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OPTIMISTISCH IN EIN NEUES BRANCHENJAHR
THE INDUSTRY STARTS THE NEW YEAR WITH OPTIMISM 

 M
it der Nennung einiger 
äußerst erfreulicher Zahlen 
wurde gestern die Haupt-
pressekonferenz zur 44. 
INHORGENTA MUNICH 

eröffnet: 987 Aussteller aus 40 Ländern 
sind dabei, wenn heute die internationale 
Order- und Kommunikationsplattform für 
Schmuck und Uhren startet. Damit stieg die 
Ausstellerbeteiligung um rund 5 Prozent  
im Vergleich zu 2016. Auch die Zahlen, die 
der Bundesverband der Juweliere (BVJ) 
präsentierte, verbreiten Optimismus: Nach 
den Hochrechnungen des Handelsverbands 
ging der international durchaus schwierige 
Markt für Uhren und Schmuck im vergan-
genen Jahr nur leicht um 1,2 Prozent auf 
4,73 Milliarden Euro zurück. Dabei sei die 
inländische Nachfrage stabil, so BVJ-Präsi-
dent Stephan Lindner. Der Nachfragerück-
gang begründe sich überwiegend in einem 
schwächeren Touristengeschäft. Besonders 
erfreulich: Beim Geschäft mit hochwerti-
gem Schmuck hätten die Juweliere sogar 
zulegen können. Lindner: „Wir bleiben auf 
einem sehr hohen Niveau.“

Auf ebenso hohem Niveau bewegt sich 
das Angebot, das die Besucher der 
INHORGENTA MUNICH erwartet: 
Neben den Kollektionsneuheiten der Aus-
steller und einem lehrreichen Vortragspro-

gramm glänzt die 
Messe mit einer 
Vielzahl von High-
lights: Besonders ans 
Herz legen möchte 
Projektleiterin Ste-
fanie Mändlein den 
Besuchern die gla-
mouröse Jewelry 
Show, die heute um 17.30 Uhr in Halle B1 
– Fine Jewelry stattfindet. Wer sie ver-
passt: Am Sonntag und Montag, jeweils um 
13.30 Uhr und um 16.30 Uhr gibt es 
15-minütige Wiederholungen des schmu-
cken Catwalks. 
Yesterday’s main press conference for the 
44th INHORGENTA MUNICH began 
with the announcement of a most pleasing 
statistic: 987 exhibitors from 40 countries 
will be present when the international 
ordering and communications platform for 
the jewelry and watch industry begins 
today. This good news means that circa 5 
percent more exhibitors are here this year 
than were with us in 2016. The numbers 
announced by the Federal Jewelers Asso-
ciation (BVJ) spread optimism too: the 
trade association calculates that the inter-
nationally challenging market for watches 
and jewelry declined only very slightly last 
year, when revenues weakened by a mere 

1.2 percent to 4.73 
billion euros. Stephan 
Lindner, president of 
the BVJ, noted that 
domestic demand 
remained stable. He 
primarily attributed 
the decline to weaker 
sales to tourists. 

More good news: jewelers were able to 
increase their revenues from sales of cost-
lier jewelry. As Lindner says, “We remain 
on a very high level.” The selection awaiting 
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INHORGENTA MUNICH 2017 
WELCOMES A GREATER 

NUMBER OF EXHIBITORS 

EDITORIAL

SEHR GEEHRTE 
DAMEN UND HERREN, 
in Wimbledon findet das wichtigste Tennis-
turnier der Welt statt. In Hollywood wird 
mit dem Oscar die bedeutendste Auszeich-
nung der Filmbranche verliehen. Jahr für 
Jahr. Aber – Langeweile? Kommt nicht 
ansatzweise auf. Im Gegenteil: Jedes Jahr 
freuen sich die Menschen auf diese Events. 
Auch weil diese trotz alljährlicher Wieder-
holung genügend Spannendes zu bieten 
haben. Genau dieser Herausforderung 
stellt sich auch die INHORGENTA 
MUNICH. Jahr für Jahr. In diesem feiern 
wir bereits die 44. Ausgabe. Und wieder ist 
es unser Ziel, Ihnen in den vier Messe-Tagen 
wertvollen Input für Ihr tägliches Business 
zu liefern. Nützliches Know-how, wertvolle 
Kontakte, idealerweise Geschäftsabschlüs-
se. Wir freuen uns, auf rund 5 Prozent mehr 
Aussteller als 2016. Auf den lang jährigen 
Google-Mann Jeremy Abbett, der über 
den „Shop der Zukunft“ sinniert, auf das 
erstmals stattfindende Gemstone-Forum 
und auf die glamourösen Jewelry-Shows, 
die heute um 17.30 Uhr in Halle B1 mit 
einem tollen Opening starten. Sie sehen: 
Auch die INHORGENTA MUNICH 
begrüßt Sie jedes Jahr – mit spannenden 
Neuigkeiten aus Ihrer Branche. Viel Spaß 
auf der INHORGENTA MUNICH 2017.

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
Wimbledon hosts the world’s most impor-
tant tennis tournament. Hollywood awards 
the Oscar as the film industry’s most pres-
tigious prize. Year after year. Boredom? 
Not in the least. Just the opposite! People 
always look forward to these events, which 
recur annually but always offer plenty of 
excitement. Precisely this challenge also 
confronts INHORGENTA MUNICH. 
Year after year. And we celebrate our 44th 
annual gathering this year. Once again, our 
goal throughout the fair’s four days is to 
provide valuable input for your daily busi-
ness: useful know-how, worthwhile con-
tacts and, if all goes well, plenty of success-
ful business deals. We’re pleased to wel-
come approximately 5 percent more exhib-
itors this year than we hosted in 2016. 
We’re also looking forward to Google vet-
eran Jeremy Abbett, who’ll talk about the 
“Shop of the Future,” as well as to the pre-
miere of the Gemstone Forum and the 
glamorous jewelry shows, which begin with a 
fantastic opening this afternoon at 5:30 p.m. 
in Hall B1. As you can see: each year, 
INHORGENTA MUNICH welcomes you 
with exciting news and innovations from 
your sector. I wish you lots of fun at 
INHORGENTA MUNICH 2017!

STEFANIE MÄNDLEIN
Produktmanagerin/Product Manager 
INHORGENTA MUNICH 2017

visitors at INHORGENTA MUNICH is on 
an equally high level: alongside new items 
in exhibitors’ collections and an informative 
lecture series, the trade fair shines with a 
variety of highlights. Product manager  
Stefanie Mändlein warmly recommends the 
glamorous jewelry show, which begins this 
afternoon at 5:30 p.m. in Hall B1 – Fine 
Jewelry. If you miss it, you can catch 
15-minute repeats of the glamorous catwalk 
event on Sunday and Monday, at 1:30 p.m. 
and 4:30 p.m. each day.
WWW.INHORGENTA.COM

Ab heute wird es 
spannend: Vier  
Tage Branchentreff 
sind eröffnet
Now the doors are 
open to four days 
of inspiration and 
innovation 

Hatten gute Nachrichten: (von rechts) Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe 
München, Moderatorin Nina Ruge, BVJ-Präsident Stephan Lindner und Sales Manager Marc 
Czemper von Casio
Brought good news: (from right) Chairman and CEO of Messe München Klaus Dittrich, Presenter 
Nina Ruge, BVJ President Stephan Lindner, and Sales Manager Marc Czemper of Casio 

„DIE DEUTSCHEN JUWELIERE UND SCHMUCK-FACHGESCHÄFTE HABEN 2016  
EIN GUTES GESCHÄFT MIT HOCHWERTIGEM SCHMUCK AUS EDELMETALLEN UND MIT  

DIAMANTEN, EDELSTEINEN SOWIE PERLEN GEMACHT. QUALITÄT IST GEFRAGT.“

“JEWELERS AND JEWELRY STORES IN GERMANY ENJOYED BRISK BUSINESS WITH  
HIGH-QUALITY JEWELRY FABRICATED FROM PRECIOUS METALS AND EMBELLISHED WITH 

DIAMONDS, GEMSTONES, AND PEARLS. QUALITY IS IN DEMAND.”

Stephan Lindner, Präsident des Bundesverbandes der Juweliere (BVJ)
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Die Meister Driver Day Date zeigt nicht nur die Zeit 

an, sondern bringt eine ganze Epoche zurück: die 

 Anfangsjahre des modernen Automobils und die  Stunde 

der großen Technik pioniere. Ihr Äußeres ist inspiriert 

von der Gestaltung historisch bedeutender Oldtimer 

und deren Instrumententafeln. Wie keine andere ver-

bindet sie den einzigartigen Charme dieser Automobile 

mit unserer Leidenschaft für mechanische Zeitmesser.

www.junghans.de

Halle A1, Stand 102/201

Zeit für Pioniere.

JUH_AZ_MeisterDriverDaydate_027-4720-00_InhorgentaDailyNews_300x440_0217.indd   1 14.02.17   21:31

JEWELRY 
SHOWS 2017 

JEWELRY 
SHOWS IN 2017 

KREATIVE 
GLANZLICHTER AUF 

DEM LAUFSTEG 

CREATIVE HIGHLIGHTS 
ON THE CATWALK 

Unsere Partner Sponsored by

B
litzlichtgewitter ist 
garantiert, wenn 
am heutigen 
Samstagnachmit-
tag die glamouröse 

Opening Jewelry Show 2017 
in der Fashion Show Plaza der 
Halle B1 stattfindet. Messe-
besucher können live dabei 
sein, wenn internationale 
professionelle Models ex-

klusive Schmuckstücke und 
Uhren ausgewählter Aussteller 

auf dem Catwalk präsentieren. Die 
Moderation des Abends übernimmt die 

TV-Moderatorin Susann Atwell. Nach 
dem überwältigenden Erfolg 2016 ist es in 
diesem Jahr bereits das zweite Mal, dass 
die INHORGENTA MUNICH den Besu-
chern mit den glamourösen Jewelry Shows 
ein wahres Glanzlicht bietet. Insgesamt 
fünfmal finden die Laufsteg-Events statt 
– wer die heutige Opening-Show verpasst, 
hat Sonntag und Montag jeweils um  
13.30 Uhr und 16.30 Uhr Gelegenheit, bei 
weiteren Live-Shows dabei zu sein. Beim 
anschließenden Get-together der VIP-
Gäste legt DJane Alegra Cole auf. Musi-
kalisch begleitet wird der Abend zusätzlich 
von der Band Brooklyn Bridge mit großar-
tigen Solisten wie Ingrid Arthur von den 
Weather Girls.
A veritable fireworks of flashbulbs is guar-
anteed this Saturday afternoon when the 
glamorous Opening Jewelry Show 2017 
takes place in the Fashion Show Plaza in 
Hall B1. The trade fair’s visitors can be 
there live and in person when international 
professional fashion models sashay down 
the catwalk to present exclusive pieces of 

Man muss sich die Zeit nicht ver-
treiben –  man muss sie zu sich 
einladen“, sagte der Philosoph 

Walter Benjamin einst. Genau dies macht 
die INHORGENTA MUNICH, die dem 
Thema Zeitmessung in diesem Jahr in der 
Halle A1 eine Sonderausstellung widmet. 
Von den ersten Methoden der Zeitmes-
sung mit Wasser- und Kerzenuhren in der 
Antike über Sand- und Sonnenuhren, die 
ersten Turmuhren im Mittelalter, Peter 
Henleins berühmtes „Nürnberger Ei“ und 
Christiaan Huygens Pendeluhr bis hin zu 
den wichtigsten Innovationen im 18. und 
19. Jahrhundert, wie der Erfindung des 

Chronographen, und den Entwicklungen 
und Erfindungen des vergangenen Jahr-
hunderts – die Ausstellung umfasst alle 
wichtigen Meilensteine aus fünf Jahrtau-
senden und stellt sie übersichtlich und 
leicht verständlich auf einer überdimensio-
nierten Bilderwand dar.
The philosopher Walter Benjamin once 
said: “One shouldn’t pass the time; one 
should invite it in.” This happens in Hall A1 
at INHORGENTA MUNICH this year in 
a special exhibition dedicated to the theme 
of time measurement. From the earliest 
methods of measuring time with clep-
sydras and candles in antiquity, through 

ALLE ZEIT DER WELT
ALL THE TIME IN THE WORLD 

sandglasses and sundials onward to the 
first medieval tower clocks, Peter Hen-
lein’s famous “Nuremberg egg” and 
Christiaan Huygens’s pendulum clock, 
then leading to the most important 
innovations of the 18th and 19th centu-
ries, e.g., the invention of the chrono-
graph, followed by further develop-
ments and inventions in the 20th cen-
tury, this exhibition includes all major 
milestones of the past five millennia, 
which it presents in a synoptic and 
readily comprehensive manner on a 
large-format picture wall.
A1

jewelry and wristwatches by selected 
exhibitors. TV moderator Susann Atwell 
will emcee the gala evening. After the 
tremendous success of 2016, this year will 
be the second time that INHORGENTA 
MUNICH offers its visitors the glamorous 
Jewelry Shows as special highlights. The 
catwalk event takes place five times this 
year: anyone who misses the opening show 

can catch the action later at live shows on 
Sunday and Monday at 1:30 and 4:30 
p.m. In the get-together after the show, 
VIP guests can dance to DJane Alegra 
Cole’s soundtrack. The evening will also 
feature live music by the Brooklyn Bridge 
band, with terrific soloists such as Ingrid 
Arthur from the Weather Girls. 
B1: FASHION SHOW PLAZA

Die Sonderausstellung zur Geschichte der Zeitmessung in Halle A1
The special exhibition The History of Timekeeping at Hall A1

Die glamourösen Jewelry Shows sind ein besonderes Highlight der INHORGENTA MUNICH
The glamorous Jewelry Show is one of the special highlights of INHORGENTA MUNICH
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GRANAT IN DER FARBE DER KÖNIGE
GARNETS IN THE COLOR OF KINGS

AUSNAHMEFUND AUS 
MOSAMBIK BEI RICHARD 

HANS BECKER

AN EXTRAORDINARY 
GEMSTONE AT 

RICHARD HANS BECKER

D
as Idar-Obersteiner Unter-
nehmen Richard Hans 
Becker stellt erstmals seine 
Kollektionen „Vintage“ und 
„Triple“ mit lilafarbenen 

Granaten aus Mosambik vor. „Wir nennen 
dieses Lila New Purple“, berichtet 
Ge schäftsführer Hans-Joachim Becker. 
„Das Besondere an diesen Steinen ist die 
Farbe, die dem Granat eine unglaubliche 
Leuchtkraft stiftet, ihm eine vornehme, ja 
königliche Aura verleiht.“ Tatsächlich ist es 
kein gewöhnliches Lila, sondern diese 
Nuance strahlt Kraft und Lebenslust aus, 
wirkt fast magisch. Es handelt sich dabei 
um ganz neue Funde. Hans-Joachim 
Becker berichtet: „Während der Juni-
Messe 2015 in Las Vegas kamen Gerüchte 
auf, man habe einen neuen, unglaublich 
attraktiven Granat in nie zuvor beobach-
tetem Purple in Afrika entdeckt. Amerika-
nische Schleifer zeigten uns die ersten 
Exemplare. Sie waren wunderschön, und 

Die Pforzheimer Firma wartet auf 
der INHORGENTA MUNICH 
nicht nur mit überraschenden 

Trauringdesigns auf. Kreativ ist auch die 
Warenpräsentation mit dem Love-o-mat. 
Hier können Brautpaare sich spielerisch 
ihre Wunschringe aussuchen. Das Umsatz-
wunder bietet Platz für 24 Kollektions-
laden mit ca. 200 Rauschmayer-Trauring-
paaren. Der Automat ist in Türkis oder 
Weiß erhältlich und auf Wunsch auch mit 
Logo des Partnerjuweliers. Die Navigation 
der umlaufenden Paternoster-Technik 
erfolgt durch Touchdisplay mit Pfeiltasten. 
Passend dazu gibt es eine Shop-in-Shop-
Lösung mit integriertem Beratungstisch, 
Sofa und Stuhl. Für diese Trauringecke 
benötigt man gerade mal sechs Quadrat-
meter Fläche im Geschäft und bekommt 
einen professionellen Auftritt. Die 3D- 
Konfigurator-Software von Rauschmayer 
für mehr als eine Millionen Trauring-Vari-
anten ist inklusive. Das Gerät in Verbin-
dung mit den Möbeln ermöglicht eine 
maximale Raumausnutzung und unschlag-
bare Flächenumsätze bei hoher Marge und 
niedriger monatlicher Belastung. 

This Pforzheim-based company raises 
eyebrows at INHORGENTA MUNICH 
with surprisingly designed wedding rings 
creatively presented by the “Love-o-mat,” 
which lets couples playfully find their 
favorites. This revenue booster has space 
for 24 trays with around 200 pairs of 
Rauschmayer wedding rings. The machine 
comes in turquoise or white and can be 
labeled with the partner jeweler’s logo. Its 
trays glide by like an escalator’s stairs, and 
navigation is simple, thanks to arrow but-
tons on the touch display. 

A matching shop-in-shop solution 
with integrated couch, sofa, and chair for 
consultations is also available. This “wed-
ding ring corner” makes a professional 
impression but has a small footprint, occu-
pying just six square meters of a jewelry 
shop. Rauschmayer’s 3D configurator soft-
ware for more than one million wedding 
ring variants is included in the offer. This 
device, combined with the furniture, opti-
mally utilizes available space for unbeata-
ble revenue, a high margin, and low 
monthly expenses. 
RAUSCHMAYER: B1, 349

LOVE-O-MAT
LOVE-O-MAT

Wie wichtig ist der Solitär?
Anke Schmidt: Verlobungsringe sind 
zum wichtigsten Umsatzbringer bei 
Diamantschmuck geworden. In unse-
rem neuen Katalog haben wir allein 
über 40 Seiten mit Solitären. Ein-
steiner zwischen 0,10 und 0,30 Karat 
in klassischen Designs gehen besonders 
gut. 

Was präsentieren Sie davon in  
München?
Frank Heringer: Solitäre bilden einen 
Schwerpunkt unseres Auftritts. Von 
unserem 18 Meter langen Sushi-Lauf-
band können Juweliere frei die Klassi-
ker absortieren. Das Personal am Stand 
haben wir zudem noch mal deutlich 
gegenüber dem Vorjahr aufgestockt, 
damit die persönliche Beratung nicht 
zu kurz kommt. Vor allem die Poten-
ziale des neuen B-to-B-Internetshops 
mit Live-Schaltung auf unser Lager für 
das stationäre Fachgeschäft gilt es zu 
erklären.

Verliert der Juwelier bei dieser Ange-
botsfülle nicht die Orientierung?
Anke Schmidt: Daher präsentieren wir 
in München die Top-100-Produkte in 
einer separaten Vitrine. Das sind die 
am häufigsten verkauften und nach-
bestellten Schmuckstücke, sozusagen 
unsere Bestseller, sortiert nach den 
Warengruppen. Da finden sich auch 
die am häufigsten verkauften Solitäre.

How important is the solitaire?
Anke Schmidt: Engagement rings are 
the biggest source of revenue in the 
genre of diamond jewelry genre. Our 
new catalogue devotes over 40 pag-
es to solitaire rings. Rings in classic 

designs with 0.10 to 0.30-carat weight 
single diamonds are very strong sellers. 

Which do you present in Munich?
Frank Heringer: Solitaires are a focal 
point for us. Each jeweler can pick 
his favorite items as they glide by on 
our 18-meter-long sushi conveyor 
belt. We’ve also increased the staff at 
our stand this year so there are more 
opportunities for personalized consult-
ing. We especially need to explain the 
potentials that our new B2B internet 
shop with live connection to our ware-
house can offer for jewelry shops.

