutilsterne aus.
Wie kommt ein solches Set zustande?
Die Steine werden von mir über Jahre
gesammelt bis sie so zusammen passen.
Es sind absolute Raritäten, die Sie hier
sehen können.
Was gehört noch zu Ihrem Angebot?
Das sind ganz klar die Ketten. Wir
haben Kristallketten aus Turmalin,
Aquamarin, Tanzanit und Spinell. Bei
den verwendeten Edelsteinen achte ich
immer auf Besonderheiten. Edelsteine
dürfen bei mir z. B. gern ein lebhaftes Einschlussbild haben, sollten aber
immer sehr gut geschliffen sein.

Das Team von Emil Weis Opals (von links): Patrick Moosmann, Manfred Keßler, Wolfram Faust
The team of Emil Weis Opas (from left): Patrick Moosmann, Manfred Keßler, Wolfram Faust

What selection of merchandise will you
bring to INHORENTA MUNICH?
We’ll bring a large collection of unusual
and high-quality stones to the fair. For
example, we’ll be displaying a very fine
set of rutile stars.
How do you create a set like that one?
I collect the stones for many years until
I’ve accumulated gems that go together perfectly. These are absolute rarities!
What else have you got in your portfolio?
The chains are definitely worth seeing. We’ve strung together tourmaline,
aquamarine, tanzanite and spinel crystals. I always look for stones with special
features. For example, I won’t reject a
gem simply because it has a lively inclusion, but every stone must always be
very well polished.
ALBATH: C1, 442, D

INHORGENTA MUNICH
Halle C1 | Stand 314 | Gang C
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HOHE ANSPRÜCHE SEIT 130 JAHREN
HIGH STANDARDS FOR 130 YEARS

I

m Jahr 1886 ging Ph. Hahn Söhne
an den Start. Seither hat das Unternehmen die tiefgreifenden Veränderungen der Branche mit allen
Höhen und Tiefen begleitet. „In
dieser langen Zeit erlebte die Firma die
Anfänge des Diamantschleifens in
Deutschland, den Aufstieg mit einem stetig wachsenden Bedarf, den Diamantenboykott nach dem Zweiten Weltkrieg und
anschließend einen neuen Boom mit rund
5.000 Diamantschleifern in der Region“,
berichtet Christian Klein, der heute
zusammen mit seiner Frau Annette die
älteste Diamantschleiferei Deutschlands
leitet. Er erzählt weiter: „Ph. Hahn war
Sightholder bei De Beers, begleitete aktiv
den Wandel der Diamantbranche in jüngerer Zeit, ausgelöst durch die stark wachsenden asiatischen Großschleifereien,
neue Graduierungsrichtlinien und deren
Auslegung sowie zuletzt die sich ändernden Anforderungen an den Einzelhandel
beim Diamantschmuck.“ Doch so viel sich
auch in den vergangenen 130 Jahren getan
hat, ein Grundsatz zieht sich bei Ph. Hahn
Söhne wie ein roter Faden durch die Firmengeschichte: Seriosität. Sie bildet seit
jeher die Geschäftsbasis. Die hohe Kunst,
Diamanten ihren schönen Schliff zu verleihen, zeigt das Traditionsunternehmen in
einer Live-Vorführung am Messestand.
Ph. Hahn Söhne was established in 1886.
Ever since then, this company has accompanied the profound changes and all the
ups and downs that the diamond industry
has undergone over the years. “Our firm
experienced the beginnings of diamond
cutting in Germany, the upswing caused
by continually growing demand, the dia-

Ph. Hahn Söhne spielt in
der Oberliga des
Diamanthandwerks
Ph. Hahn Söhne plays in
the uppermost league of
the diamond métier
mond boycott after the Second World
War, and afterwards a new boom with
some 5,000 diamond-cutters in the
region,” reports Christian Klein, who presently co-directs Germany’s oldest diamond-cutting company together with his
wife Annette. He adds: “Ph. Hahn

was a sightholder at De Beers and actively
accompanied the recent transformation of
the diamond industry that was precipitated by the strong growth of large-scale
Asian lapidaries, new grading guidelines
and their interpretation, and most recently
the changes in the demands for diamond
jewelry from the retail trade.” Much has
happened in the past 130 years, but one
fundamental virtue has been the common
denominator in the company’s history:
credibility, which forms its bedrock. This
traditional company also shows how diamonds receive their beautiful cuts in a live
demonstration at its stand.
PH. HAHN SÖHNE:
C1, 313