With so much to choose from, isn’t a 
jeweler likely to become disoriented?
Anke Schmidt: That’s why we present 
our top 100 products in a separate 
showcase in Munich. They’re the most 
frequently sold and reordered pieces of 
jewelry, i.e., our bestselling items, and 
they’re sorted according to merchan-
dise groups. The most frequently sold 
solitaires can also be found here.
DIAMOND GROUP: B1, 155/163

… ANKE SCHMIDT UND 
FRANK HERINGER
GESCHÄFTSFÜHRER DIAMOND GROUP
MANAGING DIRECTORS OF DIAMOND GROUP

3FRAGEN AN…
QUESTIONS FOR…

Solitäre 
Solitaires

Der Love-o-mat ermöglicht die  
spielerische Suche nach den Traumringen
The Love-o-mat lets couples playfully find 

their dream-come-true wedding rings 

Ausgewählte Stücke mit dem 
neuen New Purple Granat
Assorted pieces with the  

New Purple garnet

NEWS
NEWS

HELENE M. APITZSCH – Platin ist die wahre 
Leidenschaft der Designerin aus Kirchheim bei 
München. Gerne verwendet die Goldschmiedin 
in ihren schlichten, eleganten Designs auch Dia-
manten. Ein Beispiel sind die Armreife „Swing“, 
die es in 950 Platin, aber auch in 750 Rot- oder 
Gelbgold mit Brillantbesatz gibt. Dazu gibt es 
passende Ohrstecker.  
Platinum is a passion for this designer 
and goldsmith from Kirchheim (by 
Munich), who also likes to include 
diamonds in her sleekly elegant 
designs. One example is the “Swing” 

bracelet, which is available in 950 platinum, as 
well as in 750 red or yellow gold with brilliant-cut 
diamonds. Matching earrings are also offered. 
B1, 143

JÜRGEN SCHNEIDER – Bei dem Pforzheimer Goldschmied 
taucht man in eine fantastische Welt mit fließenden Formen und 
schillernden Farben ein. „Wir setzen auf die Schönheit und Faszi-
nation von Farbsteinen“, sagt Jürgen Schneider. „Dieses Jahr 
präsentieren wir unsere neuen Doppelringe und Anhänger mit 
Turmalin und orangefarbenem Mondstein.“ Alle Stücke der Kol-
lektion sind in 750 Gold hergestellt. Visitors at the stand of this 
Pforz heim-based goldsmith plunge into a fantastic world of flow-
ing shapes and shimmering colors. “We rely on the beauty and 
fascination of colored gemstones,” says Jürgen Schneider. “This 
year, we’re presenting our new double rings and pendants with 
tourmalines and orange moonstones.” All pieces in the collection 
are made with 750 gold. B1, 411

Purple,’” says managing director Hans-
Joachim Becker. “The special feature of 
these gemstones is their amazing color, 
which gives these garnets an incredible 
luminosity and a noble, positively regal 
aura.” This is indeed anything but an ordi-
nary purple: the nuance radiates energy 
and joie de vivre with an almost magical 
effect. The gemstones come from totally 
new discoveries. Hans-Joachim Becker 
reports: “Rumors at the trade fair in Las 
Vegas in June 2015 claimed that a new and 
incredibly attractive garnet with a never-
before-seen purple hue had been discov-
ered in Africa. American lapidaries showed 
us the first specimens. They were gor-
geous, so we decided to dedicate an entire 
collection to them.” Most stones weigh 
one to two carats; a few top-quality gems 
weigh from two to five carats.  What is 
more, these are genuinely rare and excep-
tional finds. 
RICHARD HANS BECKER: B1, 410

Anke Schmidt und Frank Heringer

S O L I T A I R E S

by LEO WITTWER

since 1920
www.leowittwer.de
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Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

-
Please visit us!

-
Halle B1

 Stand 215/317
 Gang B/C

wir beschlossen, ihnen eine Kollektion zu 
widmen.“ Die meisten Steine haben Grö-
ßen von ein bis zwei Karat, wenige in der 
Topqualität liegen bei zwei bis fünf Karat. 
Darüber hinaus handelt es sich um rare 
Ausnahmefunde. 
The Richard Hans Becker firm from Idar-
Oberstein premieres its “Vintage” and 
“Triple” collections, which highlight 
unprecedented purple garnets from 
Mozambique. “We call this ‘New  
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TRAURINGTRENDS AUS DER MANUFAKTUR
WEDDING RING TRENDS FROM THE MANUFACTORY 

MAX KEMPER SETZT  
AUF HANDARBEIT

MAX KEMPER RELIES ON 
HANDMADE 

CRAFTSMANSHIP 

A
ufgrund des hohen Anteils 
Handarbeit kann die Det-
molder Manufaktur die 
Wünsche der Kunden eins zu 
eins umsetzen. „Unsere Stär-

ke ist die Realisierung auch komplizierter 
Sonderanfertigungen durch hauseigene 
Spezialisten“, sagt Julia Balestra, die 

Die Manufaktur Henrich & Denzel 
aus Radolfzell fertigt Schmuck-
klassiker der Moderne. Die dem 

Bauhaus verpflichtete Platinschmiede 
beweist mit zahlreichen Highlights, wie 
Form, Funktion und Material zu einer Ein-
heit verschmelzen. Ein Beispiel ist die 
Kollektion „Lily“, die mit unfassbarer 
Leichtigkeit überzeugt. Hier wird auf das 
Überflüssige verzichtet, um den Span-
nungsbogen der klaren Form aufzubauen. 
„Lily“ gelingt dank der innovativen Fassart 
mit zwei Stegen die Ästhetik einer archi-
tektonisch anmutenden, gegliederten 
Struktur. Organisch und doch zugleich 
grafisch reihen sich die Princess-Diaman-
ten aneinander, ganz getreu dem Bauhaus-
Motto „Form follows function“. 

Die Manufaktur Erwin Reich steht 
für hochwertigen Brillant- und 
Farbsteinschmuck made in Pforz-

heim. Klassische Schmuckstücke spielen 
bei ihren Kollektionen eine tragende Rolle. 
Ein prominentes Beispiel: die „Rivière“-
Kollektion. In deren Mittelpunkt stehen 
lange Brillantketten mit bis zu  
100 Zentimetern. Dazu gibt es passenden 
Arm-, Finger- und Ohrschmuck. „Die 
Resonanz auf unsere Klassiker ist positiv“, 
berichtet Geschäftsführerin Kristina 
Reich. „Daher bauen wir diese Linie konti-
nuierlich aus.“ Auf der Messe präsentiert 
Erwin Reich neue Armspangen, die 
erstaunlich flexibel sind. Außerdem zeigt 
man ein Ensemble in Tropfenform, beste-
hend aus Ohrschmuck und Anhänger. Der 
neue Tropfenanhänger ist mit 18 Brillanten 
im Gesamtgewicht von 2,85 Karat ausge-
stattet. Und weil der Gedankensprung von 
„Tropfen zum Tragen“ zu „gutem Tropfen“ 
zum Trinken nicht groß ist, sind die Besu-
cher eingeladen, am Messstand auch einen 
guten Tropfen zu probieren. 

The Henrich & Denzel manufactory from 
Radolfzell crafts jewelry classics for the 
modern era. This platinum smithy upholds 
Bauhaus principles in its many highlights, 
which fuse form, function, and material 
into a seamless whole. One example is the 
“Lily” collection, which is almost unbeliev-
ably light: all superfluity is eliminated, thus 
creating an exciting bridge leading to lucid 
form. An innovative setting with two bars 
enables “Lily” to create an architectural 
aesthetic with a well-proportioned, subdi-
vided structure. Princess-cut diamonds 
form an organic and graphic row in accord 
with the famous Bauhaus motto which 
declares that “form follows function.” 
HENRICH & DENZEL: B1, 222

Erwin Reich stands for high-quality jewel-
ry “Made in Pforzheim” with brilliants and 
colored gemstones. Classic pieces play the 
leading role in these collections. One 
impressive example is the “Rivière” collec-
tion: a long chain (up to 100 cm) with 
brilliants basks in the limelight here, 
accompanied by matching jewelry for the 
wrists, fingers, and ears. 

“The response to our classics is posi-
tive,” reports managing director Kristina 
Reich. “That’s why we continue to expand 
this line.” 

At the fair, Erwin Reich present new 
and astonishingly flexible wrist clips, as well 
as a teardrop-shaped ensemble consisting 
of jewelry for the ears and a pendant. The 
new teardrop pendant features 18 brilliants 
with a total weight of 2.85 carats. It 
doesn’t take a great leap of the imagina-
tion to progress from “droplets to wear” to 
“droplets to drink,” so visitors at the stand 
are invited to raise their glasses and share a 
few choice droplets with the exhibitors. 
ERWIN REICH: B1, 109

DIE QUADRATUR DES KREISES

TROPFEN ALLER ART 

SQUARING THE CIRCLE

DROPLETS OF ALL SORTS 

Julia Balestra und Marc 
Richter führen die Manu-
faktur Max Kemper und bie-
ten individuelle Ringdesigns
Julia Balestra and Marc 
Richter co-direct the Max 
Kemper manufactory and 
offer custom-made ring 
designs

„Lily“-Armreif mit 105 Princess-Diamanten und 
Ring mit 78 Princess-Diamanten in 950 Platin 
Lily bracelet with 105 princess-cut diamonds 
and ring with 78 princess-cut diamonds in 950 
platinum

NEWS
NEWS

schmuckiger, der Steinbesatz ist beim 
Damenring mittlerweile Standard. Vor 
allem seitlich ausgefasste Ringe, eine Spe-
zialität von Max Kemper, sind heiß begehrt. 
„Dank unserer hervorragenden Fasser 
können wir hier ganz individuelle Lösungen 
bieten“, sagt Julia Balestra. Ein weiterer 
Trend sind schmale Vorsteckringe, die zu 
den Trauringen passen. „Daher werden die 
Ringschienen der Trauringe immer schma-
ler, früher waren sie im Schnitt fünf Milli-
meter breit, heute sind es 3,5“, so Balestra 
weiter. „Damit einher geht der Trend zu 
höherwertigen Legierungen, immer mehr 
Brautpaare gönnen sich 750 Gold.“ Und 
Marc Richter ergänzt: „Bei den Oberflä-
chen beobachten wir einen Trend zu in 
Handarbeit von Goldschmieden gerisse-
nen, gekratzten und gehämmerten Ober-
flächen statt einer Maschinenbearbeitung, 
bei der das Ergebnis einzigartig ist.“ 

zusammen mit ihrem Bruder Marc Richter 
das Unternehmen in vierter Generation 
führt. „Bei uns gibt es keine Ringe von der 
Stange. Daher wissen wir auch ganz genau, 
was Brautpaare sich wünschen.“ So geht 
der Trend in wärmere Legierungsfarben, 
zum Beispiel in die Kombination von Rosé 
und Rot. Trauringe werden insgesamt 

Plenty of craftsmanship ena-
bles this manufactory from 
Detmold to transform its 
customers’ wishes by hand 
into jewelry reality. “Our 
strength is our in-house spe-
cialists’ ability to make complex 
items by special request,” says 
Julia Balestra, who co-directs with 
her brother Marc Richter the fam-
ily business now in its fourth genera-
tion. “We don’t sell rings ‘off the shelf.’ 
That’s also why we know exactly what 
soon-to-be-weds want.” The trend is for 
alloys in warmer colors, e.g., a combination 
of rose and red gold. Wedding rings in 
general are more opulent and a diamond 
has become a standard feature in the 
bride’s ring. Rings with lateral settings, one 
speciality of Max Kemper, are especially 
popular: “Thanks to our outstanding gem-
stone setters, we can offer absolutely 
unique solutions,” says Julia Balestra. 
Another trend is narrow add-on rings to 
match the wedding rings. “That’s why the 
bands of the wedding rings are becoming 
progressively narrower. The former aver-
age width was 5 millimeters, but now the 
average is only 3.5 millimeters,” Balestra 

says. “This goes along with the trend for 
higher-quality alloys. Increasingly, many 
couples treat themselves to 750 gold.” 
Marc Richter adds: “We’re also seeing a 
trend toward handcrafted surfaces with 
fissures, scratches or hammer marks rath-
er than smooth, mechanically finished sur-
faces. These traces of the goldsmith’s work 
make each ring a one-of-a-kind item.” 
MAX KEMPER: B1, 338

ROBERTO DEMEGLIO – Ent-
standen mithilfe einer neuen Tech-
nologie zur Vergoldung von Keramik, 
bezaubert die Kollektion „Aura“ mit 
unwiderstehlicher Ausstrahlung und 
einem ebenso verführerischen Ein-
stiegspreis. Die Farbgebung, der die 
Reihe ihren Namen verdankt, wurde 
nun durch weitere Nuancen ergänzt. 
Mit der gewohnten Elastizität, die 
alle Kreationen von Roberto Deme-
glio auszeichnet, erobert „Aura“ die 
Herzen der Kundinnen im Sturm. 

A new technology to plate ceramic 
with gold made it possible to create 
the Aura collection, which com-
bines enchantingly irresistible cha-
risma and an equally tempting 
entry-level price. The color scheme 
that gave the series its name has 
been augmented to include addi-
tional nuances. With the character-
istic elasticity that distinguishes all 
of Roberto Demeglio’s creations, 
Aura instantly conquers customers’ 
hearts. B1, 261

ARTLINEA – Die Leidenschaft für 
Gold, Diamanten und Farbedel-
steine zeichnet die Kollektionen der 
italienischen Marke Artlinea aus. 
Die Designs arbeiten oft mit flora-
len, organisch-abstrakten, fließen-
den Formen. Alle Stücke sind zu 
100 Prozent made in Italy. Ein Bei-
spiel sind die Ringe aus der „Aqua- 
marina“-Collection in 750 Weiß-
gold mit Diamanten, zu der es auch 
ein komplettes Schmuckset gibt. 

The passion for gold, diamonds, and 
colored gems distinguishes the col-
lections from the Italian Artlinea 
brand. The designs often work with 
floral, organically abstract, flowing 
forms. All pieces are 100 percent 
made in Italy, for example, rings from 
the Acquamarina collection in 750 
white gold with diamonds. They’re 
optionally also available along with a 
complete set of matching jewelry. 
B1, 237

Neuer Tropfen-Anhänger mit  
18 Brillanten von Erwin Reich
New teardrop pendant with  
18 brilliants from Erwin Reich

s h o p . d i a m o n d g r o u p . d e

B2B
Webshop

DiamondGroup GmbH · Kastorbachstr. 14 · 56330 Kobern-Gondorf  · Tel.: +49 2607 97 37 80 · www.diamondgroup.de

HALLE B1
155/163

Besuchen Sie uns auf unseren Stand!

Trauring-Paar von Max Kemper
Pair of wedding rings by Max Kemper
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TRADITION VERPFLICHTET
COMMITMENT TO TRADITION

LEO WITTWER LEGT GOLD
STADTKOLLEKTION AUF

LEO WITTWER LAUNCHES A 
GOLD CITY COLLECTION 

D
as 250-jährige Jubiläum der 
Goldstadt Pforzheim nimmt 
die Manufaktur Leo Witt-
wer zum Anlass, sich mit 
einer Kollektion zu ihrer 

Hei  mat zu bekennen. Das legendäre  
Leo-Wittwer-Kreuz mit dem typischen 
Überschlag steht dabei im Mittelpunkt. 
Ge fertigt wurde es zu diesem besonderen 
Anlass aus Pflaumenbaumholz, einer  
Holzart, die für die Natur des Schwarz-
waldes steht. Das Pflaumenbaumholz 
besitzt eine sehr hohe Dichte und lässt 
sich sehr gut drechseln und polieren. Es ist 

Der Solitaire-Konfigurator von 
Eugen Dettinger gilt als wegwei-
send in der Branche. Nun erwei-

tert die Pforzheimer Firma die Gestaltungs-
software um „Memoires“. Vor eineinhalb 
Jahren ging der Solitaire-Konfigurator von 
Eugen Dettinger online. Mit großem Er- 
folg. Immer mehr Juweliere nutzen das 
webbasierte Werkzeug, mit dem Konsu-
menten ihre Ringe nach Geschmack und 
Budget gestalten können. Dabei sind die 
Features vorbildlich für die Branche, lautet 
doch das Credo: Alle Wege führen zum 
Juwelier. Die Software erlaubt tatsächlich 
eine tief greifende Anpassung an die 
jeweiligen Bedürfnisse des Fachgeschäfts. 
„Unsere Partnerjuweliere können die Be-
nutzeroberfläche ganz in ihrem Hausde-
sign inklusive Logo und Farben gestalten,“ 
berichtet Geschäftsführer Falk Dettinger. 
Man kann den Schmuck nicht direkt online 
bestellen. Der Konsument muss sich an 

somit ein wunderbares Naturprodukt. 
Gefasst mit edlen und hochwertigen 
Materialien wie Gold und besetzt mit  
Brillanten, wird das Kreuz zum einmaligen 
Juwel. Dafür wurde übrigens bewusst  
750 Roségold gewählt, denn der Pflau-
menbaum gehört zur Familie der Rosen-
gewächse. Dieses exklusive Kreuz ist auf 
250 Stück limitiert. Jedes Exemplar soll  
an ein Jahr der Goldstadtgeschichte erin-
nern. Zur Jubiläumskollektion gehört ein 
weiteres Kreuz, gefertigt aus 750 Weiß- 
und Roségold mit Brillanten, sowie zwei 
Brillant-Solitär-Ringe. 

das Fachgeschäft seines Vertrauens wen-
den. Zur diesjährigen INHORGENTA 
MUNICH stellt Dettinger eine Erweite-
rung des Konfigurators für „Memoire“-
Ringe vor, die ebenso leicht zu bedienen ist 
wie die Solitaire-Version. Auch hier stehen 
exklusive Diamanten in verschiedenen Qua-
litäten aus dem umfangreichen Diamant-
lager von Dettinger zur Verfügung. Eine 
ideale E-Commerce-Lösung, die Kunden 
aus dem Internet ins Geschäft bringt. 

The industry sees Eugen Dettinger’s soli-
taire configurator as trailblazing. Now, this 
Pforzheim-based firm is expanding its 
design software to also include memoire 
rings. Eugen Dettinger’s solitaire configu-
rator went online 18 months ago and is a 
smashing success: jewelers are increasingly 
using this web-based tool that lets con-
sumers design their own rings to suit their 
taste and budget. The features are exem-

plary for the industry because their credo 
declares that “all roads lead to the jewelry 
store.” The software facilitates extensive 
modifications to meet the needs of each 
specialized store. “Partner jewelers can 
design the user interface entirely in their 
own house’s design, including their logo 
and characteristic colors,” reports manag-
ing director Falk Dettinger. The jewelry 
cannot be ordered directly online, so con-
sumers must turn to a specialized store 
they trust. At INHORGENTA MUNICH 
this year, Dettinger presents an expansion 
of the configurator for memoire rings: it’s 
just as user-friendly and simple to operate 
as the solitaire version. Here too, exclusive 
diamonds in various qualities from Det-
tinger’s extensive stock of diamonds are 
available. This ideal e-commerce solution 
brings customers out of the internet and 
into the jewelry store.
EUGEN DETTINGER: B1, 245

MEMOIRES FÜR ALLE
MEMOIRES FOR EVERYONE 

Haben Sie das Thema Stapelringe hinter 
sich gelassen?
Adolfo Courrier: Nur für unseren jüngs-
ten Neuzugang, die Kollektion ,Pop Roll‘. 
Die Inspiration kommt auch weiterhin 
von der Pop-Art, aber diesmal sind die 
Ringe durch ein gemeinsames Gerüst 
zusammengefasst, auf dem sie sich von-
einander unabhängig drehen können.

Aber Farbe ist immer noch Trumpf?
Ja, absolut. Wir setzen auf die bevorzug-
ten Farben unserer Kunden, angefan-

gen mit blauen Saphiren, orangefarbe-
nen Saphiren und braunen Diamanten, 
ergänzt durch Ton-in-Ton-Emaillierungen 
auch auf der Ringinnenseite. Ich halte 
,Pop Roll‘ für unseren besten Ausdruck 
stilistischer und technischer Virtuosität.

Und die Kunden schätzen dies?
Erfreulicherweise ja. Neben der Kreati-
vität werden wir für unsere Qualität und 
Kundenbetreuung geschätzt, vor allem in 
Deutschland, wo wir seit acht Jahren prä-
sent sind. Auch der nordamerikanische 

„Markt, auf dem wir nun seit einem Jahr 
in sechs DS von Neiman Marcus – unter 
anderem in Beverly Hills, Dallas und 
Westchester – zu finden sind, erweist 
sich als besonders empfänglich für feins-
ten „Made in Italy“-Schmuck.

Have you put the theme of stackable 
rings behind you now?
Adolfo Courrier: Only for our newest 
addition, the “Pop Roll” collection. Our 
inspiration continues to come from pop 
art, but this time the rings are connected 
by a shared frame on which each ring can 
turn independently of the others.

But color still remains your strongest 
suit?

Yes, absolutely. We rely on the colors 
that our customers prefer. The spectrum 
starts with blue sapphires, orange-col-
ored sapphires, and brown diamonds, and 
it’s augmented by tone-in-tone enamel-
ing, also on the inside of the ring’s band. I 
consider “Pop Roll” to be our best expres-
sion of stylish confidence and technical 
virtuosity.

And customers continue to appreciate this?
Fortunately, yes. They appreciate our 
creativity, as well as our quality and our 
customer service, especially in Germany, 
where we’ve been present for the past 
eight years. The North American market 
has proven particularly receptive to the 
finest Italian-made jewelry: we’re present 

there at six Neiman Marcus department 
stores, including stores in Beverly Hills, 
Dallas, and Westchester.
ADOLFO COURRIER: B1, 211

… ADOLFO COURRIER 
VON DER GLEICHNAMIGEN ITALIENISCHEN DESIGNSCHMUCKFIRMA
FROM THE EPONYMOUS ITALIAN DESIGNER JEWELRY COMPANY3FRAGEN AN…

QUESTIONS FOR…

Leo-Wittwer-Kreuz zum 250. Goldstadt-Jubiläum  
aus Pflaumenholz, 750 Roségold und Brillanten 
Leo Wittwer cross for the 250th anniversary of  
the Gold City, made of plum wood, 750 rose gold, 
and brilliant-cut diamonds

„Memoires“ von Eugen  
Dettinger sind demnächst 
ebenfalls konfigurierbar
Memoire rings from Eugen  
Dettinger will soon be 
configurable

031_Ebel_Inhorgenta_Daily_News_300x440mm_1216325_GER_NEU.indd   1 16.12.16   13:29

 „Pop Roll“-Ring „Blue Jeans“, aus 750 Weißgold, 
weißen Diamanten, keramischem Emaille-Harz 
“Blue Jeans” ring from the “Pop Roll” collection, 
with 750 white gold, white diamonds, and ceramic 
enamel resin

NEWS
NEWS

ELAINE FIRENZE – Die Marke 
mit dem italienischen Look & Feel 
aus dem Hause Bruno Mayer über-
zeugt wieder mit zahlreichen roman-
tisch-verspielten Neuheiten. Ein 
Beispiel ist dieser filigrane Anhänger 

mit langer oder kurzer Kette in  
585 Rosé- bzw. Weißgold, verziert 
mit feinem Brillant-Pavé. Das ist 
mediterrane Leichtigkeit in ihrer 
reinsten Form. 
The brand with the Italian look and 
feel from the house of Bruno Mayer 
is again irresistibly convincing with 
many playfully romantic new items. 
One example is this filigreed pen-
dant with long or short chain in 585 
rose or white gold and adorned with 
fine brilliant-cut diamond pavé. Here 
is Mediterranean lightness in its pur-
est form. B1, 101/300

FH TRAUTZ – Das ist wahrlich 
heißer Stoff für das Schmuckjahr 
2017: Die neuste Kollektion unter 
dem Namen „Hot Stuff Magic 
Movable Jewellery“ wartet mit einer 
unglaublichen Geschmeidigkeit auf. 
Das Armband aus der Kollektion 
umfließt sanft das Handgelenk der 
Trägerin in 750 Weißgold mit einem 
Besatz von 261 Brillanten.  Ein fun-
kelndes Meisterwerk, welches sicher 
jede Frau begeistert. 
This is quite literally the “hot stuff” 
for the 2017 jewelry year! The brand’s 
latest collection is named “Hot Stuff 
Magic Movable Jewellery” and offers 

incredible suppleness. The bracelet 
from this collection gently wraps 
around the wearer’s wrist with a sup-
ple band of 750 white gold and 261 
brilliant-cut diamonds. This spar-
kling masterpiece is guaran-
teed to delight every woman. 
B1, 145

The Leo Wittwer manufactory has chosen 
the 250th anniversary of the “Gold City” 
of Pforzheim as an occasion to pledge alle-
giance to its homeland, and the legendary 
Leo Wittwer cross, with its signature over-
lapped lashing, is basking in the limelight. 

For the occasion, it’s crafted from wood of 
the plum tree, a Black Forest symbol of 
nature. Plum wood is very dense, so it can 
be readily lathe-turned and polished, mak-
ing it an excellent natural material. Com-
bined with precious materials such as gold 
and brilliant-cut diamonds, the Leo cross 
is a unique piece of jewelry. Its designers 
opted for 750 rose gold because the plum 

tree belongs to the rose family (Rosaceae). 
This exclusive cross is limited to only 250 
pieces, one cross for each year since the 
Gold City was founded. The anniversary 
collection also includes a second cross, 
made of 750 white and rose gold with 
brilliant-cut diamonds. Two diamond soli-
taire rings are also available.
LEO WITTWER: B1, 215/316, B/C
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Panta rei – griechisch für „alles 
fließt“; unter diesem Motto stehen 
die hochwertigen Kollektionen der 

Diamantschmuckmanufaktur Heinz Mayer. 
Das Ergebnis sind geschmeidige Kunst-
werke, die nicht nur Königshäuser über-
zeugen. Die Firma mit dem großen Y im 
Firmenlogo will eigentlich nur etwas ganz 
Einfaches schaffen: schönen Schmuck. 
Ypsilon kommt übrigens ebenfalls aus dem 
Griechischen und heißt „einfach, schlicht“. 
Das klingt zunächst bescheiden. Doch das 
Ergebnis dieses klaren Anspruchs sind fun-
kelnde Kunstwerke, die nicht nur die eng-
lische Queen, sondern Königshäuser welt-
weit und zahlreiche Stars auf die Juwelen 
von Heinz Mayer schwören lassen. 

„Alles fließt“ hat hier eine mehrfache 
Bedeutung. Denn zum einen zeigt keine 
der beiden großen Jahreskollektionen 
Brüche zu den Vorgängern auf – seit über 
60 Jahren währt diese gepflegte Kontinu-
ität. Die Kollektionen gehen vielmehr flie-
ßend in einander über. Zum anderen zeich-
net alle Kreationen eine klassische, zeitlos 
schöne Linie aus. 
Panta rei means “everything flows” in 
Greek and is the motto of high-quality 
collections from the Heinz Mayer dia-
mond jewelry manufactory. The results are 
supple artworks that not only convince 
royalty around the world. The firm with 
the big “Y” in its logo essentially wants to 
create something very simple: beautiful 
jewelry. The “Y,” or “Ypsilon” in Greek, 
means “simple.” Although this sounds 
humble at first, this clear approach results 
in sparkling works of art that not only 
impress the Queen of England, but also 
win admirers in royalty and among stars 
around the globe, all of whom swear by 
jewels from Heinz Mayer. 

“Everything flows” has multiple mean-
ings in this context. First, none of the two 
big annual collections ever breaks radically 
with its predecessors. The firm has culti-
vated this continuity for over 60 years. 
Instead, one collection transitions fluently 
into its successor. Second, all creations are 
distinguished by a classical, timelessly 
beautiful line.
HEINZ MAYER: B1, 401

PANTA REI
PANTA REI

Bouquet von Farbsteinringen mit zwei Paraiba-
Turmalinen und zwei Ceylon-Saphiren in 750 
Weißgold mit Brillanten. Bouquet of rings with 
colored gems, two Paraiba tourmalines, and 
two Ceylonese sapphires, handcrafted in 750 
white gold with brilliant-cut diamonds

Handgearbeitetes 950 
Platin-Chandelier mit 
Paraiba-Turmalinen 
(20,00 ct.) und Brillan-
ten. Handcrafted 950 
platinum chandelier ear-
rings with Paraiba tourma-
lines (20.00 cts.) and  
brilliant-cut diamonds

FEMININER ZAUBER
FEMININE MAGIC 

SCHOEFFEL PRÄSENTIERT 
SCARLET PEARLS

SCHOEFFEL PRESENTS 
SCARLET PEARLS

W
ie innovativ Perlen sein 
können, zeigen neue 
Zuchterfolge im Be-
reich der Süßwasser-
Zuchtperlen mit Kern 

mit besonders intensiven Farbschattierun-
gen, die Schoeffel als Scarlet Pearls prä-
sentiert. Sinnlich schimmernde Kostbar-
keiten in aufregenden Tönungen. Ihr Spek-
trum reicht von einem metallisch schil-
lernden Pink über ein sehr tiefes und 
dunkles Violett bis hin zu leuchtenden 
Purpurtönen. Vervollständigt werden diese 
einmaligen Farbnuancen durch Rosé- und 
Lachstöne sowie Schattierungen in metal-
lisch schimmerndem Bronze. Ein wahrer 
Farbrausch. Auf der INHORGENTA 
MUNICH 2017 schreibt das Stuttgarter 
Perlenhaus diese Erfolgsgeschichte mit 
Colliers und Schmuckkreationen in unwi-
derstehlich femininen Pink-, Rosa- und 
Rottönen fort. Unter dem Claim „Verity 
– the pearl of your life“ lanciert Schoeffel 
außerdem die Akoya-Zuchtperle neu. 
Natürlich in feinsten Qualitäten, für die 
das Haus seit 1921 berühmt ist. 

Unprecedented new successes in the art 
and science of cultivating seeded freshwa-
ter pearls with uncommonly vivid shadings 
of color dramatically prove how extraordi-
narily innovative pearls can be. Schoeffel’s 
Scarlet Pearls are sensually shimmering 
beauties in a rainbow of enchanting nuanc-
es. The extensive spectrum ranges from a 
metallically nacreous pink to a very deep 
and dark purple through to intoxicatingly 
radiant purple tones. Rose and salmon 
hues, plus shadings in metallically shim-
mering bronze, complete the impressive 
chromatic palette. The Stuttgart-based 
pearl house continues this success story at 
INHORGENTA MUNICH 2017 with 
necklaces and jewelry creations in irresist-
ibly feminine pink, rose, and red tones. 
Schoeffel also re-launches the Akoya cul-
tured pearl under the slogan “Verity – the 
pearl of your life.” Of course, all wares are 
of the finest quality, which Schoeffel has 
been renowned for since 1921.
SCHOEFFEL: B1, 303/402, C/D

Bei der Hanauer Manufaktur Schaffrath 
dreht sich von jeher alles um die Schön-
heit des Diamanten. Was haben Sie für 
neue Ideen im Messegepäck?
Christian Schaffrath: Wir werden zum 
einen den Fokus nach dem Motto ‚Back 
to the roots‘ auf den Diamanthandel 
legen. Da kommen wir her – und wir 
haben die Einkaufskompetenz, um die 
richtigen Steine zu wettbewerbsfähigen 
Konditionen am Weltmarkt erwerben zu 
können. Zudem verfügen wir über das 
Know-how für die weitere Verarbeitung 
zu Schmuck und können unsere Kunden 
beraten. Last but not least genießen wir 
die Reputation als vertrauenswürdiger 
Partner der Branche. 

Sie bewerben auch den klassischen Solitär?
Wir haben basierend auf unserer Dia-
mantschmuckkompetenz eine über-
schaubare Kollektion an Solitärschmuck 
bestehend aus Ringen, Colliers und 
Ohrsteckern unter dem Titel ,Solitaire 
Classics‘ entwickelt. Der besondere Clou 
ist die wettbewerbsfähige Kalkulation, 
die es unseren Partnerjuwelieren erlaubt, 
echte Schaffrath Premium-Qualität zu 
guten Preisen anbieten zu können.

Was gibt es für Neuheiten bei den Aus-
nahmekollektionen?
,Calla‘ ist unser Bestseller und stärkt 
bei unseren Partnerjuwelieren den Dia-
mantschmuckumsatz. Dieses Thema bau-
en wir daher weiter aus und präsentieren 
hier zahlreiche Neuheiten. Für ,Liberté‘,  
das unübertroffene Premiumprodukt  
des Hauses sowie für ,Calla‘ werden in 
München zudem neue POS-Systeme 
vorgestellt. 

Everything at Schaffrath in Hanau has 
always revolved around the beauty of 
the diamond. What new ideas have you 
brought to the fair?
Christian Schaffrath: On the one hand, 
we follow the motto of “back to the roots” 
and focus on the diamond trade. That’s 
where we come from, and we have the 

purchasing competence to get the right 
stones at competitive conditions on the 
world market. We also have the know-
how to further process the stones into 
finished jewelry. And we can competently 
advise our customers. Last but not least, 
we enjoy a fine reputation as a reliable 
partner in this industry. 

Are you also advertising the classical 
solitaire?
Based on our competence in diamond 
jewelry, we developed “Solitaire Classics,” 
our comprehensive and comprehensible 
collection of solitaire jewelry, which con-
sists of rings, necklaces, and post earrings. 
An especially appealing feature is the 
competitive calculation, which lets our 
partner jewelers offer genuine Schaffrath 
premium quality at attractive prices.

What new items have been added to the 
exceptional collections? 
“Calla” is our bestseller and it boosts our 
partner jewelers’ revenues from sales of 
diamond jewelry. We’ve further expanded 
this theme and we’re presenting numer-
ous new items here at the fair in Munich, 
where we introduce new PoS systems 
for “Liberté,” which is our unsurpassed 
premium product, as well as for “Calla.” 
SCHAFFRATH: B1, 105/206

… CHRISTIAN SCHAFFRATH
GESCHÄFTSFÜHRER VON SCHAFFRATH
MANAGING DIRECTOR OF SCHAFFRATH3FRAGEN AN…

QUESTIONS FOR…

NEWS
NEWS

COLPO & ZILIO – Wenn es um 
feinste Schmuckschließen geht, ist 
Colpo & Zilio sicher einer der ersten 
Ansprechpartner. Der Schließen-
Spezialist aus Italien hat für jeden 
Anspruch die richtige Lösung parat. 
Verschlüsse aus Platin, Gold und 
Silber, mit oder ohne Diamant- bzw. 
Edelsteinbesatz – nichts ist unmög-
lich. 
When the objects of desire are the 
finest clasps for jewelry, Colpo & 
Zilio is surely one of the best 
addresses. This clasp specialist from 
Italy has the right solution for every 
requirement. Clasps made of plati-
num, gold, and silver, with or with-
out diamonds and gemstones: noth-
ing is impossible. B1, 241 

PESAVENTO – Die italienische 
Marke kreiert Schmuck mit star-
kem, dynamischem, instinktivem 
Charme. Da gibt es beispielsweise 
die neue Kollektion „Polvere di  
Sogni Joint“ mit Email-Staub. Die 
Ringe aus 925 Sterlingsilber sind 
mit Roségold plattiert. Es gibt sie 
wahlweise pur und mit Email-Staub. 

This brand from Italy traditionally 
creates jewelry with strong, dynam-
ic, instinctive charm. For example, 
there’s the new “Polvere di Sogni 
Joint” collection with enamel pow-
der. These rings of 925 sterling sil-
ver are plated with rose gold. They’re 
available either pure or with enamel 
dust. B1, 311

Rauschmayer tut was für Sie
Freuen Sie sich auf 130 m² pure Trauring Emotionen

Modern Love 

Mit Paarpreis-Kollektionen einfach und unkompliziert verkaufen.
Möchten Sie auch davon profi tieren?

info@rauschmayer.com   |  +49 (0) 7231 3805 0
www.rauschmayer.com

Paarpreis 699,- €
21 Paar Dummyringe 

sofort lieferbar für Ihren 
Verkaufserfolg 2017

Paarpreis 699,- €

Besuchen 
Sie uns

INHORGENTA 
MUNICH
HALLE B1 

STAND 349
GANG C

Starter-Set mit 70 Paar 

Rauschmayer Allstar-

Modelle + Lovebook 

inkl. 3D - Designer

Innovative Kreationen

F a i r t r a d e

DNA trifft Gold

Neue Trauring-Kollektionen

P l a t z s p a r e n d e 

Shop-in-Shop-Lösungen

Freundschafts- und 

P a r t n e r s c h a f t s r i n g e

W E I T E R E 
H I G L I G H T S 
2 0 1 7

Solitaire-Classics von Schaffrath
Solitaire Classics from Schaffrath



12

TRENDS
TRENDS SAMSTAG, 18. FEBRUAR 2017

DAILY

Fo
to

s: 
go

ru
nw

ay
.co

m
 (1

) 

FRISCHEKICK!
A FRESH KICK!

 O
b textile Fasern, farbige Edel-
steine, Kunstharz, Porzellan 
oder Bernstein: Das Thema 
Farbe ist – oftmals in Kombi-
nation mit edlen Metallen – 

ein Dauerbrenner bei den Schmucktrends. 
Satte Rot-, Grün- oder Gelbtöne setzen als 
Solisten oder in mutiger Kombination mit-
einander frische Akzente. Ruhigere Töne 
werden mit Pastellnuancen von Himmel-
blau bis Rosa angeschlagen. Ob Schmuck 
und Outfit kontrastreich gegenübergestellt 
oder harmonisch aufeinander abgestimmt 
werden, bleibt den Vorlieben der Trägerin 
überlassen.

Whether the materials are textile fibers, 
colored gemstones, artificial resin, porce-
lain or amber: the theme of color, often 
combined with precious metals, is a peren-
nial favorite among jewelry trends. Lush 
red, green or yellow tones perform as solo-
ists or daringly combine with one another 
to create fresh accents. More subdued 
harmonies are created by pastel nuances 
from sky blue to baby pink. The jewelry 
and the outfit can boldly contrast or subtly 
harmonize, entirely in accord with the 
wearer’s personal tastes.

Tau / www.henrich-denzel.com

Chill/Carl Engelkemper
A1, 252/347

Coeur de Lion 
B2, 202/301

Guess/TT Trendtime
A1, 116/215

Auren Jewellery 
C2, 108/209

Stelios Karantonas
C2, 108/209

Paul Hewitt/TT Trendtime 
A1, 116/215

A. Odenwald
B1, 244

Silhouette Schmuck Bentner 
B1, 416

A. Ruppenthal
C1, 220/321

Les Georgettes
B2, 221

Quinn Scheurle
B2, 434

Ernst Stein 
C1, 220/321
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FARBKONZEPTE
COLOR CONCEPTS

COEUR DE LION ENTFÜHRT 
IN EINE FARBENFROHE WELT

COEUR DE LION TRANS-
PORTS INTO A WONDERFUL 

WORLD OF COLORS

M
it zwei frischen Linien 
knüpft Inhaberin und 
Designerin Carola Eck-
rodt nahtlos an ihre 
erfolgreichen Kollektio-

nen der vergangenen Jahre an. 

Was haben Sie sich für den Sommer 2017 
einfallen lassen?  
Carola Eckrodt: Inspirierende Farbkombi-
nationen, mit denen unsere Juweliere Ihren 
Kunden Lust auf den Frühling machen und 
sommerliche Lebensfreude verbreiten kön-
nen. Und ein neues Armband-Konzept! Wir  
präsentieren die beiden Linien Elegant-
COEUR und JoyfulCOEUR. Alle Farbthe-
men sind für unsere  Fachhändler wieder so 
zusammengestellt, dass sie am  POS stim-
mig inszeniert werden können und immer 
für Abwechslung sorgen.