Große Auswahl am Stand von Ruppenthal Huge selection at the Ruppenthal stand

ALTERNATIVE ZUM SMARAGD
ALTERNATIVE TO EMERALD

D

as mit Jade verwandte Diopsid
erhält seine intensive grünliche
Färbung durch einen Anteil von
etwa ein bis zwei Prozent Chrom. Das
sogenannte „Chromdiopsid“ wird daher als
begehrte Alternative zum Smaragd gehandel. Smaragde waren und werden immer
teuer sein. Die in der Farbe ähnlichen
Chromdiopside von Ruppenthal sind nicht
nur schön, natürlich und unbehandelt,
sondern durch den günstigen Kaufpreis für
jedermann erschwinglich. Ruppenthal
bietet diesen Edelstein facettiert in vielen
Größen und Formen.
Diopside, a naturally occurring mineral
related to jade, has an intensively green
color because it contains between one and
two percent chrome. So-called “chrome
diopside” is accordingly marketed as a
desirable alternative to emeralds, which

Feinschliff bei
Ph. Hahn Söhne
Fine finishing from
Ph. Hahn Söhne

were, are and will continue to be costly.
Ruppenthal’s chrome diopsides aren’t only
beautiful, natural and untreated, they’re
also attractively priced and affordable for
everyone. Ruppenthal offers this mineral
as faceted gems in many sizes and shapes.
RUPPENTHAL: C1, 220/321

BESONDERE STEINE AUS DEN MINEN AFRIKAS
SPECIAL STONES FROM AFRICA’S MINES

W

enn es um die kleinen funkelnden Wunder der Natur geht,
kann man Wild & Petsch nichts
vormachen. „Edelsteine kennen wir inund auswendig. Nicht zuletzt, weil wir von
Beginn an dabei sind und die Paraíba-Tur-

maline, Rubellite, Spinelle oder Tansanite
in jedem ihrer Bearbeitungsstadien unter
die Lupe nehmen“, so die Geschäftsführer
Thomas Petsch und Alexander Wild. Ihren
Kunden möchten sie die beste Qualität
liefern, von der sie sich vor Ort in den

Minen selbst überzeugen. So hat sie im
letzten Jahr der Weg viele Male nach Afrika geführt – zu den Tansaniten in Arusha
am Kilimandscharo sowie auch nach
Mosambik zu den Rohstein-Vorkommen
von Paraíba-Turmalinen und Rubelliten.
Auf der INHORGENTA MUNICH gibt
es bereits einen Einblick in das Lieferprogramm. Besucher bekommen einen umfassenden Überblick über die Palette der
Farbedelsteine Wild & Petschs und gewiss
auch die eine oder andere Anekdote zu
Herkunft und Geschichte der Stücke.
When the subject is nature’s little sparkling
miracles, Wild & Petsch absolutely cannot
be fooled. “We know gemstones better
than we know the backs of our hands, and
not solely because we’ve been intimately
involved right from the start. We scrutinize
Paraíba tourmalines, rubellites, spinels or
tanzanites in each phase of processing”,
CEOs Thomas Petsch and Alexander Wild
say. They provide their clientele with topquality stones, which these experts personally examine in the mines. Their passion
led them to Africa several times last year,
to the tanzanites in Arusha near Kilimanjaro and to Mozambique, where they visited Paraíba tourmaline mines and checked
out the newest rubellite discoveries. At
INHORGENTA MUNICH, the company
offers already insights into Wild & Petsch’s
delivery program. Visitors can get an overview of the palette of colored gemstones
and will surely also hear an anecdote or two
about the origins and history of these
pieces. 
WILD & PETSCH: C1, 301
Tansanite aus der Merelani-Mine
in Arusha
Tansanites from the Merelani
mine in Arusha
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ERNST STEIN – Das RuppenthalTochterunternehmen bietet für
2016 umfangreiche Neuheiten wie
die trendigen Perl-Doppelohrstecker, Armbänder aus Printleder im
Rochendesign mit Zwischenteilen in
Silber oder Rosé vergoldet, markante Edelstahlarmbänder sowie mit
Totenkopf Symbolen für Rockstars.
Für frische und feminine Leichtigkeit kombinieren die passionierten
Schmuck-Experten aus Idar-Oberstein die ausdrucksstark geschliffenen Farbedelsteine mit rhodiniertem Silber in der neuen „Snowman“Kollektion.

Ernst Stein, a subsidiary of
Ruppenthal, offers comprehensive
new items in 2016, for example,
trendy double pearl post earrings,
printed leather faux-ray bracelets
with intervening silver or pink goldplated parts, bold stainless steel
bracelets, and skull symbols for rock
stars. For a touch of fresh and feminine lightness, these impassioned
jewelry experts from Idar-Oberstein combine expressively cut and
polished colored gems with rhodium-plated silver in the new
“Snowman” collection.
C1, 220/321
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NEUES KOMMT, BEWÄHRTES BLEIBT
ADD THE BEST OF THE NEW,
KEEP THE BEST OF THE OLD

D

er Namenswechsel dürfte
für läng jährige Kunden
nicht neu sein, für sie steht
Beco Technic schon seit
langem für guten Service
und Qualität. Auch die Inhaber und das
Team sind geblieben und sorgen weiterhin
dafür, dass Vertriebspartner sich auf den
Spezialisten mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Uhren- und Schmucktechnik
verlassen können. Mit der Serie Magic
liefert Beco Technic CNC-Graviermaschinen, die personalisierte Gravuren in

Birkenstock heiSSt
jetzt Beco Technic
Birkenstock’s new
name is Beco Technic
Form von eingescannten Fotos, Unterschriften, oder Logos ermöglichen. Dank
einstellbarer Spindelgeschwindigkeit und
einer verbesserten LED-Beleuchtung geht
die Ring- und Flachgravur mit der Magic

Beco Technic stellt in Halle A2 aus Beco Technic exhibits in hall A2

3

fragen an…

F-50 mühelos von der Hand. Für den Test
von synthetischen Rubinen bietet der SRI
Presidium mit USB-Anschluss exakte
Messergebnisse. Mittels UV-Licht wird
deren UV-Durchlässigkeit gemessen. Der
Prüfer kann das Ergebnis in Sekundenschnelle ablesen. Der SRI Presidium SDS
überzeugt durch rasche Ergebnisse und
unterscheidet zwischen farblosen Synthetiksteinen und farblosen Diamanten. Beide
Geräte werden mit tragbarer Schutztasche geliefert.
Beco Technic ist übrigens seit 1992
hierzulande Witschi-Generalvertreter und
bietet ein breites Sortiment des hochwertigen Schweizer Uhrentechnikbedarfs.
The changed name won’t be new to longstanding customers, who know that Beco
Technic has always been synonymous with
good service and quality. The owners and
the team are unchanged and still assure
that the distribution partners can rely on
specialists with over 60 years of experience in watch and jewelry technologies.
With the Magic series, Beco Technic offers
CNC engraving machines that can create
personalized engravings from scanned
photos, signatures or logos. Thanks to
adjustable spindle speed and improved
LED lighting, the Magic F-50 facilitates
effortless engraving on rings and flat surfaces. The SRI Presidium with USB jack
delivers precisely measured results in tests
of synthetic rubies: ultraviolet light is used
to measure the gem’s permeability to
ultraviolet wavelengths, and the examiner
can read the results in just a few seconds.
Providing convincingly speedy results, the
SRI Presidium SDS can differentiate
between colorless synthetic stones and
colorless diamonds. Both devices are delivered along with portable protective carrying bags.
Incidentally: as general agent for
Witschi in Germany since 1992, Beco
Technic als offers a comprehensive assortment of high-quality Swiss watch-technology equipment.
BECO TECHNIC: A2, 346/439

… Thomas WeiSS

Leiter Vertrieb & Edelmetall-Services Bei Agosi
director of sales and precious-metal services at AGOSI