Mit welchen Farben soll sich Frau in  
diesem Jahr schmücken?
ElegantCOEUR ist eine edle Farbwelt aus 
leichten Naturtönen, Zimt, Silber, wei-
chem Weiß, zartem himmelblau und Rosé-
gold. Bei JoyfulCOEUR mischen wir dann 
diese ruhigeren Töne mit kontrastierenden 
Farben. Mein Liebling und jetzt schon 
Renner sind die Modelle aus zartem Him-
melblau, Saphirblau und Korallenrot, denn 
sie passen perfekt auch zu allen Jeans-
Outfits. 

In der Pressemeldung findet man Gretas 
Lieblingskombis. Was oder wer versteckt 
sich dahinter?
Bei unserem neuen Armbandkonzept kön-
nen Armbänder aus fein geflochtenem 
Textil und doppelreihigem Metallgeflecht 
in je zwölf Farben in unendlich vielen Kom-

Pantone hat entschieden: „Greenery“ 
und lässt uns in diesem Jahr in eine 
grüne Farbwelt eintauchen. Mit der 

Einführung der Insignias „Greenery“ geht 
MY iMenso einmal mehr mit dem Zeitgeist 
und belebt seine Schmuckstücke in der 
Farbe des Jahres 2017. In Erwartung eines 
farbenfrohen Sommers bietet MY iMenso 
eine attraktive Auswahl verschiedener 
Insignias in der neuen Trendfarbe an. Der 
wunderschön erfrischende Grünton, 
schmeichelt jeder Frau und steht als Sinn-

Mit viel Schwung startet Nomina-
tion Italy in das neue Schmuck-
jahr und präsentiert auf der 

INHORGENTA MUNICH gleich zwei 
neue Kollektionen. Grund hierfür: Das 
Trendlabel feiert einen runden Geburtstag 
und wird 30 Jahre alt. Die neuen Kollekti-
onen werden vor allem bei Fashionistas 
und Yummies Begehren wecken und kön-
nen schon direakt nach der Messe in aus-
gewählten Fachgeschäften erworben wer-
den. 30 Jahre Nomination – mehr als 30 
gute Gründe zu feiern. Mit „Bella“ und 
„Unica“ machen die italienischen Designer 
ihren Fans ein besonderes Geschenk und 
erweitern ihr Schmucksortiment.
So besticht die Bella Edition durch neue 
Details wie verspielte Herzen, zarte Rau-
ten und feine Quadrate. Besonders High-

binationen mit den über hundert Armbän-
dern unserer Kernkollektion kombiniert 
werden. Dieses frische und junge Konzept 
wird daher von unserer Tochter Greta als 
Model vertreten und auch inhaltlich 
erklärt, denn sie ist ein echter Fan der 
Kombinationsmöglichkeiten und  weiß 
besonders gut, was jungen Frauen gefällt.   

What have you dreamt up for us for the 
summer of 2017?  
Carola Eckrodt: We’ve created inspiring 
color combinations with which our jewelers 
can whet their customers’ appetites for the 
springtime and spread summery joie de 
vivre. We also have a new bracelet concept! 
At INHORGENTA MUNICH we’re pre-
senting both lines: ElegantCOEUR and 

bild für Leidenschaft und Vitalität. MY 
iMenso Insignias im modischen „Greene-
ry“ stehen in verschiedenen Gemstone-
Ausführungen für die 33 mm und 24 mm 
Serie und als Einleger für die in 2016 ein-
geführte Pura Serie zur Auswahl. 
Pantone has made its annual decision and 
chosen trendy “Greenery” as the official 
Color of the Year, immersing us in a ver-
dant world. With the introduction of the 
Greenery “Insignia,” MY iMenso again 
follows the zeitgeist and enlivens its jew-

light: ein hochwertiges Collier, das auch 
ohne viel „Blingbling“ verzaubert und ganz 
zum filigranen Stil von Bella passt. 
Die zweite Kollektion Unica wird 
Schmuckliebhaber begeistern, die extra-
vagante Details und den großen Auftritt 
lieben. Auffallende, mit Zirkonia besetze 
Herzen, abgerundete Rauten und ovale 
Elemente sind die absolute Eyecatcher 
und passen zu jedem Outfit – egal ob ele-
gant oder casual. 
Nomination Italy starts the new jewelry 
year with a bang and presents two new col-
lections at INHORGENTA MUNICH. 
Why? This trendy label is celebrating its 
landmark 30th birthday. The new collec-
tions, which will especially appeal to fash-
ionistas and yummies, can be purchased at 
selected specialty stores immediately after 
the trade fair. After 30 years of Nomina-
tion, there are well over 30 good reasons 
to celebrate! With “Bella” and “Unica,” 
the Italian designers are giving their fans a 
special gift and simultaneously expanding 
Nomination’s jewelry assortment. The 
“Bella Edition” is irresistible thanks to new 
details like playful hearts, feminine rhom-
buses, and fine squares. Special highlight: a 
high-quality necklace that’s enchanting 
without lots of bling-bling, perfectly match-
ing the filigreed “Bella” style. “Unica,” the 
second collection, will delight jewelry afi-
cionadas who love flamboyant details and 
show-stopping entrances. Attention-get-
ting hearts set with zirconias, rounded 
rhombuses, and oval elements are absolute 
eye-catchers that look great with every 
outfit, whether elegant or casual.
NOMINATION: B2, 108/207

JoyfulCOEUR. All color themes have again 
been harmonized for our specialized dealers 
so that the colors can be harmoniously 
staged at the PoS, where they continually 
create new and exciting looks.

Which colors should women wear to adorn 
themselves this year?
ElegantCOEUR is a refined world of 
colors consisting of light natural tones like 
cinnamon, silver, soft white, delicate sky 
blue, and rose gold. JoyfulCOEUR mixes 
those subdued tones with contrasting 
colors. My personal favorites, which are 
already selling very strongly, are the mod-
els with pastel sky blue, sapphire blue, and 
coral red: they go perfectly with every 
jeans outfit. 

Your press release mentions “Greta’s 
favorite combinations.” Who or what is 
that all about?
Our new bracelet concept starts with 
bracelets made of finely braided textile 
and double rows of woven metal in twelve 
colors each. These can be combined in an 
infinite number of permutations with our 
core collection, which consists of more 
than 100 bracelets. This fresh young con-
cept is represented by our daughter Greta, 
who models the jewelry and explains its 
content. She’s a real fan of combinatory 
possibilities and she knows what appeals to 
young women.   
COEUR DE LION: B2, 202/301

elry for 2017. Looking forward to a colorful 
summer, MY iMenso offers an attractive 
selection of various “Insignias” in the new 
trendy color. The gorgeously refreshing 
green tone, which flatters every woman, 
symbolizes passion and vitality. MY iMenso 
“Insignias” in the fashionable Greenery 
hue are available in various gemstone ver-
sions for the 33mm and 24mm series and 
also as diverse insets for the “Pura” series, 
which debuted in 2016.
MY IMENSO: B2, 215

GRÜN BLÜHT AUF

30 JAHRE NOMINATION

GREEN IS FLOURISHING 

NOMINATION CELEBRATES ITS 30TH BIRTHDAY 

NEWS
NEWS

M&M – Einmal mehr zeigt Designer 
Georg Plum seine überzeugende 
Handschrift. Passend zur neuen Uhr 
Pebbles, die durch ihre ästehtische 
und spielerisch-weiche Formgebung 
besticht, stellt das Unternehmen 
edlen Designschmuck vor. Die ele-
gant geschwungenen Kreationen 
sind aus mattgebürstetem, vergol-
deten Edelstahl mit schimmernden 
Süsswasserperlen gearbeitet. 
The designer Georg Plum has once 
again demonstrated his convincing 
style. To match the new “Pebbles” 
ring, which is appealing thanks to its 
aesthetic and playfully soft shapes, 
the company now also presents 

sophisticated designer jewelry. These 
elegantly curving creations are 
made from matte-brushed gold-
plated stainless steel in combination 
with freshwater pearls. A1, 130/229

www.clioro.com 

INHORGENTA
MUNICH
Halle B1  Stand 244Halle B1  Stand 244
Gang B

 Clioro Anz daily news 300x200 2_2017.indd   1 01.02.17   14:39

www.odenwa l d - s chmuck . de

INHORGENTA
MUNICH
Halle B1  Stand 244Halle B1  Stand 244
Gang BKarlotta

        – inspirierende Schönheit

 Odenwald_Anz daily news 300x200 2_2017.indd   1 06.02.17   09:29

DUR SCHMUCK – Wilde Wellen 
formten über Jahrhunderte Stein 
und Muscheln zu feinem Sand. Die-
sen hat DUR mit einer besonderen 
Verdichtung zu einzigartigen 
Schmuckstücken verarbeitet. Die 
einzigartigen Schmuckstücke ver-
sprechen dem Kunden, das Gefühl 
des Urlaubs immer bei sich zu 
haben. Mit dem Konzept des Nach-
tringes oder des Strandringes bietet 

DUR seinen Händlern an, einen 
individuellen Ring oder Anhänger zu 
kreieren, der dann exklusiv bei ihm 
erhältlich ist. DUR bewirbt diese 
Produkte mit Gratislayout und vie-
len Werbeträgern. 
Wild ocean waves slowly change 
stones and shells to fine sand. DUR 
specially compacted this sand to 
create unique jewelry. These one-
of-a-kind pieces promise to give 
their wearers the pleasant feeling of 
always having a holiday at the beach 
within arm’s reach. With its “Night 
Ring” and “Beach Ring” concepts, 
DUR offers dealers the opportunity 
to create individualized rings or 
pendants which are then exclusive 
to their stores. DUR advertises 
these products with a free layout 
and many advertising materials. 
B2, 402

Carola Eckrodt, Coeur de Lion
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BUDDHA TO BUDDHA – Es ist 
wie eine silberne Umarmung!  
Buddha to Buddha ist mehr als nur 
ein Premium-Silberarmband. Es ist 
ein Lebensstil – ein Stil, der das 
Leben umgibt und bereichert. Ent-
worfen werden die lässigen Krea-
tionen in Amsterdam. Das Label ist 
ganz klar fokussiert. Keine Ver-
mischung. Keine Kompromisse – 
100 Prozent Leidenschaft. 

It’s like a silvery hug! Buddha to 
Buddha is much more than merely a 
premium silver bracelet. It’s also a 
lifestyle – a style statement that 
embraces and enriches life. These 
casual creations are designed in 
Amsterdam. This label has an 
unmistakable and very clear focus: 
no blends, no compromises, 100 
percent passion.
B2, 238

ELFCRAFT – Immer laut, nie leise 
tritt der Schmuck von ElfCraft auf 
die Bühne. Für dieses Jahr setzt der  
Inhaber und Designer auf Schönheit 
der Könige der Wildnis und besticht 
einmal mehr durch seine kraftvollen 
und dynamischen Kreationen. Die 
Stücke sind aus 925 Sterling silber 
gearbeitet und tragen den typischen 
ElfCraft-Vintage-Look. Schwarze 
oder braune Diamant-Augen bezir-
zen als „talisman of power“. 

Always loud and never quiet: that’s 
how ElfCraft’s jewelry takes the 
stage. This year, the brand’s owner 
and designer highlights the beauty 
of the kings of the wilderness and 
again unveils impressively energetic 
and dynamic creations. These pieces 
are crafted from 925 sterling silver 
with ElfCraft’s typical vintage look. 
Black or brown diamond eyes are 
hypnotic as talismans of power. 
B2, 154

SAMSTAG, 18. FEBRUAR 2017

EINE PERLEN-PASSION
A PASSION FOR PEARLS 

PREMIERE AUF DER  
INHORGENTA MUNICH

A DEBUT AT 
 INHORGENTA MUNICH

S
ylke Schumann, Inhaberin und 
Designerin des Labels Perlen-
salon – Célia von Barchewitz, 
über den neuen Look der Perle 
und darüber, was sie an den 

Juwelen des Meeres besonders liebt.

In Ihrem neuen Flyer kann man die Worte 
„Pure Passion“ lesen. Was genau ist IHRE 
Passion? 
Sylke Schumann: Perlen sind meine Lei-
denschaft, meine Passion. Ich liebe es, 
diese puristischen, schnörkellosen, schim-
mernden Wunderwerke der Natur zu 
kraftvollen Schmuckstücken zu verarbei-
ten. Zu Ketten und Armbändern, in denen 
ich das leicht verstaubte Image der Perlen 
aufbreche und in einen modernen Kontext 
bringe. Wenn ich in meiner Arbeit ver-
sinke, denke ich an meine Kundinnen – 
selbstbewusste, stilvolle, leidenschaftliche 
Frauen. Das inspiriert mich, dann fliegen 
mir die Ideen zu. Ich will mit meinem 
 Perlendesign ihre besondere Persönlich-
keit, ihre Eleganz und Klasse unterstrei-
chen. Dafür schlägt mein Herz!

Mit welcher Perlenart arbeiten Sie am 
liebsten?
Perlen sind immer edel, kostbar und luxu-
riös, ob in klassischem Weiß, zartem Rosé, 
edlem Silbergrau oder in mystischem 
Schwarz. Der sanfte Perlenschimmer 
bringt den Teint zum Leuchten und 
schmeichelt jeder Frau. Obwohl ich auch 
die klassischen runden Perlen liebe, favori-
siere ich zurzeit Biwa-Perlen. Durch eine 
besondere Art der Aufzucht entstehen 
ovale, fast barocke Perlen, die ich als sehr 

modern, extravagant und auffallend emp-
finde. Kombiniert mit den Verschlüssen 
und Details, die mein Design ausmachen, 
werden die Schmuckstücke zum raffiniert 
gesetzten Blickpunkt.

Was unterscheidet die Kollektion von 
anderen Perlenanbietern?
Kurz gesagt: klassische echte Perlen 
modern interpretiert. Ich kombiniere die 
wertvollen „Tränen der Götter“ gerne 
unkonventionell und glamourös, arbeite 
mit verschiedenen Materialien von Pelz bis 
Modeschmuck. Ein bisschen Rock ’n’ Roll 
und eine Prise Humor schaden nicht ... So 
wird Perlenschmuck lässig, modisch und 
selbstbewusst. Ich habe ganz junge Kun-
dinnen, die sich in meine Schmuckstücke 
verlieben – und selbst ganz erstaunt sind, 
da Perlen für sie ein „Oma-Image“ hatten. 

Sehen Sie die Perle in den kommenden 
Jahren wieder als Must-have für die 
Modewelt?
Unbedingt! Der Schmuckklassiker erlebt 
gerade ein wunderbares Revival, und zwar 
nicht nur für den Abend, sondern rund um 
die Uhr. Dabei darf man ruhig ein bisschen 
„dicker auftragen“ –  nicht nur eine, son-
dern zwei Ketten um den Hals zum lässi-
gen Outfit tragen. Perlen sind zauberhafte 
Naturprodukte, dadurch ist jedes 

Schmuckstück ein Unikat und hat seinen 
individuellen Charme. Einzigartig und 
stark, lässig und cool – genau so, wie wir 
Frauen sein möchten.

Sylke Schumann, owner and designer at 
the Perlensalon – Célia von Barchewitz 
label, talks about the pearl’s new look and 
what she loves about the gems of the 
ocean.

I read the words “Pure Passion” in your 
new flyer. What exactly is your passion? 
Pearls are my passion, my obsession. I love 
to transform these pure, no-frills, shim-
mering natural miracles into dynamic jew-
elry. My necklaces and bracelets totally 
break with the pearl’s somewhat dusty 
image and re-imagine pearls in a modern 
context. When I immerse myself in my 
work, I think about my clients: self-confi-
dent, passionate women. They inspire me 
and ideas flash into my mind. I want my 
pearl designs to underscore the special 
personality, elegance, and class of today’s 
women. That quickens my pulse!

Which type of pearl do you most enjoy 
working with?
Whether they’re classically white, deli-
cately rosé, elegantly silver gray or mysti-
cally black,  pearls are always refined, pre-
cious, and luxurious. Their nacreous shim-
mer makes a woman’s complexion glow. 
Pearls beautify every woman who wears 
them. I also love classic spherical pearls, 
but nowadays I’m wild about Biwa pearls. 
The special cultivation technique results in 
oval, almost baroque pearls that I feel are 
very modern, extravagant, and eye-catch-
ing. Combined with clasps and details that 
highlight my designs, they create jewelry 
with a sophisticated focus.

How does your collection differ from 
those offered by other pearl merchants?
In a nutshell: genuine classic pearls in 
modern interpretations. I create uncon-
ventional and glamorous combinations 
with these precious “tears of the gods.” I 
enjoy working with different materials 
from fur to costume jewelry. A little 
rock’n’roll and a touch of humor doesn’t 
hurt either. This makes pearl jewelry casu-
al, fashionable, and self-confident. I have 
some very young customers who fall in 
love with my jewelry: these young women 
feel totally surprised to feel this way 
because they mistakenly thought pearls 
had a “grandma image.” 

Will the pearl be a “must have” in the 
fashion world in the next few years?
Absolutely! This jewelry classic is presently 
enjoying a wonderful revival: not only for 
evening wear, but for wearing around the 
clock. And a woman needn’t be afraid to 
“lay it on a little bit thick” by wearing not 
just one but two strands of pearls around 
her neck to complement a casual outfit. 
Pearls are enchanting natural products, so 
each piece of jewelry is unique and has its 
individualistic charm. They’re one-of-a-
kind, strong, casual, and cool: just the way 
we women like to be.
PERLENSALON: B2, 426

Carl von Zeyten

CZv

Black Forest watches

Black Forest
CVZ 0017 SGY

399,- €

No. 7
BI 0007 BK

289,-€

No. 5
BI 0005 WH

299,-€

BISON

Halle A1 | Stand 415 - 316

Halle A1 | Stand 415 - 316Human Rights Collection“ nennt das 
Münchner Unternehmen Gilardy 
seine Schmuckserie, auf deren 

Oberfläche Auszüge aus der UN-Men-
schenrechts-Charta zu lesen sind. „All 
human beings are born free and equal in 
dignity and rights“ ist zum Beispiel einer der 
Sätze, die in die Schmuckstücke graviert 
werden. Damit bezieht der Träger der 
Schmuck stücke klar Stellung und gibt ein 
schmuckes Statement ab.  Die Human- 
Rights-Linie von Gilardy wird aus unver-
gänglichem Edelstahl gefertigt und ist in 
den Farben Silber/White, Dunkel-
grau, Schwarz,  Gelb- und Rosé-
gold erhältlich. Auf Anfrage 
werden selbstverständlich 
Schmuckstücke aus mas-
sivem 750 Gold gefertigt. 
Die Kollektion umfasst 
Ringe, Anhänger, Arm-
bänder und Armspan-
gen/-reife.  Die Ringe 
wie auch die Gravuren 
werden zu großen Teilen 
von Menschen mit Be -
hinderung in deutschen 
Lebenshilfe-Werkstätten 
für Gilardy  bearbeitet. So -
mit ist jeder Ring, Anhänger 
oder Armreif dieser Linien ein 
Unikat mit tiefer Bedeutung.  