Questions for…

Mit welchem Angebot sind Sie nach
München gekommen?
Neben unserem bewährten Programm
an Edelmetallhalbzeugen und -services
„AgosiManufaktur“ runden wir das
Angebot für die Besucher durch
Schmuckhalbfabrikate aus der DominoReihe ab, die seit zehn Jahren bei Agosi
erhältlich ist. Kreative Halbzeuge, wie
die verschiedenfarbigen „AgosiBicolor“Bleche, sind auch dabei.
Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit für die Agosi?
Darum dreht sich das Geschäftskonzept von Agosi buchstäblich von
Anfang an. Im Gedanken der Nachhaltigkeit ist auch das Prinzip der
Sekundärgewinnung an sich verankert,
also das Recyceln und Wiedergewinnen von Edelmetallen aus industriellen
und handwerklichen Reststoffen.
Nicht von ungefähr ist das Logo von
Agosi das Symbol für ein Metall-Ion,
das sich in einem ständigen Kreislauf
befindet – dem Kreislauf also, den das
Metall bei Agosi durchläuft.
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Sie feiern 125-jähriges Jubiläum, auf
welche Erfolge sind Sie besonders stolz?
Dazu gehören die Aufarbeitungsverfahren
nach Dietzel (seit 1892), Möbius (seit
1910) und Wohlwill, die wir bei Agosi
zu modernsten Verfahren weiterentwickelt haben. Die „London Bullion Market
Association“ hat Agosi im Jahr 1989 als
„Good Delivery Refiner“ akkreditiert und
auch die Zertifizierungen des „Responsible
Jewellery Council“, die Agosi als erste
deutsche Scheideanstalt erhalten hat, sind
Meilensteine.
What portfolio have you brought to
INHORGENTA MUNICH?
Alongside “AgosiManufaktur,” which
comprises our well-known series of semifinished precious-metal products and
services, we round out our selection for
the visitors with semi-finished jewelry in
our Domino series, which has been available from Agosi for the past ten years. We
have also brought our creative semi-finished merchandise, e.g. our multicolored
“AgosiBicolor” sheet metals, to the trade
fair.

What role does sustainability play?
Agosi’s business concept has always
revolved around sustainability. The concept of sustainability also includes the
principle of secondary refining, for example the recycling and recovery of precious
metals from industrial and artisanal residues. It’s no mere coincidence that Agosi’s
logo symbolizes a metal ion in an endless
cycle, virtually the cycle that the metal
passes through at Agosi.
Your firm celebrates its 125th anniversary this year. Which successes make you
especially proud?
Our milestones include, for example,
processing methods based on Dietzel (since
1892), on Möbius (1910) and on Wohlwill,
each of which Agosi has evolved into an
ultramodern method. The “London Bullion
Market Association” accredited Agosi as a
“Good Delivery Refiner” in 1989. Another
milestone is certainly also our certification
from the “Responsible Jewellery Council”,
which Agosi has received as Germany’s
first precious-metal refinery.
AGOSI: A2, 314

NEWS
NEWS

BEDRA – Das Halbzeugunternehmen aus Weil der Stadt stellt auf der
INHORGENTA MUNICH erstmals seine Neuheiten im BasisSchmucksortiment vor. Dazu zählen
Kinderohrstecker in rhodiniertem
925 Silber sowie dazu passende
Anhänger und Freundschaftsringe
mit Zirkonia, Brillant oder ohne
Stein. Das Sortiment wurde auch

um Antragsringe mit Zirkonia und
verschiedene Ohrstecker und
-anhänger, jeweils in 333 Gelb- und
Weißgold, sowie randlose Ohrstecker in 585 Gelbgold erweitert.
Carrying semi-finished wares and
based in Weil der Stadt, Bedra
debuts new items in its basic jewelry
assortment at the trade show. These
include children’s post earrings in
rhodium-plated 925 silver, as well as
matching pedants and friendship
rings with zirconias, diamonds or
without gems. The assortment also
includes engagement rings with zirconia, plus diverse post earrings and
pendants, each in 333 yellow and
white gold, and borderless post earrings in 585 yellow gold.
A2, 427/431

DEGUSSA – Das Unternehmen
führt auf der INHORGENTA
MUNICH zum einen eine völlig
neue Produktlinie, zum anderen
zwei neue Produkte im bestehenden
Halbzeuge-Sortiment vor. So sind
neue Rotgoldlote in 585/000 und
750/000 Legierung sowie Ronden
in verschiedenen Standardgrößen
für den Atelierbedarf zu sehen. Die
angekündigte neue Produktlinie
wird den Fachbesuchern exklusiv
auf der Messe vorgestellt.