“Human Rights Collection” is the name 
that the Munich-based company Gilardy 
has given to its series of jewelry. The text 
of the UN’s Human Rights Charter can be 
read on the surfaces of these pieces of 
jewelry. “All human beings are born free 
and equal in dignity and rights” is one of 
the sentences engraved into the pieces of 
jewelry, with which the wearer takes a 
clear stand and makes a beautiful state-
ment. The Gilardy Human Rights Line is 
made from imperishable stainless steel and 
is available in silver/white, dark gray, black, 

yellow gold, and rose gold. By 
request, the pieces can also be 

made from solid 750 gold. 
The collection includes 

rings, pendants, bracelets, 
clip bracelets, and ban-
gles. The rings, as well as 
the engravings, are 
mostly crafted by hand-
icapped people in work-
shops operated in Ger-
many by the association 
Lebenshilfe. This assures 
that each ring, pendant 

or bracelet in these lines 
is a unique, deeply mean-

ingful object. 
GILARDY: B2, 120 

EIN KLARES STATEMENT
A CLEAR STATEMENT

Armreife aus der  
„Human Rights Collection“

Bangle from the
“Human Rights Collection”

Inhaberin Sylke 
Schumann mit 
Model Zoe Helali 
Owner Sylke  
Schumann with  
model Zoe Helali

Armband mit ovalen Biwaperlen aus 
der aktuellen Kollektion 

Bangle with oval Biwa pearls 
from the latest collection
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FORMSCHÖN
BEAUTIFULLY SHAPED 

JUNGHANS LANCIERT NEUE 
UHRENFAMILIE 

JUNGHANS LAUNCHES A 
NEW FAMILY OF WATCHES 

M
it der klaren, eleganten 
Linienführung im Dienste 
der Funktion hat die neue 
„Form A“ das Potenzial, 
sich als Referenz für eine 

klassische runde Uhr mit Datumsanzeige 
zu behaupten. Traditionsgetreu und zu 
kunftsorientiert zugleich, bietet die Kol
lektion vier Modelle mit farbigen Kalbs
lederbändern. Zwei Varianten besitzen 
Stundenziffern, während zwei weitere  
Strichindizes auf ihren weißen Zifferblät
tern tragen. Mit einer Höhe von 9,5 Milli
metern beweist die „Form A“, dass kom
plexe Mechanik auch auf kleinem Raum 
Platz findet. Durch den Sichtboden kom
men das Automatikwerk J800.2 mit sei
nem geschliffenen Rotor und das Jung
hansLogo darauf zum Vorschein. Liebe 

Montegrappa, ein italienischer 
Hersteller hochwertiger Schreib
geräte und hierzulande durch den 

Branchenspezialisten ILP Luxury vertrie
ben, hat mit dem limitierten „Jean Alesi 
Chronographen“ auch einen Zeitmesser 
der Extraklasse im Angebot. Gemeinsam 
mit dem lang jährigen Freund der Marke 
entwickelt, reflektiert der Quarzchrono
graph, dessen RondaWerk die Zeit bis auf 
die Zehntelsekunde genau messen kann, 
die Faszination des Motorsports durch die 
charakteristische Farbkombination Rot 
und Schwarz, die bis ins Detail durchdekli
niert wird. Die Lünette mit Tachymeter
skala, welche das mehrdimensional gear
beitete Zifferblatt umfängt, versteht sich 
als eine Reminiszenz an die CockpitAus
stattung früherer Rennwagen von Ferrari, 
die Jean Alesi steuerte. Das auf 300 Stück 
limitierte Modell ist bis mindestens 10 bar 
wasserdicht.  

Casio präsentiert in diesem Jahr  
wieder seine große Markenwelt auf 
der INHORGENTA MUNICH. 

Neben Neuvorstellungen bietet der Her
steller auch umfangreichen Service an. 

Was sind die wichtigsten Neuheiten für 
Casio dieses Jahr? 
Marc Czemper: In der kommenden Saison 
bauen wir bei GShock das EdelstahlSor
timent deutlich aus und bieten künftig 
eine noch größere Auswahl der „GSteel“
Serie, die sich besonders bei jungen 
Erwachsenen mit modischer Affinität gro
ßer Beliebtheit erfreut. Die Marke Edifice 
steht auch im Jahr 2017 ganz im Zeichen 
der BluetoothTechnologie. Basierend auf 
den erfolgreichen „EQB500“ und 
„EQB600“Serien wird die Bluetooth
Kollektion um zwei neue Modelle ergänzt. 
Die „EQB501“Serie hat ein neues 
Modul, das die Kompatibilität mit iOS 
und allen AndroidSmartphones ab OS 
7.0 gewährleistet. Ebenfalls zu sehen ist 
die zweite „Smart Outdoor Watch“ aus 
der Kategorie der wasserdichten Wear
ables, die sich durch ihre Robustheit und 
ihre speziellen Apps für OutdoorAktivi
täten auszeichnet. Die „WSDF20“ reiht 
sich in die „ProTrekSmart“Serie ein.

Welchen Support bietet Casio dem Fach-
handel bei smarten Technologien? 
Schulungen sind aus unserer Sicht ent
scheidend für den Erfolg im Verkauf. Wir 
erhalten sehr positive Resonanz auf unsere 

vielseitigen Schu
lungs und Service
angebote, angefangen 
bei dem Online
SchoolingTool über 
unsere OnlineVideos 
auf der Website bis hin 
zu unserem Telefon
service für Fachhänd
ler. Ein Außendienst
Team steht für indivi
duelle Schulungen vor 
Ort bereit. Unsere 
„QuickGuides“ bie
ten schnell einen 
Überblick über die 
wichtigsten Funk
tionen/Einstellungen. 
Ein umfassendes Paket 
also, das unsere Part
ner auf vielen Ebenen 
unterstützt, damit sie 
eigenes Wissen in die
sem Bereich aufbauen 
können. Casio hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Fachhandel und des
sen Kompetenz zu stärken und dazu bei
tragen, dass das Geschäft dort bleibt, wo 
es aus unserer Sicht am besten aufgeho
ben ist: im Uhrenhandel. Denn für uns ist 
die Smartwatch eine Uhr mit vielen 
Zusatzfunktionen.

Welche Chancen ergeben sich für den 
Händler, wenn er sie ins Programm auf-
nimmt? 

Wir sehen Smartwatches als eine sehr gute 
Möglichkeit, exklusive Sortimente sinnvoll 
abzurunden und somit ein breiteres Pro
duktsortiment anzubieten sowie neue 
Kundengruppen anzusprechen. Dass die 
„klassische Uhr“ und die Smartwatch 
erfolgreich nebeneinander existieren kön
nen, haben wir bereits zusammen mit 
unseren Fachhandelspartnern anhand der 
Edifice „Connected Watch EQB500“ 
unter Beweis stellen können. 

What are Casio’s most 
important new items 
this year? 
Marc Czemper: We’re 
significantly expand
ing the stainless steel 
assortment for 
GShock in the com
ing season. In the 
future, we’ll also offer 
a wider selection in 
the “GSteel” series, 
which is very popular 
among young adults 
with an affinity for 
fashion. 

The Edifice brand 
continues to highlight 
Bluetooth technology 
in 2017. Based on the 
successful “EQB
500” and “EQB
600” series, two new 
models have been 
added to the Blue

tooth collection. The “EQB501” series 
has a new model that’s compatible with 
iOS and all Android smartphones starting 
with OS 7.0. 

We’re also showing the second “Smart 
Outdoor Watch” in the category of water
tight wearables, which are distinguished by 
their robustness and their special apps for 
outdoor activities. The “WSDF20” takes 
its rightful place in the “ProTrekSmart” 
series.

What support for smart technologies does 
Casio offer the specialized trade? 
We believe that training sessions are 
essential for successful sales. We get very 
positive feedback about our diverse train
ing and service offers, starting with the 
online schooling tool, continuing with the 
online videos on our website, and culmi
nating in our telephone service for special
ized dealers. Our field staff is available to 
lead individualized trainings onsite. Our 
“Quick Guides” offer concise overviews of 
the most important functions and settings. 
We offer a comprehensive package that 
supports our partners on all levels so they 
can add to their expertise in this sector. 
Casio’s goals are to strengthen the special
ized trade and its competence while simul
taneously contributing toward assuring 
that the business remains where it belongs: 
namely, in the watch trade. In our view, a 
smartwatch is essentially a wristwatch with 
numerous additional functions.

What opportunities become available for 
dealers who add Casio to their assortments?
We see smartwatches as a very good 
opportunity to logically round out exclu
sive assortments and thus to offer a wider 
selection of products and to appeal to new 
target groups. Together with our partners 
in the specialized trade, our Edifice “Con
nected Watch EQB500” has proven that 
a “classic watch” and the smartwatch can 
successfully coexist side by side. 
CASIO: A1, 202/301

zum Detail zeigt auch die Gestaltung des 
Zifferblattes: Die quadratisch geprägte 
Minuterie verleiht eine modernstringente 
Note. Im Zusammenspiel mit der leicht 
konkaven Wölbung entsteht eine drei
dimensionale, charakterstarke Anmutung.
Clear and elegant lines in service of func
tion distinguish the new “Form A.” This 
debutante at INHORGENTA MUNICH 
has the potential to establish itself as the 
epitome of the classic round watch with 

Montegrappa, the Italian manufacturer of 
highquality writing instruments, is repre
sented in Germany by ILP Luxury. Now 
Montegrappa has added a superlative 
timepiece to its product portfolio: the 
limitededition “Jean Alesi Chronograph.” 
Developed in collaboration with its name
sake, who is a longstanding friend of the 
brand, this quartz chronograph’s Ronda 
caliber can measure intervals to the near
est tenth of a second. 

The watch’s styling in a characteristic 
color combination of black and red express
es a fascination for motorsports. The bezel 
with its tachymeter scale surrounds the 
multidimensional dial and alludes to the 
instruments on the dashboard of the classic 
Ferrari race cars that Jean Alesi piloted to 
victory after victory. Each of the 300 
watches in this model’s limited edition is 
watertight to at least ten bar. 
MONTEGRAPPA: A1, 200

date display. Loyal to tradition yet orient
ed toward the future, this collection offers 
four models with colorful calfskin wrist
bands. Two variants have hour numerals, 
while the other two bear index strokes on 
their white dials. With a height of 9.5 mil
limeters, the “Form A” proves that com
plex mechanisms can be enclosed in a very 
small space. The transparent back reveals 
the automatic Caliber J800.2 and its pol
ished rotor, which is adorned with the 
Junghans logo. Love of detail is also evi
dent in the design of the dial: the quad
ratic minute circle lends an austerely mod
ern touch to the overall appearance. In 
interplay with the slightly concave curva
ture of the face, the result is a three
dimensional look with plenty of character.
JUNGHANS: A1, 102/201, 114/213

RUNDENZEITEN

„DIE KOMPETENZ STÄRKEN“

THE CIRCLE OF TIME 

“STRENGTHENING OUR COMPETENCE”

„Form A“, Junghans

„Jean Alesi  
Chronograph“, 

Montegrappa

Marc Czemper, 
Sales Manager, 
Casio Europe

J. Verhagen Gmbh & Cie. KG
Forststraße 126
51107 Köln

Telefon: 0221 - 86 19 88
Fax:  0221 - 86 19 89
E-Mail: vertrieb@verhagenkoeln.de

Design unD Präzision

Inhorgenta Munich 2017, Halle A1, Stand 400

inhorgenta awarD 2017  –  shortlist
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Two large counters indicate the chrono-
graph’s functions: they’re animated by the 
quartz Caliber Seiko/TMI VK61, which 
keeps time inside the 42mm-diameter and 
12.4mm-slim stainless steel case.
ELYSEE: A1, 232/331

J. Verhagen and Luxury Brand Interna-
tional revived a traditional watch brand in 
Germany and Austria last year. First regis-
tered by the famed Etzold & Popitz watch 
factory in Leipzig in 1920, the DuFa label 
is known for timepieces which are inspired 
by the sleekly objective language of forms 
and the functional orientation of the Bau-
haus School. Love of detail is given top 
priority not only in the products, but also 
in the support at the point of sale, where 
design and authenticity play a major role. 
For example, the PoS displays feature 
historic photos that convey this brand’s 
inimitable flair. 
DUFA: A1, 400

TW STEEL STELLT NEUE LINIE VOR
TW STEEL INTRODUCES NEW LINE

JORDY COBELENS 
VERRÄT DETAILS

JORDY COBELENS 
HAS THE DETAILS

ZEITMESSUNG MIT STIL

EIN STILMANIFEST
DER INNERE 

KREIS

STYLISH TIME MEASUREMENT

A STYLE MANIFESTO THE INNER CIRCLE

A
uch 2017 nimmt die nieder-
ländische Uhrenmarke an der 
INHORGENTA MUNICH 
teil. Zu sehen am Stand  
des Vertriebspartners Luxury 

Brand International: eine komplett neue 
Linie in attraktiver Preisgestaltung.

Was sind Ihre wichtigsten Neuheiten 
2017?
Jordy Cobelens: Die wichtigste ist die 
neue „Volante“. Die Linie, die durch die 
vorangegangene Pilot-Kollektion inspiriert 
wurde, liegt auf einem Preisniveau für 
Einsteiger, weil wir die Erfahrung gemacht 
haben, dass die Preisgestaltung heutzutage 
sehr wichtig ist. Wir müssen darauf achten, 
dass wir absolut wettbewerbsfähig bleiben. 
Die Preisspanne für das Dreizeiger-Modell 
beginnt bei 189 Euro und reicht bis zu  
289 Euro für einen Chronographen. Das 
ist das erste Mal, dass wir ein Chronogra-
phen-Modell unter 300 Euro vorstellen. 

Würden Sie uns Einblick in die künftigen 
Pläne zur Weiterentwicklung der Marke 
geben?

„Minos“, Elysee

„Inner Circle“, Danish Design

We are now localizing the project by cus-
tomizing bikes for each market. We did a 
global one last year, and now we’re doing 
one specifically for our key markets. There 
will be a lot of storytelling around it with 
plenty of great footage. This will be one of 
the key elements of our marketing in 
2017. Motorsport remains a very impor-
tant platform. Although there’s a link 
between custom bikes and motorsport, we 

Pure Scandinavian Style“ – so lautet 
das Motto der Uhren von Danish 
Design, hierzulande im Vertrieb der 

Bielefelder Firma Filius Zeitdesign. Redu-
ziert auf das Wesentliche, zeigen die 
schlanken Modelle die Zeit auf stilvolle 
Weise an. Ein Modell aus der aktuellen 
Kollektion ist die „Inner Circle“, die eben-
falls genüsslich die hohe Kunst der Reduk-
tion zelebriert und dabei mit einer kleinen, 
aber wirkungsvollen Raffinesse aufwartet. 
Anstelle eines klassischen  Sekundenzeigers 
trägt sie in der Mitte eine kleine Scheibe 
mit einem Strich, der die Indikation über-
nimmt. Vier Varianten, jeweils mit Leder-
band, sind erhältlich. 
“Pure Scandinavian Style” is the motto of 
Danish Design’s wristwatches, which are 
distributed here in Germany by Filius Zeit-
design of Bielefeld. Reduced to the bare 
essentials, these slim models indicate the 
time in a stylish manner. One model in the 
current collection is the “Inner Circle,” 
which likewise delightfully celebrates the 
high art of minimalism while offering a 
small but effective sophistication: instead 
of a classic second hand, the passing sec-
onds are indicated by a stroke on a rotating 
disc at the center of this aptly named 
watch’s dial. Four variants are available, 
each affixed to a leather strap. 
DANISH DESIGN: A1, 330/429

Als Mitglied der Fachgruppe „Made 
in Germany“ des Bundesverbandes 
BV Uhren und Schmuck hat die 

Düsseldorfer Marke Elysee die hohen 
Anforderungen für das Siegel miterarbei-
tet. So trägt die zutiefst elegante „Minos“ 
stolz den Schriftzug auf ihrem fein  
guillochierten weißen Zifferblatt. In har-
monischem Kontrast heben sich davon die 
gebläuten Zeiger und die ebenfalls in Blau 
gestalteten Indizes sowie das blau gerahm-
te Datumsfenster ab. Zwei große Totali-
satoren indizieren die Chronographen-
funktionen, bereitgestellt vom Quarz-
kaliber Seiko/TMI VK61, das im 42 Milli-
meter großen und nur 12,4 Millimeter 
hohen Edelstahlgehäuse tickt. 
As a member of the specialized “Made in 
Germany” group of the BV (Federal 
Watch and Jewelry Association), the Ely-
see brand from Düsseldorf helped define 
the standards guaranteed by the BV’s seal 
of quality. The profoundly elegant “Minos” 
proudly bears this insignia on its white, 
finely guilloche-embellished dial. Blued 
hands contrast harmoniously with the 
white background, as do blue indices and 
the blue frame around the date window. 

J. Verhagen und Luxury Brand Inter-
national haben im letzten Jahr mit 
DuFa eine traditionelle Uhrenmar-

ke in Deutschland und Österreich wieder-
belebt. 1920 erstmals in Leipzig von der 
berühmten Uhrenfabrik Etzold & Popitz 
registriert, sind die Zeitmesser von der 
schlicht-sachlichen Formensprache und 
der auf die Funktion ausgerichteten Bau-
haus-Schule inspiriert. Nicht nur bei den 
Produkten ist Liebe zum Detail das obers-
te Credo – auch bei der Unterstützung am 
Point of Sale spielen Design und Authen-
tizität eine große Rolle. So geben zum 
Beispiel die Displays mit original Fotogra-
fien das Flair wieder. 

www.di-perle.de

INHORGENTA MUNICH 2017, Halle C1, Stand 126 

MAGIE DER PERLEN

Der Erfolg der Kampagne für das „Son of  
Time“-Projekt mit Custom-Bikes hat uns 
veranlasst, diese in einem nächsten Sta-
dium weiterzuführen. Jetzt sind wir dabei, 
das Projekt zu regionalisieren, indem wir 
Bikes für jeden Markt kundengerecht 
anfertigen. Letztes Jahr haben wir eine 
globale Version gemacht, und nun haben 
wir eines speziell für unsere Schlüssel-
märkte. Es wird in dieser Hinsicht viele 
begleitende Geschichten geben mit einer 
Menge von großartigem Filmmaterial. Das 
wird 2017 eines der zentralen Elemente 
unseres Marketings sein. Motorsport 
bleibt eine sehr wichtige Plattform. 
Obwohl es eine Verbindung zwischen Cus-
tom-Bikes und Motorsport gibt, sind wir 
auch dabei, einige große Sponsoren-Pro-
jekte zu diskutieren, die wir in den nächs-
ten zwei Monaten bekanntgeben werden.

Wie wichtig ist die Präsenz von  
TW Steel als Aussteller auf der  
INHORGENTA MUNICH?
Die INHORGENTA MUNICH ist eine 
der wenigen Messen in Europa mit inter-
nationalem Publikum. Wir freuen uns, dass 
wir wieder mit dabei sind!

What are the significant introductions for 
2017?
Jordy Cobelens: The main introduction is 
the new “Volante.” The collection, inspired 
by the previous pilot collection, is at an 
entry-level price point, as we see that the 
pricing is very important these days. We 
need to make sure that we remain very 
competitive. The price for the three-hand 
model starts at 189 euros and at 289 euros 
for a chronograph. This is the first time 
ever that we’re introducing a chronograph 
model under 300 euros. 

Can you share your plans for moving for-
ward to develop the brand?
Obviously, the success of the “Son of 
Time” project campaign with custom bikes 
made us decide to take it to the next level. 

are also in discussions with some major 
sponsorship projects that we’ll announce in 
the next two months.

How important is TW Steel’s exhibition at 
INHORGENTA MUNICH?
This is a major trade show. It’s one of the 
biggest in Europe. We are excited to be 
part of it again! 
TW STEEL: A1, 400

Die beiden neuen Chronogra-
phen von Adora Nautic haben 
alle Merkmale, die eine sport-

liche Uhr besitzen sollte. Die breite, 
markante Lünette ist skaliert, das blaue 
oder grüne Zifferblatt ist dank großer 
Zeiger und Indizes aus jeder Position 
heraus gut abzulesen, und das Edel-
stahlgehäuse sitzt an einem wider-
standsfähigen, dreireihigen Metallband. 
Sie sind bis 10 bar druckfest und beglei-
ten bei Aktivitäten rund ums Wasser. 
Each of these two new chronographs 
from Adora Nautic is equipped with all 
the characteristics that a sport watch 
needs. The broad and eye-catching 
bezel is calibrated, the blue or green 
dial has large hands and indices for 
good legibility from every viewpoint, 
and the stainless steel case is affixed 
to a robust three-row metal bracelet. 
Watertight to ten bar (one hundred 
meters), these wristwatches are com-
panions for all activities in the water.
ADORA NAUTIC: A1, 252/347

MIT ALLEN WASSERN GEWASCHEN
WATCHES FOR WATER LOVERS

Chronographen, Adora Nautic
Chronographs, Adora Nautic

Dreizeigeruhr, DuFa
Three-Handed Watch, DuFa

Jordy Cobelens, CEO von TW Steel
Jordy Cobelens, CEO of TW Steel
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KOMBINATION MIT ERFOLGSGARANTIE
A COMBINATION WITH GUARANTEED SUCCESS 

POINTTEC PRÄSENTIERT 
VIELFÄLTIGES  

MARKENANGEBOT 

POINTTEC PRESENTS 
A DIVERSE SELECTION 

OF BRANDS 

W
ilhelm Birk, Geschäfts
führer von POINTtec, 
spricht über die Haus
marken Junkers, Zep
pelin und Rosenthal.