Degussa launches two premieres at
INHORGENTA MUNICH: first,
two new products join the existing
assortment of semi-finished wares;
second, a totally new product line
will debut. New red gold brazing in
585/000 and 750/000 alloys, plus
round blanks in standard sizes for
use in ateliers, are on display. The
brand-new product line is being
unveiled exclusively for specialized
visitors at the trade fair.
A2, 541
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drut

Lena Meyer-Lan

Laufsteg Frei

A

uf der INHORGENTA
MUNICH jagt ein Highlight
das nächste: Bei der gestrigen Modenschau durften
zahlreiche VIP-Gäste faszinierenden Schmuck und außergewöhnliche Designermode von Talbot Runhof
erleben. Das Fashion-Duo nahm die
Zuschauer auf eine spannende Zeitreise –
exklusiv für die INHORGENTA
MUNICH öffnete das Label seine Schatzkiste und zeigte besondere Kreationen der
letzten 20 Jahre. DJ Seth Schwarz sorgte
mit seinem eigens für die Modenschau
kreierten Soundtrack für die passenden
Klänge auf und abseits der Bühne. Die
Front Row schmückten unter anderem
Lena Meyer-Landrut, Annemarie Carpendale und Fernsehmoderatorin Karen
Webb. Die ganz große Aufmerksamkeit
galt jedoch Topmodel und Laufsteg-Ikone
Nadja Auermann, die für das große Finale
opulenten Schmuck von Ernst Färber trug.
Für Klaus Dittrich, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München,
und Projektleiterin Stefanie Mändlein ein
wirklich gelungener Auftakt der INHORGENTA MUNICH! Im Anschluss feierten
die Gäste im legendären Münchner Club
P1, wo sie unter anderem ein Live-Auftritt
von Lena Meyer-Landrut erwartete.

Clear the Catwalk!
Mit der gestrigen JEWELRY SHOW
zeigte sich die INHORGENTA MUNICH
glamouröser denn je
Yesterday’s JEWELRY SHOW proved it:
INHORGENTA MUNICH is more glamorous
than ever

One highlight follows hot on the heels of
another at INHORGENTA MUNICH.
Numerous VIP guests experienced fascinating jewelry and unconventional designer couture of Talbot Runhof at yesterday’s
fashion show. The fashion-duo whisked the
audience away on an exciting journey
through time: exclusively for INHORGENTA MUNICH, the label opened its
treasure chest and showed special creations from the past 20 years. DJ Seth
Schwarz created a special soundtrack to
accompany the fashion show with just the
right grooves both onstage and offstage.
The front row scintillated with singer Lena

Meyer-Landrut, Annemarie Carpendale
and TV host Karen Webb. The glamorous
highlight was the appearance of top model
and catwalk icon Nadja Auermann who
wore opulent jewelry from Ernst Färber
for the great finale. The event was definitely a triumphant kickoff for Messe
München’s chairman of the board and
CEO Klaus Dittrich and Exhibition Director Stefanie Mändlein! The guests continued partying after the show in Munich’s
legendary P1 club, where the entertainment included a live performance by Lena
Meyer-Landrut.
B1, 227/328

Die glamouröse Modenschau
mit zahlreichen VIPs zog alle
Zuschauer in ihren Bann
The glamorous fashion and jewelry
show with many VIP guests
fascinated the entire audience

Annemarie Carp

endale

hoher
besuch
Famous
Guests

Pressekonferenz
startet mit prominenten gesichtern
The press conference began with
well-known faces

a

Sophia Thomall
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Klaus Dittrich, Stefanie Mändlein, Cathy Hummels, Vanessa Fischer, Ralf Bauer
Zum offiziellen Auftakt der INHORGENTA
MUNICH 2016 gaben sich diverse Stars die Ehre.
Die Schauspielerin Sophia Thomalla schaute gut
gelaunt als Markenbotschafterin von Endless
Jewelry vorbei. Und Ralf Bauer? Der konnte sich
über gleich zwei schöne Frauen an seiner Seite
freuen: die Schwestern Cathy Hummels und
Vanessa Fischer.