Die INHORGENTA MUNICH ist die 
erste große Branchenveranstaltung für 
den deutschen Markt im noch jungen 
Jahr. Welche Ziele und Strategien stehen 
für POINTtec im Mittelpunkt?
Wilhelm Birk: Hier präsentieren wir uns als 
Marke und stellen der Öffentlichkeit 
unsere außergewöhnlichen Neuheiten vor. 
Darüber hinaus stehen für uns an den vier 
Tagen die persönlichen Gespräche mit 
unseren Fachhandelspartnern und neuen 
Kunden sowie deren Resonanz auf unsere 
Produkte im Fokus. Die INHORGENTA 
MUNICH bietet eine professionelle Platt
form für den intensiven Austausch aller 
beteiligten Parteien.

Was steht bei den Marken Junkers, Zep-
pelin und Rosenthal im Fokus?
Aus technischer Sicht haben wir auch in 
diesem Jahr unsere Kollektionen mit 
mechanischen Werken um interessante 
Modelle erweitert. Unsere Marke Rosen
thal rückt den kunsthandwerklichen 
Aspekt in den Mittelpunkt. Sie zeichnet 
sich durch aufwendig gearbeitete Ziffer
blätter aus echtem RosenthalPorzellan 

Die Pforzheimer Vertriebsgesell
schaft TWC ist mit mehreren 
interessanten Uhrenmarken aus 

dem Bereich Mechanik, Fashion und Sport 
auf der INHORGENTA MUNICH ver
treten. Für Mechanikfans dürfte die 
Schweizer Traditionsmarke Roamer inter
essant sein. 1888 von Fritz Meyer in  
Solothurn gegründet, blickt sie auf fast 
130 Jahre Geschichte zurück. Damals wie 
heute verbindet man klassischelegantes 
Design mit hochwertigen SwissMade
Uhrwerken. Hier reiht sich auch die 
„Superior Business Multifunction“ ein, ein 
Zeitmesser mit Vollkalendarium und 
Mondphasenanzeige. Hinter dem aus
drucksstarken Zifferblatt mit nadelstrei
fenförmiger Guilloche tickt ein Quarz
werk. 

TWC, a Pforzheimbased distributing 
company, presents several highly interest
ing watch brands from the genres of 
mechanical timekeeping, fashion, and 
sports. Roamer, a traditional Swiss brand, 
is especially appealing for fans of mechan
ical watches. Established by Fritz Meyer in 
Solothurn in 1888, Roamer looks back on 
nearly 130 years of history. Its fine prod
ucts always combine classically elegant 
designs and highquality Swissmade 
movements. The “Superior Business Multi
function” continues this tradition: equipped 
with a quartz movement powering a full 
calendar and a moonphase display, this 
model has an expressively styled dial with 
pinstripe guilloche embellishment. 
ROAMER: A1, 256/349

BUSINESS MIT STIL

GLANZVOLLE ZEITEN

BUSINESS WITH STYLE

SHINY TIMES 

Wilhelm Birk, Geschäftsführer von POINTtec
Wilhelm Birk, Managing Director of POINTtec

„Superior Business Multifunction“,  
Roamer

NEWS
NEWS

aus. Teilweise sind die filigranen Damen
uhren handbemalt.

Welche Trends erwarten Sie für 2017? Wird 
es ähnlich schwierig wie das Jahr zuvor?
2017 feiert POINTtec sein 30jähriges  
Firmenjubiläum. Wir gehen davon aus, dass 
das Jubiläumsjahr genauso erfolgreich für 
uns wird wie das vergangene Jahr 2016. 
Denn unsere Firmenphilosophie, anspruchs
volles Design mit hoher Qualität und einem 
optimalen PreisLeistungsVerhältnis zu ver
binden, hat sich erfolgreich bewährt. 

Wilhelm Birk, Managing Director of 
POINTtec, talks about the house’s labels: 
Junkers, Zeppelin, and Rosenthal.

INHORGENTA MUNICH is the watch 
and jewelry industry’s first big event for 
the German market in this still-young 
year. What objectives and strategies are 
the focal point for POINTtec?

Wilhelm Birk: We present ourselves as a 
brand and we introduce the public to our 
unconventional new items here in Munich. 
Along with that, the fair’s four days also 
offer us opportunities to hold personal 
discussions with partner dealers and new 
customers, and to listen to their product 
feedback. INHORGENTA MUNICH 
provides a professional platform for inten
sive sharing among all participating parties.

What’s the focal point for the Junkers, 
Zeppelin, and Rosenthal brands?
From a technical point of view, this year 
we’ve again expanded our collection with 
mechanical movements through the addi
tion of interesting models. Our Rosenthal 
brand highlights the artisanal aspect, which 
is expressed by elaborately crafted dials 
made from genuine Rosenthal porcelain. 
Some of the feminine watches for ladies 
are painted by hand.

What trends do you expect in 2017?
POINTtec celebrates its 30th anniversary 
in 2017. We expect our anniversary year to 
be just as successful for us as its predeces
sor was in 2016 because our company’s 
philosophy, which combines sophisticated 
design with high quality and an optimal 
priceperformance ratio, has proven to be 
lastingly successful.
POINTtec: A1, 132/231

BISON — Die für ihr gutes Preis
LeistungsVerhältnis bekannte 
Marke hat mit der „Bison N° 71“ 
eine hochfunktionale Fliegeruhr  
im Programm.  Ihr Automatikwerk  
bietet neben der Tag/Datumsindi
ka tion eine 24StundenAnzeige. 
Das schwarze Zifferblatt trägt eine 
Telemeterskala auf dem Rehaut. 
Das Gehäuse ist bis 10 bar wasser
dicht und mit einem Sichtboden 
ausgestattet. 
Famed for its good priceperform
ance ratio, this brand also offers a 
highly functional pilot’s watch: the 
“Bison N° 71” encases an automatic 
movement that animates a day
date display and a 24hour indica
tor. The black dial is surrounded by a 
telemeter scale along the flange. 
The case is watertight to 10 bar and 
equipped with a transparent pane in 
the back. A1, 316/415

dezenteleganten Akzenten in Form,  
Farbe und Funktion.“ 
Clear shapes, sparked with exciting accents 
and staged in tasteful colors, have been 
M&M Germany’s secret of success for 
over 40 years. “Numbers” is the design 
studio’s newest model. In it, numbers have 
been shifted to the stainless steel bezel so 
nothing distracts attention from the beau
ty of the grained dial, which is available in 
sparkling silver or midnight black. The 
highlight of the series is an refined version 
in IP gunmetal, which has an elegant 
anthracite hue; this model also has a cor
respondingly colored dial and leather strap. 
Chief designer Georg Plum says: “This 
watch isn’t just a good example of our 
independent product design. It also com
bines clear design and tastefully elegant 
accents in form, color, and function.”
M&M UHREN: A1, 130/229

KOMONO — Die „kleinen Din
ge“, so lautet der Firmenname 
übersetzt, haben es den Designern 
des belgischen Labels angetan. Die 
Marke zeichnet sich durch ein strin
gentklares Design aus, das mit 
dezenten Farben akzentuiert wird. 
Bänder der verschiedensten Mach
art bringen Abwechslung in das 
Programm. Besonders edel wirkt 
das roségoldfarbene der „Estelle“. 
This Belgian label’s designers cele
brate “the little things,” which is 
also the English translation of 
“Komono.” Stringently clear design 
accentuated by subdued colors is 
what distinguishes the brand while 
highly diverse wristbands add varie
ty. “Estelle” looks especially noble 
with its rose gold color. A1, 357

Klare Formen, kombiniert mit span
nenden Akzenten und durch ge
schmackvolle Farben inszeniert: 

Das ist seit über 40 Jahren das Erfolgs
rezept von M&M Germany. Das neueste 
Modell aus der Designschmiede ist die 
„Numbers“. Damit nichts von der  

Schönheit des körnigen Zifferblatts 
in funkelndem Silber oder tiefem 

Schwarz ablenkt, weichen die  
Ziffern auf die Edelstahllünette 

aus.
Die veredelte Ausführung 

in IPGun, einem eleganten 
Anthrazit mit farblich abge

stimmtem Zifferblatt und Leder
band, ist das Highlight der Serie. 

Georg Plum, Chefdesigner, kommen
tiert: „Diese neue Uhr ist ein gutes Bei
spiel für unser eigenständiges Produkt
design. Sie kombiniert klares Design mit 

„Numbers“,  
M&M Germany

OHRSCHMUCK“LEAVES“ 
925 SILBER GOLDPLATTIERT MIT 

GRÜNEM BERNSTEIN.

WWW.ANDREAFRAHM.DE

HALLE C2, STAND 100/201

DIE GANZE
VIELFALT DES

DESIGNS NEU:
PREMIUM-DESIGN

SCHWUNGVOLLER RING AUS 
925 SILBER UND 900 GOLD MIT 
BRILLANTEN.

WWW.MANUSCHMUCK.DE

HALLE C2, GANG D/E, STAND 408/509 

ERZÄHLT VON HEIMAT, VON TRADITION UND 
INNOVATION: RING „SENSAZIONE DI CASA – 
HEIMATGEFÜHL“. ENTWORFEN ZUM JUBILÄUM 
„250 JAHRE GOLDSTADT PFORZHEIM“, 
750 GELBGOLD, VON HAND LACKBEMALT IN 
BLAUNUANCEN.

WWW.BARBARA-HAAS.DE

HALLE C2, STAND 600, GANG F
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J
ust Watch ist nur eine Marke im 
breit aufgestellten Portfolio der 
Firma Unique Time aus Rheine, die 
hier in München zu sehen ist. Sie 
bietet einen gelungenen Mix aus 

klassisch bis gewagten Designs und hoch-
wertiger Ausstattung. Die Zifferblätter 
und Edelstahlgehäuse warten mit raffi-
nierten Details wie Swarovski-Steinen bei 
Damenuhren und Tachymeterlünetten bei 
sportlichen Herrenmodellen auf. Als Takt-
geber fungieren präzise Quarzwerke von 
Miyota und Seiko Epson. Um die Trends 
der Saison pünktlich an das Handgelenk zu 
bringen, kommen drei bis vier Mal pro Jahr 
neue Modelle in den Handel. 

Perfekt in Szene gesetzt werden sie 
mit einem durchdachten Präsentations-
konzept. Hierzu zählen eine drehbare 
Innenvitrine mit platzsparender Standflä-
che (55 x 55 cm) und maximaler Kapazität 
(96 Uhren und 36 Boxen), kombinierbar 
mit Schmuck von maxfröhlich, sowie eine 
spritzwassergeschützte und diebstahlgesi-
cherte Akku-Außenvitrine. Beide sind aus 
deutscher Manufaktur.

The broad portfolio of Unique Time from 
Rheine includes the Just Watch brand, 
which will be shown in Munich and offers a 
successful mix of designs from classic to 
daring, all with high-quality parts. The dials 
and stainless steel cases boast refined 
details, e.g., Swarovski stones on ladies’ 
watches and tachymeter bezels on sporty 
models for gents. Precise quartz move-
ments from Miyota and Seiko Epson serve 
as pacemakers. 

To punctually bring each season’s 
trends to the wrist, new models are 
launched three or four times per year and 
are perfectly staged with a well-planned 
presentation concept. This includes a 
rotatable indoor showcase with a space-
saving stand surface (55 x 55 cm) and 
maximal capacity (96 watches and 36 
boxes), combinable with jewelry from 
maxfröhlich, as well as an outdoor show-
case that protects against sprayed water 
and equipped with an antitheft mechanism 
powered by a rechargeable battery. Both 
showcases are made in Germany.
UNIQUE TIME: A1, 152/247; A2, 120

… PATRICK SCHAAB3FRAGEN AN…
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caleidoscope
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Außenvitrine, 
Unique Time

Outdoor show-
case, Unique Time

Multifunktions-
uhr, Just Watch
Multifunctional 
watch, Just 
Watch

UNIQUE TIME PRÄSENTIERT MARKENVIELFALT

UNIQUE TIME PRESENTS GREAT BRAND VARIETY

MODISCHE STYLES
FANCY STYLE

Die niederländische Marke starte-
te  die erste Uhrenkollektion vor 
etwa 14 Jahren. Seitdem wird sie 

in vielen Ländern weltweit getragen, denn 
das Erfolgsprinzip, das ein großflächiges 
Zifferblatt mit einem flachen Gehäuse 
kombiniert, funktioniert mit allen Farb-
trends der jeweiligen Saison. Pro Jahr 
erscheinen viele neue Kollektionen, die in 
der Spontanpreislage angesiedelt sind. 
Diese neue Damenuhr aus der „Vintage“-
Linie präsentiert sich in gedeckter Farbge-
bung. Das 44 Millimeter große und nur 
sieben Millimeter hohe Gehäuse ist rosé-
goldfarben plattiert. Mit dem Ton korres-
pondieren die Zeiger, Ziffern und Indizes. 

Ever since this Dutch brand launched its 
first watch collection approximately 14 
years ago, its products have been worn in 
many countries because the successful 
principle of a generously planar dial com-
bined with a slim case works well with all 
color trends in every season. Many new 
collections are released each year, afford-
ably priced to encourage spontaneous pur-
chasing. This new ladies’ watch from the 
“Vintage” line relies on a subdued color 
scheme. The 44mm case is a mere seven 
millimeters slim and plated with rose gold. 
The hands, numerals, and indices are color-
ed to match the case. 
OOZOO: A1, 344/443

GROSS IN FORM
IN GRAND FORM

ALL BLACKS – Nomen est omen: 
„All Blacks“ ist der Spitzname der 
neuseeländischen Rugby-Union-
Nationalmannschaft, die in schwar-
zer Montur auf das Spielfeld geht. 
Der Silberfarn, das Logo der Spieler, 
ziert auch die Zifferblätter der 
gleichnamigen Uhrenmarke, hierzu-
lande im Vertrieb von Elysee Uhren. 
Sie umfasst analoge und digitale 
Modelle in sportlich-markantem 
Design in dunklen Tönen, viele 
davon wasserdicht bis 10 bar. Dies 
trifft auch auf diese Multifunktions-
uhr im kissenförmigen Gehäuse zu. 
Nomen est omen: “All Blacks” is 
the nickname of New Zealand’s 
national rugby union team, which 
takes the field dressed in all-black 
uniforms. The silver fern is the 
team’s logo: it adorns the dials of 
the watch brand of the same name, 
which is distributed in Germany by 
Elysee Uhren. The selection includes 

PAUL HEWITT – Mit dem Label 
aus Oldenburg hat der Distributor 
TT Trendtime eine neue Lifestyle-
Marke im Angebot. Die Uhren, in 
Silber, Gelb- und Roségold erhält-
lich, zeichnen sich durch nautisch-
reduziertes Design mit subtiler 
maritimer Symbolik aus. So setzt 
die „Signature“-Linie mit einem 
kleinen Anker am Zeiger der kleinen 
Sekunde die Segel. Austauschbare 
Bänder in verschiedenen Farben 
und Texturen wie Leder, Perlon, 
Nylon oder Metall sorgen für eine 
individuelle Note. 
The distributor TT Trendtime adds a 
new lifestyle brand to its portfolio 
with this label from Oldenburg. The 
silver, yellow gold, and rose gold 
watches feature minimalistic nauti-
cal design with subtle maritime sym-
bolism: for instance, the “Signature” 
line sets sail with a little anchor on 
the hand above the subdial for the 
seconds. Interchangeable wristbands, 
in various colors and textures such 
as leather, Perlon, nylon or metal, 
add individualistic touches. 
A1, 116/215

analogue and digital models with a 
sportily bold design in dark tones. 
Many of them are watertight to 10 
bar, as is this multifunctional watch 
in a pillow-shaped case. 
A1, 232/331

„Vintage“-Damenuhr, Oozoo 
“Vintage” ladies’ watch, Oozoo

Welche Vorteile bieten Sie dem Fach
handel mit Ihrem Markenangebot?
Als Großhandel bieten wir das Smart-
watch-Sortiment verschiedener Mar-
ken aus einer Hand. Wir können dabei 
auf 25 Jahre Erfahrung als Dienst-
leister der Telekommunikationsbran-
che bauen und kennen die Bedürf-
nisse unserer Handelspartner in dieser 
schnelllebigen Branche. Ein breites 
Sortiment, hohe Verfügbarkeit, per-
sönliche Betreuung und schnelle Lie-
ferung sind für uns deshalb auch das 
A und O. Für Juweliere bringt dies bei 
kalkulierbarem Risiko und ohne große 
Lagerhaltung den Einstieg in den Markt 
der smarten Uhren. Limitierte Editi-
onen einiger Hersteller sorgen dabei 
für Exklusivität und Abgrenzung vom 
Massenmarkt und verheißen nachhal-
tige und gute Umsätze mit attraktiven 
Gewinnspannen.

GESCHÄFTSFÜHRER DER DISTRIBUTIONSSPARTE BEI KOMSA
MANAGING DIRECTOR OF THE DISTRIBUTION DIVISION AT KOMSA

Profitieren Fachgeschäfte, wenn sie ihr 
Portfolio um Smartwatches und Wear
ables erweitern?
Es ist eine große Chance für Juweliere, 
neue Zielgruppen und Umsatzpotenzial 
zu erschließen. Denn Smartwatches wer-
den heute schon in großen Stückzahlen 
verkauft, allerdings gehen die Umsätze 
weitgehend an der Uhren- und Schmuck-
branche vorbei. 
Die tatsächlichen Verkaufszahlen für 2016 
wurden zwar noch nicht veröffentlicht, 
aber die Prognosen der Experten waren 
sehr positiv: Der Digitalverband Bitkom 
beispielsweise hatte in seiner Consumer-
Technology-Studie prognostiziert, dass  
1,59 Millionen Smartwatches mit einem 
Gesamtumsatz von rund 297 Mio. Euro 
auf dem deutschen Markt über den 
Ladentisch gehen – ein Absatzplus von 
147 Prozent und 76 Prozent mehr Umsatz 
als noch 2015. 

cial partners in a fast-paced branch. That’s 
why a broad assortment, high availability, 
personal consultation, and speedy delivery 
are our top priorities. This enables jewelers 
to enter the smartwatch market with a cal-
culable risk and without having to maintain 
a large stock. Limited editions from a few 
manufacturers assure exclusiveness and 
set the dealer apart from the mass market, 
which contributes to good, long-lasting 
revenues with attractive profit margins.
 
Do specialized stores profit when they 
expand their portfolio to include smart
watches and wearables?
This is a great chance for jewelers to access 
new target groups and profit potential. 
Smartwatches are selling in large numbers 
today, but the revenues primarily enrich 
the watch and jewelry industry. Specific 
sales figures haven’t yet been published for 
2016, but experts’ predictions were very 
optimistic: e.g., in its Consumer Technol-
ogy study, the digital association Bitkom 
forecast that 1.59 million smartwatches 
would cross store counters in the German 
market, generating total revenues of circa 
297 million euros: a 147 percent increase 
in sales and 76 percent more revenues 
than in 2015.   