By shining brightly at the trade fair’s official
opening a sparkling constellation of stars honored
INHORGENTA MUNICH 2016. The actress and
moderator Sophia Thomalla spread her good mood
as brand ambassador for Endless Jewelry. And Ralf
Bauer? He enjoyed not just one but two beautiful
women at his side: Cathy Hummels and her sister
Vanessa Fischer.

Besuchen Sie unseren Messestand
(Halle A2 / Stand 427/431 / Gang D)

ist unsere Stärke!

bleibt unsere Leidenschaft!
Die BEDRA GmbH ist Ihr Partner für vertrauensvolle
Edelmetall-Rückgewinnung, Edelmetall-Halbzeuge, Ringrohlinge,
Edelmetall-Handel, Ketten, Schmuck und vieles mehr.

Machen Sie mit bei unserem
d
großen Messe-Gewinnspiel un

Weitere Infos unter www.bedra.de

www.prh-werbeagentur.de

gewinnen Sie eine
BEDRA-Drehvitrine!

Entdecken Sie auf unserem Stand das umfangreichste
BEDRA-Schmucksortiment aller Zeiten, werfen Sie einen Blick
auf die neue BEDRA-Drehvitrine und überzeugen Sie sich von
unserem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

BEDRA GmbH
Untere Talstraße 61
D-71263 Weil der Stadt

Tel.: +49 (0) 70 33 69 36-0
Fax: +49 (0) 70 33 69 36-50
E-Mail: info@bedra.de

www.bedra.de

Daily

service
service

samstag, 13. Februar 2016

events
events

hallenplan
Floor plan

Gütergleisanschluss

Anschlussstelle
Feldkirchen-West

R

Samstag, 13. Februar 2016

A94

S t r a ß
e

m e r
i e

A99/Passau

A

Anschlussstelle
MünchenRiem

M

Seminarfläche, seminar area
Web Campus
Forum Konzepte, Forum Innovation
Concepts Forum, Innovation Forum
Forum Silberschmiede
Ausstellungsfreigelände Nord
Forum Silversmiths
Brand New – New Brand

en
ünch

n
d

Spedition/Zoll

r

u

H

-

e
a

P

P

l

e

n

20

21

r

i

19

18a

o

-

S

18

i n

Nord

17a

p

t

a

17

a

k

-

16

15

Wertstoffsortierhalle

Tower

C1

C2

t

14

C4

C3

a

ß

e

12.–15. Februar 2016

13a

11a
13
11

12

-

andere Veranstaltung/
other exhibition

G

Me
m

A

t

r

i

u

Ost

m

A6

A5

se e

2

3

W

i

4

l

l

y

-

6

5

B

r

a

n

d

t

-

A

l

7

l

e

n

A4

A3

e

A2

g

Am M
es se

A1
Messehaus

o

andere Veranstaltung/other exhibition

Am
Messeturm

B

u

-

i

i

r

r

t

B6

B5

e

A

B4

p

ee

Eingang West

B3

s

es

B2

M e
s s
e f
r e
i g e l ä n d e

ss

andere Veranstaltung/other exhibition

B1

B0

a

A m

Am

ß e
- S t r a
P a l m e
O l o f -

ICM

1

Servicebetriebe
Ost
8

10

9

e

U2 Messestadt West

A1 Timepieces
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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

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

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

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

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

13:00 Uhr
Modenschau
Highlight Jewelry Show
Jewelry Show & Plaza Area B1,
227/328
15:00 Uhr
Cocktailparty
“Jewelry from Poland. Simply outstanding!”
B1, 364, C (PZ Stelmach)
16:30 Uhr
Modenschau
Highlight Jewelry Show
Jewelry Show & Plaza Area B1,
227/328
18:00 Uhr
After Work-Party
Networking
Eingang West