What sort of support do you offer your 
partners at the point of sale?
We lead our partners step by step into 
the world of smartwatches. During the 
past several months, we’ve developed 
an extensive program for marketing at 
the PoS. This includes a smartwatch 
display for optimal presentation of the 
watches. We also introduced the “digital 
PoS”: developed expressly for the spe-
cialized trade, this solution comprehen-
sively supports jewelers to provide the 
best possible advice for their customers.  
KOMSA: A1, 362/453

Welche Unterstützung bieten Sie Ihren 
Partnern am POS?
Wir führen unsere Partner wirklich Schritt 
für Schritt in die Welt der smarten Uhren 
ein. Für die Vermarktung am POS haben 
wir in den letzten Monaten ein umfang-
reiches Programm auf den Weg gebracht: 
das Smartwatch-Display zur optimalen 
Präsentation der Uhren. Zudem stellen 
wir den „digitalen POS“ vor, eine speziell 
für den Fachhandel entwickelte Lösung, 
die den Juwelier bei der Kundenberatung 
umfassend unterstützen soll.

What benefits does your selection of 
brands offer specialized dealers?
As a wholesaler, we offer various brands’ 
smartwatch assortments from a single 
source. We can build on 25 years of 
experience as a provider of services to the 
telecommunications industry, so we’re well 
acquainted with the needs of our commer-
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DER GEMEINSCHAFTS-
STAND DER DESIGNER AUS 
GROSSBRITANNIEN ZEIGT 
DESIGNS VON KLASSISCH 

BIS MARKANT 

DESIGNS FROM CLASSIC TO 
BOLD ARE ON DISPLAY AT 
THE JOINT STAND OF THE 
DESIGNERS FROM GREAT 

BRITAIN  

T
ypisch britisch? Ganz und gar 
nicht – denn die Bandbreite 
der britischen Aussteller in 
Halle C2 ist so facettenreich, 
dass sie sich in keine feste 

Kategorie einordnen lässt. Insgesamt 16 
Designer und Labels stellen an einem 
Gemeinschaftsstand unter dem Dach der 
British Allied Trades Federation (BATF) 
aus, deren Abteilung für internationalen 
Handel die Messepräsenz der Hersteller 
tatkräftig unterstützt. Ein echter Gewinn 
für die Messebesucher, die auf diese Weise 
einen umfassenden Überblick über die 
Designkompetenz der britischen Gäste 
erhalten. Erstmalig ist etwa Paul Spurgeon 
mit seinem Label Cornerstone Creations 
auf der INHORGENTA MUNICH ver-
treten. Der bereits zweimal als „UK 
Schmuckdesigner des Jahres“ ausgezeich-
nete Goldschmied präsentiert seine Sil-
berkollektion, die klassische wie markante 
Designs umfasst. Weitere Beispiele: Das 
familiengeführte Label Pearls of the Ori-
ent ist Lieferant für hochkarätigen 
Schmuck mit Süßwasser- und Südsee-
zuchtperlen und präsentiert in München 
seine Bestseller – in vergoldetem Silber 
gefasste Kombinationen von Süßwasser-

Für Angela Hübel ist ein Ring mehr 
als ein Kreis, der sich um den Finger 
findet. Für die Münchener Gestal-

terin ist jeder Ring eine tragbare Skulptur, 
eine eigenständige Form, die sie immer 
wieder neu erfindet. Perfekt der Ergono-
mie der Hand angepasst, sprechen ihre 
Schmuckstücke eine klare Formenspra-
che, ohne auf spielerische Details zu ver-
zichten. Jeder Entwurf überzeugt durch 
seine formale Stimmigkeit, das ästhetische 
Zusammenspiel zwischen Ring und Hand 
und damit nicht zuletzt durch den ange-
nehmen Tragekomfort. Besucher dürfen 
sich daher auch in diesem Jahr wieder  
auf zeitlose Neuheiten freuen, die die 
Schmuckmacherin an ihrem Stand zeigt. 
Dazu gehört auch der in Roségold 
ge fertigte Ring „Perl-Insel“: Eine einzelne 
Perle und ein mit Brillanten besetzter 

zuchtperlen und Halbedelsteinen. Neben 
unverwechselbarem Design sind einige der 
britischen Gestalter auch für Schmuck aus 
fair gehandelten Rohstoffen bekannt, bei-
spielsweise Andrea Hauer und ihr Label 
Neola sowie Rebecca Winder. Ein Besuch 
des britischen Gemeinschaftsstandes 
lohnt in jedem Fall.
Typically British? Not at all! The spectrum 
of designs by the British exhibitors in Hall 
C2 is so multifaceted that it cannot pos-
sibly be assigned to any single category. A 
total of 16 designers and labels are showing 
their creations at a joint stand under the 

Kreis sind die Hauptelemente der kost-
baren Hand-Skulptur, die mit Assoziatio-
nen an ein Atoll spielt. 
Angela Hübel repeatedly reminds jewelry 
lovers that a ring is much more than 
merely a circle that surrounds a finger. For 

aegis of the British Allied Trades Federa-
tion (BATF). The BATF’s department for 
international trade supports these manu-
facturers and helps them with their pres-
ence at the fair. This is a tremendous ben-
efit for the fair’s visitors, who can accord-
ingly get a comprehensive overview of the 
design competence of the British guests. 
For example, Paul Spurgeon is presenting 
his Cornerstone Creations label for the 
first time. This goldsmith, who was twice 
named “UK Jewellery Designer of the 
Year,” presents his silver collection, which 
includes both classic and strikingly bold 
designs. Other examples include the fami-
ly-run Pearls of the Orient label, which 
supplies high-carat jewelry manufacturers 
with freshwater and South Sea pearls and 
which will show its bestselling combina-
tions of freshwater cultured pearls and 
semiprecious stones set in gold-plated sil-
ver. Alongside unmistakable design, sev-
eral of the British designers are also well 
known for their reliance on fairly traded 
raw materials: e.g., Andrea Hauer and her 
Neola label and Rebecca Winder. A visit to 
the Britons’ joint stand is surely worth-
while.
C2, 108/209

this designer from Munich, a ring is a 
wearable sculpture, an autonomous form 
which she continually reinvents. Her piec-
es of jewelry are perfectly adapted to the 
ergonomics of the wearer’s hand and each 
of them “speaks” a clear design language, 
but without foregoing playful details. Eve-
ry design is convincing thanks to its formal 
logic, its aesthetic interplay between ring 
and hand, and thus its pleasant wearing 
comfort. Visitors can look forward to 
timeless new items which this jewelry 
maker will be showing at her stand this 
year. These also include “Pearl Island,” a 
rose gold ring with a single pearl and a cir-
cle of brilliants serving as the main ele-
ments in a precious sculpture for the hand 
that calls to mind an atoll in a tropical 
ocean.
ANGELA HÜBEL: C2, 307

IMMER WIEDER NEU
ALWAYS NEW

Was ist das Besondere 
an den Schmuckver-
packungen „Pure“, 
die gerade mit dem 
German Design Award 
2017 ausgezeichnet 
wurden?
Durch den Umschlag 
aus FSC-zertifiziertem 
Karton entsteht eine 
besondere und puris-
tische Anmutung. Die 
fein aufeinander abge-
stimmten Farbtöne 
haben eine reduzierte, aber kostbar 
wirkende Farbgebung. Zudem ist der 
Karton robust und behält dauerhaft 
seine schimmernde Oberfläche. Mit 
Leinenzwirn wird eine Kartonscheibe an 
den Umschlag geknüpft – ein einfacher 
Knoten schafft die Verbindung und ist 
zugleich gestalterisches Element. 

Welche weiteren Neuheiten stellen Sie 
auf der INHORGENTA MUNICH vor? 
Ganz neu ist „YaYa“, mit der wir die rus-
sische Matrjoschka zeitgemäß inter-
pretiert haben. Außen anthrazit meliert 
und innen leuchtend bunt, können die 
runden „YaYas“ nicht nur als Verpa-
ckung für Schmuckstücke verwendet 
werden, sondern auch als Schau-
fensterdekoration. Auch an unseren 
„Quadra boxen“ haben wir gearbeitet: 
Die Innenschachteln werden künftig in 
Deutschland gefertigt, die Papierquali-
tät und Passform der schwarzen Hüllen 
ist deutlich verbessert worden, und wir 
haben das Sortiment um die Papier-
variante „anthrazit-meliert“ erweitert.

Wo liegen Ihre Hauptabsatzmärkte, 
und welche wollen Sie noch erobern?
Unsere Hauptabsatzmärkte sind 
Deutschland und das europäische Aus-
land. Darüber hinaus würden wir gern 
unseren Kundenstamm in Südeuro-
pa und Großbritannien erweitern.  

What’s special about the “Pure” 
jewelry packaging, which 
recently won the German 
Design Award for 2017?
The cover layer of FSC-
certified cardboard con-
jures a special and pur-
ist atmosphere. 

The finely harmonized 
chromatic nuances 
create a minimalis-
tic yet precious color 
scheme. Furthermore, 
the cardboard is quite 
robust and lastingly 
preserves its shimmery 
surface. A cardboard 
disc is attached to the 
cover by a length of 
linen twine: a simple 
knot creates the con-
nection and simulta-

neously serves as an element in the 
design.  

What other new items are you intro-
ducing at INHORGENTA MUNICH?
“YaYa,” our contemporary interpreta-
tion of the traditional Russian matry-
oshka doll, is totally new. The exterior 
is marbled anthracite and the interior 
is brightly multicolored, so the round 
YaYas can be used as a package for piec-
es of jewelry and also as a decoration 
in a shop window or showcase. We’ve 
also reworked our “Quadra boxen.” 
The inner boxes will be manufactured 
in Germany in the future. The qual-
ity of the paper and the shape of the 
black exteriors have been significantly 
improved. And we’ve added marbled 
anthracite paper variants to the assort-
ment.

Where are your primary markets? And 
which ones would you like to conquer 
in the future?
Our main markets are in Germany and 
elsewhere in Europe. Beyond that, we 
would also like to enlarge our clientele 
in southern Europe and Great Britain.  
PICA-DESIGN: C2, 408/509; A2, 419 
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ATELIER JERZ – „Akelei“ heißt 
die neue Serie aus dem Atelier Jerz, 
das zum ersten Mal auf der  
INHORGENTA MUNICH ausstellt. 

Inhaberin und Designerin Melanie 
Reiche-Jerzewski ließ sich vom elegan-
ten Schwung der Blütenblätter einer 
Akelei inspirieren. Die Ringe sind in 
Silber und Silber plattiert erhältlich. 
“Akelei” is a new series from Atelier 
Jerz, which is a new exhibitor at 
INHORGENTA MUNICH in 2017. 
The brand’s owner is the designer 
Melanie Reiche-Jerzewski, who was 
inspired by the elegantly curving 
petals of a columbine blossom. The 
rings are available in silver or plated 
with silver. 
C2, 606
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Ringe von Cornerstone 
Creations 
Rings from Corner-
stone Creations

Tropfenohrringe von 
Pearls of the Orient 
Teardrop earrings from 
Pearls of the Orient

Perlenring von Neola 
Pearl ring from Neola

Ohrschmuck von 
Rebecca Winder

Jewelry for the ears 
by Rebecca Winder

BRANDNEUES AUS BRITANNIEN
BRAND NEW FROM BRITAIN
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EDLES SILBER
NOBLE SILVER

HOCHWERTIGE  
HANDWERKSKUNST AUS 

DEM WEISSEN EDELMETALL

HIGH-QUALITY  
CRAFTSMANSHIP WITH 

WHITE PRECIOUS METAL 

D
ie Besucher des Silber-
schmiedeforums treffen in 
diesem Jahr auf einige neue 
und zahlreiche bekannte 
Gesichter. Insgesamt ein 

Dutzend Silberschmiedeateliers aus 
Deutschland, den Niederlanden, Schwe-
den und Finnland präsentieren auf dem 
eigens dafür eingerichteten Areal (C2, 
300/401) ihre ästhetisch hochwertigen 
Objekte. Sie alle eint die große Leiden-
schaft für das Handwerk, ihre Arbeiten 
jedoch könnten unterschiedlicher nicht 
sein. Bereits zum siebten Mal stellt bei-
spielsweise die Hildesheimer Silberschmie-
din Marit Bindernagel hier aus. Zu ihren 
bereits bekannten Leuchterlandschaften, 
den eleganten Weinbechern und farben-
frohen Zuckerlöffeln gesellt sich in diesem 
Jahr der formschöne Zuckerstreuer „Feine 
Prise“. Erstmalig im Silberforum dabei ist 
der Kölner Gold- und Silberschmiede-
meister Micha Peteler. Er präsentiert 
unter anderem ein magisches Schatzkist-
chen sowie eine vollständig aus einem 
Stück Feinsilber geschmiedete Mokka-
kanne. Passend dazu gibt es einen mobilen 
Kocher aus Messing und Stahl. Eine for-
male Beschränkung aufs Wesentliche zeigt 
sich sowohl bei dem puristischen Silberge-
rät von Ismael Conde Ruiz wie bei den 

Der edel anmutende Mix von Silber 
und Gold sowie die meist mat-
tierten Oberflächen sind cha-

rakteristisch für die handgefertigten 
Schmuckstücke von Manu. Kein Wunder, 
dass sie im Fachhandel als Bestseller gel-
ten. Ergänzt wird die erfolgreiche Kollek-
tion der Hamelner Schmuckmanufaktur 
in diesem Jahr wieder durch neue, filigra-
ne Modelle – zarte, geschwungene For-
men, akzentuiert mit kleinen Brillanten. 
Verantwortlich für die Gestaltung der 
neuen Schmuckstücke ist Hajo Delius, 
der seit über 20 Jahren als Goldschmie-

neuen Armreifen des Berliner Silber-
schmieds Horst Max Lebert. Im gestalte-
rischen Gegensatz dazu präsentiert Ru 
Runeberg aus dem finnischen Vasa humo-
ristisch anmutende Pfefferstreuer oder 
Ölkännchen – verspielt und doch absolut 
funktional. Darüber hinaus stehen auch 
die Objekte, Geräte und Schmuckstücke 
von August Happ, Felix Müller, Friederike 
Maltz, Julika Müller Seezeichen, Olle Olls 
sowie Ulla und Martin Kaufmann für die 
faszinierende Vielseitigkeit des weißen 
Edelmetalls. 
Design lovers who visit the Silversmiths’ 
Forum this year will discover several new 
faces and numerous familiar countenances. 
A dozen silversmiths’ ateliers from Germa-
ny, the Netherlands, Sweden, and Finland 
are presenting their outstandingly aesthetic 
objects in the specially arranged area (C2, 
300/401). Although all of these ateliers 

de- und Werkstattmeister sowie als 
Inhouse-Designer für Manu tätig ist. 
Zudem bringen neue, mit ausgewählten 
Edelsteinen besetzte Ringmodelle – bei-
spielsweise mit Topas, Amethyst, Lemon 
Citrin oder Mintquarz – kostbare Farb-
tupfer ins Sortiment. 
An elegant mix of silver and gold in com-
bination with mostly matte surfaces char-
acterizes handmade pieces of jewelry 
from the Manu brand. It’s not surprising 
that these items are bestsellers in the 
specialized trade. This jewelry manufac-
tory from Hameln augments its success-

share a consuming passion for the craft, 
their creations could hardly be more dis-
similar. For example, the silversmith Marit 
Bindernagel is showing her work for the 
seventh time at INHORGENTA MUNICH. 
Along with her well-known candelholder 
landscapes, elegant wine goblets, and color-
ful sugar spoons, she’s also presenting a 
beautifully shaped sugar sprinkler named 
“Fine Pinch.” The master goldsmith and 
silversmith Micha Peteler from Cologne is a 
first-time participant in the silver forum: 
among other items, he’s displaying a magic 
little treasure chest and a coffeepot 
wrought from a single piece of fine silver; 
there is also a matching mobile cooker 
made from brass and steel. Formalistic 
restriction to the bare essentials is evident 
in purist silver utensils by Ismael Conde 
Ruiz and in new bracelets by Berlin-based 
silversmith Horst Max Lebert. These con-
trast strikingly with a pepper shaker and an 
oil dispenser by Ru Runeberg from Vasa, 
Finland: both items are amusing and play-
ful, yet absolutely functional. August Happ, 
Felix Müller, Friederike Maltz, Julika Müller 
Seezeichen, Olle Olls, and Ulla and Martin 
Kaufmann are showing additional objects, 
utensils, and pieces of jewelry which simi-
larly celebrate the fascinating versatility of 
this white precious metal. C2, 300/401

ful collection this year by introducing new 
filigreed models featuring delicate and 
arcing shapes accentuated by little bril-
liants. 

Hajo Delius, who deserves the credit 
for having designed these new pieces of 
jewelry, has been a master goldsmith, 
workshop master, and in-house designer 
at Manu for more than 20 years. Pre-
cious and colorful accents are also evident 
in the new ring models, which are adorned 
with choice gems such as topaz, ame-
thyst, lemon citrine, and mint quartz. 
MANU: C2, 408/509

FILIGRAN UND FARBIG
FILIGREE AND COLORFUL

NEWS
NEWS

#stylebook #greenery 
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CLAUDIA SCHÜLLER – Seit 
über 20 Jahren gestaltet Claudia 
Schüller Freundschafts-, Verlo-
bungs- und Trauringe, die auf zau-
berhafte Weise Verbundenheit aus-
drücken. Für ihre Kollektionen ver-
wendet die Pforzheimer Gestalterin 
vor allem hochwertige Materialien 
wie Platin, Gold oder Edelstahl – 
mal mit Edelsteinen kombiniert, mal 
mit Gravuren versehen. Bei dem aus 
Roségold gefertigten Ringpaar 
„Happy“ wickelt sich das Band ewi-
ger Verbundenheit fröhlich um die 
Ringe und umgarnt den funkelnden 
Brillanten. 

For over 20 years, Claudia Schüller 
has designed friendship, engage-
ment, and wedding rings that magi-
cally express heart-to-heart bonds. 
This Pforzheim-based designer’s 
collections mostly feature high-
quality materials such as platinum, 
gold or stainless steel, sometimes 
combined with gemstones or fur-
ther adorned with engravings. Like 
an everlasting bond, the band of 
each rosé gold ring in the “Happy” 
pair winds around the ring and 
crowns it with a sparkling brilliant-
cut diamond.
C2, 313

FRITZ & ROSE – Für das De signer-
Duo Ursula Eisen und Patricia Zapfl 
ist es ein Debüt: Mit ihrem noch 
jungen Label Fritz & Rose stellen 
die beiden Gestalterinnen erstmalig 
auf der INHORGENTA MUNICH 
aus. Im Gepäck haben sie ihre Kol-
lektion „Geometry“, die mit vielen 
Ecken und Kanten besticht. Richtig  
zum Leben erweckt werden die 
Schmuckstücke erst, wenn sie 
getragen werden. Dann nämlich 
fangen die auf Hochglanz polierten 
und von Hand gefalteten Facetten 
das Licht auf und reflektieren die 
Umgebung. Das Design: avantgar-
distisch und spielerisch zugleich.

INHORGENTA MUNICH 2017 
marks a premiere for the designer 
duo of Ursula Eisen and Patricia 
Zapfl, who are presenting their 
young label Fritz & Rose here for 
the first time. Among other items, 
they’ve brought their “Geometry” 
collection, which features an 
appealing multitude of corners and 
edges. These pieces don’t truly 
come to life until they’re worn, 
when their surroundings are reflect-
ed in their hand-folded facets, 
which are polished to a glossy sheen. 
The design is simultaneously avant-
garde and playful. 
C2, 304/405

Silbervogel mit Funktion 
von Ru Runeberg
Functional silver bird by 
Ru Runeberg

Zuckerstreuer von Marit Bindernagel
Sugar sprinkler by Marit Bindernagel

Schatzkiste von 
Micha Peteler
Treasure chest 
by Micha Peteler

JUTTA ULLAND – Eine dynami-
sche Linienführung ist typisch für die 
mehrfach ausgezeichneten Designs 
von Jutta Ulland. Auch die Schmuck-
stücke der Kollektion „Flammen-
spiel“ bestechen durch ihre klare 
Formensprache und vermitteln mit 
ihrer dreidimensionalen Form pure 
Energie: Von einem Punkt ausge-
hend, scheinen die Flammen dyna-
misch zu wachsen und sich dann voll 
zu entfalten. Erhältlich sind die Ohr-
ringe und Anhänger in Gelb- und 
Weißgold sowie in Silber. 