Seminarprogramm am Samstag
Seminar Program on SaTurday

3. International INHORGENTA
MUNICH Pearl Forum
9:30 Uhr
VORTRAG
60 Jahre Südseeperlen
Referent: Dr. Laurent Cartier, SSEF
(Schweiz)
Seminarfläche C2, 536/550*
9:40 Uhr
VORTRAG
Zucht australischer Südseeperlen: Außergewöhnlich selten, natürliche Schönheit
Referent: Peter Bracher, Paspaley Pearls
(Australien)
Seminarfläche C2, 536/550*
10:10 Uhr
VORTRAG
Eine „Rapaport-Liste“ für Perlen – Einblick in die Preisgestaltung bei Perlen
Referent: Jörg Gellner, Gellner Pearls
(Deutschland)
Seminarfläche C2, 536/550*

10:30 Uhr
VORTRAG
Von weiß bis gold – Südseeperlen
im Schmuck
Referent: Phil Bouasse, Devarieux
Designs (Paris)
Seminarfläche C2, 536/550*

14:00 Uhr
VORTRAG
Plagiate – Ein Erfahrungsbericht
am Beispiel Junghans
Referent: Matthias Stotz, Geschäftsführer Junghans (Schramberg)
Watch Innovation Forum A1, 260/361*

10:50 Uhr
VORTRAG
Perlen sind nicht altmodisch:
Perspektiven aus Mode und Medien
Referentin: Liza Urla (London)
Seminarfläche C2, 536/550*
Watch Innovation Forum

15:00 Uhr
VORTRAG
Mit Customer Service zum Erfolg. Wie
ein guter Customer Service hilft, Kunden
zu finden und zu halten.
Referent: Thierry Paroz, Leiter Customer
Service Carl F. Bucherer (Luzern,
Schweiz)
Watch Innovation Forum A1, 260/361*

11:00 Uhr
VORTRAG
Überblick zum chinesischen Uhrenmarkt
und seine Möglichkeiten in 2016
Referent: Zhu Shunhua, Präsident
Shenzhen Watch and Clock Association
und CEO Shenzhen Watch & Smart
Wearable Research Insitute
Watch Innovation Forum A1, 260/361*

16:00 Uhr
VORTRAG
Vorsicht, Falle: Uhren-Replikate
im Zweitmarkt
Referent: Thomas Gronenthal, Redakteur
für das Uhrenmagazin, Chronos und
Watchtime USA, Geschäftsführer euromarcom public relations GmbH
Watch Innovation Forum A1, 260/361*

1. International INHORGENTA
MUNICH Web Campus & Trend
Forum
14:00 Uhr
VORTRAG
Das Entwickeln einer Marke
am Beispiel von Saskia Dietz
Referent: Mirko Borsche, Bureau Mirko
Borsche (München)
Seminarfläche C2, 536/550
14:30 Uhr
VORTRAG
Der Aufstieg auf dem internationalen
Luxusmarkt als Young Designer
Referent: Jordan Askill, British Fashion
Award Winner 2015 (New York)
Seminarfläche C2, 536/550*
15:00 Uhr
VORTRAG
Kollaborationen von Marken und
Sponsoren mit jungen Designern
Referent: Max Stein, The Collective
Talent (New York)
Seminarfläche C2, 536/550*

* Alle Vorträge kostenlos. Simultanübersetzung ins Englische bzw. ins Deutsche.

15:30 Uhr
VORTRAG
Social-Media-Strategien und OnlineTrends für den Schmuckmarkt
Referentin: Beanie Major, CEO In Detail
Jewellery Blog
Seminarfläche C2, 536/550*
16:00 Uhr
VORTRAG
Chancen im E-Commerce-Bereich für
Schmuckdesigner und Marken
Referent: Stefano Viani, Geschäftsführer
Blackbit GmbH
Seminarfläche C2, 536/550*
16:30 Uhr
VORTRAG
Die Nische als letzte Chance
im E-Commerce
Referent: Oliver Lucas, ecom Consulting
GmbH (München)
Seminarfläche C2, 536/550*
17:00 Uhr
Podiumsdiskussion
Quo Vadis? Eine Diskussion über den
Erfolg als Designer & Marke im digitalen
Zeitalter
Seminarfläche C2, 536/550*

Impressum / Imprint
INHORGENTA MUNICH DAILY
Herausgeber/Publisher: Untitled Verlag
und Agentur GmbH & Co. KG
Geschäftsführer/Managing Director:
Dr. Christian Jürgens
Redaktionsleitung/Managing Editor:
Mathias Menzel, Caroline Schiedt
inhorgenta@untitled-verlag.de
Redaktion/Editors:
Schmuck/Jewelry: Axel Henselder,
Christel Trimborn, Caroline Schiedt

30

Uhren/Watches: Sabine Zwettler
Edelsteine/Gemstones, Technik/Technology:
Berit Sliwinski
Service/Events: Viktoria Beidinger
Layout/Graphics: Katja Herz,
Janina Demiana Roll
Fotoredaktion/Picture Editor:
Andre Weinberg
Schlussredaktion/Proofreading:
Prisca DeGroat, Viktoria Beidinger
Übersetzung/Translation: Howard Fine

Fotografen/Photographers: Hannes
Magerstaedt, Volker Renner,
Bernd Wackerbauer
Anzeigenleitung/Advertising:
Jan-Christian Ramcke
tel. +49 40 189 881-170
jc.ramcke@untitled-verlag.de
Druck/Printing:
Mayr Miesbach GmbH
INHORGENTA MUNICH DAILY ist

eine Publikation der Untitled Verlag und
Agentur GmbH & Co. KG. Alle Rechte
vorbehalten. Speicherung, Vervielfältigung, Reproduktion sowie die Aufnahme
in elektronische Medien bedürfen der
ausdrücklichen Erlaubnis des Verlages.
INHORGENTA MUNICH DAILY is
published by Untitled Verlag und Agentur
GmbH & Co. KG. Reprints of articles are
only obtainable on application to the publisher. All rights reserved.

INHORGENTA MUNICH DAILY may
not be reproduced in any manner of form
without written permission.
Verlagsanschrift/Publisher’s address:
Untitled Verlag und Agentur
GmbH & Co. KG
Jarrestraße 2 | D-22303 Hamburg
tel. +49 40 189 881-0
fax +49 40 189 881-111
info@untitled-verlag.de

AREAl
AREAl DES
DES BAyERiSChEN
BAyERiSChEN KUNSTGEwERBEvEREiNS
KUNSTGEwERBEvEREiNS
iNhoRGENTA
iNhoRGENTA MUNiCh
MUNiCh 2016
2016
hAllE
hAllE C2
C2

1
1

2
2

Stand 333
Stand 333

Stand 341
Stand 341

5
5

6
6

Stand 331
Stand 331

3
3

Stand 335
Stand 335
7
7

4
4

Stand 239
Stand 239
8
8

Stand 337
Stand 337

Stand 236
Stand 236

Stand 234
Stand 234

9
9

10
10

11
11

12
12

Stand 238
Stand 238

Stand 339
Stand 339

Stand 234
Stand 234

Stand 230
Stand 230

13
13

1 Andrea Borst
1 Andrea Borst
2 Sophia Epp
2 Sophia Epp
3 Pura Ferreiro
3 Pura Ferreiro
4 CUT, Anne Fischer
4 CUT, Anne Fischer
und David Dott
und David Dott

5 Anke Gralfs
5 Anke Gralfs
6 Monika Jakubec
6 Monika Jakubec
7 Susanna Kuschek
7 Susanna Kuschek
8 Katinka Neuner
8 Katinka Neuner
9 Rudi Sand
9 Rudi Sand

Stand 237
Stand 237

Pacellistraße 6-8, D - 80333 München
Pacellistraße 6-8, D - 80333 München
T 0 89 - 29 01 47-0, F 0 89 -29 62 77
T 0 89 - 29 01 47-0, F 0 89 -29 62 77
info@bayerischer-kunstgewerbeverein.de
info@bayerischer-kunstgewerbeverein.de
www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de
www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de

10 Dorothea Schippel
10 Dorothea Schippel
11 Eva Steinberg
11 Eva Steinberg
12 Knotenschmuck,
12 Knotenschmuck,
Martina Tornow
Martina Tornow
13 Tanja Zessel
13 Tanja Zessel

FUCINO RINGE
Aus rhodiniertem 925 Sterlingsilber mit 18K Rosévergoldung und gefassten Zirkoniasteinen

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

sifjakobs.com