Dynamic lines typify Jutta Ulland’s 
designs, for which she has won many 
prizes. The pieces of jewelry in the 
“Flammenspiel” collection likewise 
derive their appeal from a clear lan-
guage of forms. Their three-dimen-
sional shapes convey energy in its 
purest incarnation: flames seem to 
radiate dynamically from a single 
point and to blaze with full bril-
liance. The earrings and pendants 
are available in yellow gold, white 
gold, and silver. 
C2, 317
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ES GRÜNT SO GRÜN …
IT’S GREENING SO GREENLY…

GROH + RIPP UND DER 
FARBTREND GREENERY

GROH + RIPP AND THE 
GREENERY COLOR TREND

G
reenery ist laut dem US-
Farbenspezialisten Pantone 
die Farbe des Jahres 2017. 
Wenn es um die dazu pas-
senden Farbedelsteine geht, 

ist Groh + Ripp sicher die erste Adresse. 
Passend zu den neuen Trendfarben des 
Frühjahrs bietet die Idar-Obersteiner 
Fima wieder ein reichhaltiges Sortiment. 
„Die neue Trendfarbe erinnert mich an das 
Lied aus ,My Fair Lady‘: ,Es grünt so grün, 
wenn Spaniens Rosen blühen‘“, sagt Nicole 
Ripp, Geschäftsführerin von Groh + Ripp 
und lacht. „Nun, wie auch immer dieser 
Text zu interpretieren ist, er drückt die 
Schönheit der vor uns liegenden Jahres -
zeit aus: Alles ist so neu und frisch, die 
Natur erwacht wieder, Farbe kehrt nach 
dem tristen Grau des Winters in unseren 
Alltag ein, beschwingt uns. Und: Das 
Frühjahr beginnt für uns immer mit der  
INHORGENTA MUNICH, denn hier 
zeigen wir unsere neuesten Steine – ange-

I
m komplett neuen Look präsentiert 
sich Di Perle. Der Messestand sowie 
der gesamte Markenauftritt des 
Zuchtperlen-Importeurs wurden  
mit Unterstützung der Hamburger 

Agentur Untitled neu gestaltet, um den 
glänzenden Kostbarkeiten einen noch glän-
zenderen Auftritt zu verschaffen. Di Perle, 
der Name steht für beeindruckende Zahlen 
und hervorragende Qualität. Mehr als  
680 Perlenformen und -farben bietet das 
Norderstedter Unternehmen an. 8600 
Goldschmiede und Juweliere in ganz Euro-
pa zählen zu seinen Kunden. Wie modern, 
individuell und vielfältig Perlenschmuck ist, 
beweisen diese Aufnahmen eines exklusi-
ven Fotoshootings, das die Berliner Foto-
grafin Frauke Fischer für Di Perle realisiert 
hat. Sie zeigen Frauen verschiedenen 
Alters, geeint durch ihre Leidenschaft für 
schönen Schmuck. Mal edel, mal sportlich, 
mal lässig und hip: Perlen passen nicht nur 
zu jeder Lebensphase, sondern auch zu 
jedem Anlass. 

A
m Messestand von Wild & 
Petsch werden Liebhaber per-
fekt geschliffener Farbedel-
steine garantiert fündig. Die 
von Alexander Wild und  

Thomas Petsch geführte Edelsteinschlei-
ferei aus Kirschweiler bietet ein breites  
Sor timent und hervorragende Qualität. 
Spe zialisiert haben sich die Experten auf 
Paraiba-Turmaline in türkisblauen und grü-
nen Nuancen aus Mosambik. Ob facettiert 
oder Cabochon, rund, oval oder eckig – 
„Diese Steine bieten wir in beinahe allen 
Qualitäten, Größen und Formen an“, sagt 
Thomas Petsch. Regelmäßige persönliche 
Einkaufsreisen zu den Minen in Afrika und 
Brasilien stellen sicher, dass die Rohsteine 
direkt vom Produzenten gekauft werden. In 
der hauseigenen Schleiferei werden aus ih-
nen in hoch präziser Handarbeit große und 
kleine Se  rien, Paare, Ensembles oder feinste 
Unikate geschliffen. Wild & Petsch präsen-
tiert auf der INHORGENTA MUNICH 
das große Sortiment verschiedener Farb-
stei ne, darunter Aquamarine, Tansanite, Spi-
nelle, Tsavorite, Saphire, mintfarbene Turma-
line, Mandarin-Granate und Chrysoberylle. 

lehnt an die Schmuck- und Farbtrends der 
kommenden Saison.“ Zu Greenery passen 
beispielsweise nicht nur Turmaline, Sma-
ragde, Tsavorite, sondern auch Peridot 
oder Heliodore. „Es finden sich in den  
frischen Grüntönen tatsächlich Edelsteine 
in allen Preisklassen“, bestätigt die Gem-
mologin. 
Pantone, the US color specialist, named  
“Greenery” as the 2017 Color of the Year. 
Groh + Ripp is surely the first address for 
anyone who’s looking for colored gems to 
match Greenery. This firm from Idar-
Oberstein offers a wide assortment of 

At INHORGENTA MUNICH, Die Perle 
presents itself in a totally new look. With 
support from the Hamburg-based agency 
Untitled Verlag, the brand’s trade-fair 
stand and entire presence have been rede-
signed to assure an even more brilliant 
staging for this importer of cultured pearls. 
The name “Di Perle” stands for impressive 
statistics and outstanding quality: based in 
Norderstedt, Di Perle offers pearls in 
more than 680 different shapes and colors 
to its clientele, which includes some 8,600 
goldsmiths and jewelers throughout 
Europe. The pictures that the Berlin-based 
photographer Frauke Fischer shot for Di 
Perle at an exclusive photo shooting prove 
how modern, individualistic, and diverse 
pearl jewelry can be. The images portray 
women of various ages, all of whom share a 
passion for beautiful jewelry. Alternately 
noble, sporty, casual, and hip: pearls are 
perfect – not only for every phase in life, 
but also for every occasion.
DI PERLE: C1, 126

gems to match the spring’s new trend 
colors. “This new trendy color reminds me 
of the German version of the song ‘The 
Rain in Spain’ from ‘My Fair Lady,’ which 
includes the line ‘It greens so greenly when 
Spain’s roses bloom,’” says Groh + Ripp’s 
CEO Nicole Ripp with a smile. “Whatever 
the song means, it expresses the beauty of 
the coming springtime, when everything is 
new and fresh, nature reawakens, colors 
return to life after the dreary grayness of 
the winter, and everyone feels more 
cheerful. And: for us, springtime always 
also means INHORGENTA MUNICH, 
where we annually present our newest 
stones to match the jewelry and color 
trends of the coming season.” For exam-
ple, trendy Greenery goes very well with 
tourmaline, emerald, and tsavorite, as well 
as peridot or heliodor. “We have gems in 
these fresh green hues and in every price 
category,” the gemologist says.
GROH + RIPP: C1, 314

Visitors are guaranteed to find perfectly 
polished colored gems at Wild & Petsch’s 
stand at INHORGENTA MUNICH. Co-
directed by Alexander Wild and Thomas 
Petsch, this gemstone lapidary in Kirsch-
weiler offers a wide assortment of out-
standingly high-quality gems. The experts 
specialize in Paraiba tourmalines in tur-
quoise-blue and green nuances from 
Mozambique. Whether faceted, cabochon, 
round, oval or angular, “We offer these 
stones in nearly all qualities, sizes, and 
shapes,” Petsch says. Regularly conducted 
purchasing trips to mines in Africa and 
Brazil assure that the rough stones can be 
bought directly from producers. Highly 
precise craftsmanship,  carried out by hand 
in the label’s own lapidary workshop, trans-
forms these rough gems into small series, 
pairs, ensembles, and the finest one-of-a-
kind pieces. At INHORGENTA MUNICH, 
Wild & Petsch presents its large assort-
ment of diverse colored stones, including 
aquamarines, tanzanites, spinels, tsa-
vorites, sapphires, mint-colored tourma-
lines, Mandarin garnets, and chrysoberyls. 
WILD & PETSCH: C1, 301

MODERNE MEERESJUWELEN 

BEAUTIFUL BLUE

MODERN JEWELS FROM THE SEA

BEAUTIFUL BLUENEWS
NEWS
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Traumsteine in allen Grünnuancen: feinste Paraiba-Turmaline in leuchtendem Grün bis Türkis, links außen ein funkelnder Smaragd
Fantastic nuances of green: finest Paraiba tourmalines in brilliant green and turquoise, with a shimmering emerald at the far left 

A. RUPPENTHAL – bringt sein 
Know-how und seine Erfahrung in 
der qualitativ hochwertigen Ferti-
gung der Pavée-Schließen in die 
Produktion der „Memory“-Ringe 
mit ein. Sie können in verschiede-
nen Größen angefertigt werden und 
sind mit Diamanten oder mit Farb-
steinen besetzt erhältlich. Teilweise 

sind die Ringe auch als Halbband 
lieferbar. 
Alongside a rainbow-like diversity of 
colored gemstones in all varieties, 
A. Ruppenthal’s assortment also 
includes numerous unconventional 
cuts. For example, the “pavilion cut” 
creates very special accents. 
C1, 220/321

Generationsübergreifend: die neuen 
Anzeigenmotive von Di Perle
For all generations: the new  
campaign theme of Di Perle

Gemmologe Jürgen Brunk von 
Groh + Ripp zeigt Edelsteine, die 
zum Farbtrend Greenery passen
Jürgen Brunk, gemologist at  
Groh + Ripp, presents gems that 
fit the Greenery 
color trend 

Leuchtend blaue Paraiba-Turmaline  
von Wild & Petsch

Bright blue Paraiba tourmalines  
from Wild & Petsch
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PRODUKTE FÜR PROFIS
PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

BECO TECHNIC BIETET EIN 
BREITES PORTFOLIO

BECO TECHNIC OFFERS A 
WIDE PRODUCT RANGE

B
eco Technic beliefert seit 
mehr als sechs Jahrzehnten 
Goldschmiede, Uhrmacher 
und die Uhrenindustrie mit 
allen relevanten Produkten. 

Durch die lang jährige Marktpräsenz und 
das Branchen-Know-how ist es dem 
Unternehmen möglich, ein breites Pro-
duktsortiment anzubieten. Vom Investiti-
onsgut bis hin zu allen erdenklichen Ver-
brauchsmaterialien liefert Beco Technic 
alles aus einer Hand. Unter anderem kann 
Beco Technic eine seit 25 Jahren beste-
hende Generalvertretung von Witschi 
Electronics aus der Schweiz vorweisen. 
Neu ist hier der „Witschi Watch Expert“ 
der vierten Generation, ein Prüfgerät für 
mechanische Uhren. Zahlreiche weitere 
namhafte Hersteller wie das Schweizer 
Unternehmen Bergeon vertrauen auf die 

Einige neue Markt- und Design-
trends wird Studex, der bekannte 
Hersteller von Ohrlochstechsys-

temen und antiallergischen Ohrringen,  
auf den Markt bringen. Juergen Weiss, 
Geschäftsführer von Studex Europa, 
erklärt: „Ohrring-Kunden setzen zuneh-
mend auf Vielfalt und Abwechslung. Des-
halb kaufen sie beim Ohrlochstechen gern 
gleich ein bis drei Paar weitere Ohrringe 
zum Wechseln für später.“ Das gelte auch 
für Eltern, die ihren Kindern erste Ohr-
löcher machen lassen. Für Sammelkäufe 
sei auch der seit Jahren anhaltende Trend 
verantwortlich, dass heute oftmals meh-
rere Ohrlöcher pro Ohr, zum Beispiel zwei 
bis drei im Ohrläppchen und ein bis zwei im 
oberen Ohr, gestochen werden. „Entschei-
dend ist hierbei eine Warenpräsentation, 
die den Kunden Lust auf neue Ohrringe 

Zusammenarbeit mit Beco Technic als 
offiziellem Vertriebspartner. Zu den aktu-
ellen Neuheiten gehört unter anderem das 
Beco „Technic Laminar Flow“, das ein 
staubfreies Arbeiten ermöglicht. Die neu-
en „Magic-S“-Graviermaschinen hat Beco 
Technic zudem im Programm. Mit diesen 
wird das Arbeiten noch leichter gemacht. 
Sie ermöglichen das Gravieren über PC 
oder aber kabellos via Bluetooth mit dem 
„Magic Touchpad“ inklusive Software-
Vollversion. Über diese und viele weitere 

macht, und dass auch aktiv Up- beziehungs-
weise Cross-Selling für Nachfolge-Ohr-
ringe betrieben wird“, so Weiss. „Unsere 
Partner haben mit unseren speziell ent-
wickelten Displays gute Erfahrungen 
gemacht, bei denen Kunden sich Muster-
ohrstecker auf transparenten Kunststoff-
trägern direkt ans Ohr halten können.“ 
Hierfür gibt es auf der INHORGENTA 
MUNICH spezielle Messeangebote. 

Studex, the well-known maker of ear-
piercing systems and antiallergenic ear-
rings, is launching several new marketing 
and design trends. Juergen Weiss, CEO of 
Studex Europe, explains: “Earring custom-
ers increasingly rely on diversity and 
change of pace. When they have their ears 
pierced, they simultaneously also buy one, 
two or even three additional pairs of ear-

Produkte können sich die Messebesucher 
am Stand des Unternehmens informieren.
Beco Technic has delivered all relevant 
products to goldsmiths, watchmakers, and 
the watchmaking industry for more than 
six decades. Beco Technic’s longstanding 
market presence and its know-how in the 
industry assure that this company can 
offer an extensive assortment of the most 
useful products. Beco Technic is a one-stop 
source for everything from investment 
merchandise to all conceivable consuma-
ble materials. Among its other strengths, 
Beco Technic has been the general repre-
sentative for Witschi Electronics of Swit-
zerland for the past 25 years. One of the 
most interesting new items here is the 
fourth-generation “Witschi Watch 
Expert,” a testing device for mechanical 
watches. Numerous other renowned man-
ufacturers such as the Swiss company 
Bergeon similarly rely on collaboration 
with Beco Technic as their official distribu-
tion partner. One of its most recent items 
is the “Beco Technic Laminar Flow” for 
dust-free working. Beco Technic also 
offers the new “Magic-S” engraving 
machines: they make the work even easier 
because engraving can be done via PC or 
even cable-free via Bluetooth with the 
“Magic Touchpad,” which includes full-
version software. Visitors can learn all 
about these and other products at Beco 
Technic’s stand at the trade fair.
BECO TECHNIC: A2, 346/439

rings to wear later.” This is also true for 
parents who bring their children to have 
their ears pierced for the first time. Multi-
ple purchases are also likely thanks to the 
longstanding trend of having several holes 
pierced in each ear, e.g., two or three in 
each earlobe and one or two in the upper 
part of the ear. “The decisive factors here 
are to present the merchandise in a way 
that sparks customers’ interest in new ear-
rings and to actively practice upselling or 
cross-selling for subsequent earrings,” 
Weiss explains. “Our partners have been 
very successful with our specially devel-
oped displays, which allow potential buyers 
to hold sample piercings directly beside 
their ears on transparent plastic carriers.” 
Special trade-fair offers are available for 
visitors at INHORGENTA MUNICH.
STUDEX: A2, 302

TRENDS FÜRS OHR
TRENDS FOR THE EARS

NEWS
NEWS

FERDINAND EISELE – Die neue 
Hauptversion von „eXtra4“, dem 
bewährten Programm für Etiket-
tendruck in der Schmuck- und 
Uhrenwelt, hat einiges zu bieten. 
Damit der Einstieg in die Neuaus-
gabe „eXtra4<winIII>“ leichtfällt, 
haben die Programmierer der eXtra4 
Software + Service GmbH aus dem 
Hause Ferdinand Eisele das Ergeb-
nis ihrer Arbeit in acht Editionen 
zusammengefasst. Sie bauen aufei-
nander auf und eröffnen dem 
Anwender Stufe für Stufe ein Plus 
an Komfort und Möglichkeiten.

“eXtra4,” the new main version of 
the successful program for label 
printing in the jewelry and watch 
world, has plenty to offer. To make it 
easy for newcomers to get started 
with the new edition of 
“eXtra4<winIII>”, the programmers 
at eXtra4 Software + Service GmbH 
have summarized the results of their 
work in an eight-volume edition.  
Each volume builds upon its prede-
cessor: step by step, it offers its 
users progressively greater conven-
ience and more options.
A2, 511

BEDRA – Das Angebot des Halb-
zeugunternehmens Bedra erstreckt 
sich von der Edelmetall-Rückge-
winnung und dem Handel mit Edel-
metallen über Halbzeuge, Ring-
rohlinge bis hin zu einem umfang-
reichen Schmuck- und Kettensorti-
ment. Um den Verkauf des eigenen 
Schmucksortiments beim Juwelier 
vor Ort zu erleichtern, hat Bedra 
die „360°-Bedra-Drehvitrine“ 
sowie die „Bedra-Ringbox“ und –
ganz neu – Ringdisplays zur Präsen-
tation von Antragsringen in Gold in 
das Sortiment aufgenommen. Über 
diese und weitere Neuheiten kön-
nen sich die Messebesucher am 
Stand des Unternehmens ausführ-
lich informieren.  
Bedra specializes in providing semi-
finished goods and services ranging 
from precious metal recycling and 
trading with precious metals to 
semi-finished merchandise and ring 
blanks to an extensive selection of 
finished jewelry and ready-to-wear 
chains. To facilitate sales of its own 
assortment of jewelry at the jewel-
er’s shop, Bedra’s portfolio now 
includes the “360° Bedra Rotating 
Showcase,” the “Bedra Ringbox,” 
and brand-new ring displays to pre-
sent golden engagement rings. Visi-
tors at INHORGENTA MUNICH 
can learn all about these and other 
new items at Bedra’s stand. 
A2, 427/431 

Auf der Inhorgenta:

Halle B2  Stand D.402
Die gesamte Kollektion:

www.dur-schmuck.de

Mehr auf facebook und Instagram  
unter  @durschmuck  entdecken!

DUR · NACHTRING 
Deine Stadt aus 925 Sterlingsilber

Ich hole dir die  
Sterne vom Himmel.  
Sehenswürdigkeiten Ihrer Stadt in Silber gegossen und mit 
natürlich funkelndem Lava sand oder hellem Strandsand  
kombiniert. Entdecken Sie es an unserem Stand!

INDA_AnzeigeDUR17003.indd   3 14.02.17   14:21

Technische Meisterleistung 
bis ins kleinste Detail 
Technical perfection down 
to the minutest detail 

Die vierte Generation des 
„Witschi Watch Expert“
The fourth generation of the
“Witschi Watch Expert”
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Terry von Bibra, General Manager 
Europe, Alibaba Group

Heute findet um 14 Uhr im 
Konferenzraum A11 ein Vor-
trag über die Alibaba Group 

statt. Terry von Bibra, General Mana-
ger Europe der Alibaba Group, hinter-
leuchtet das komplexe Unternehmen. 
In Deutschland ist Alibaba vor allem 
durch den Rekord-Börsengang im Jahr 
2014 bekannt, der 25 Milliarden US-
Dollar einbrachte. Weniger bekannt  
ist, dass Alibaba das weltweit größte 
Online- und Mobile-Commerce-Un- 
ternehmen ist. Dazu zählen zahlreiche 
Plattformen beispielsweise von Shop-
ping (Taobao) über Finanzen (Alipay) 
bis zu Reisen (Alitrip). 

Aus dem sogenannten „Single’s 
Day“, der jedes Jahr am 11.11. stattfin-
det und ursprünglich als ein Feiertag 
für studierende Singles gedacht war, 
machte die Alibaba-Gruppe einen 
Shopping-Feiertag. Inzwischen wird am 
Single’s Day mehr Umsatz erwirtschaf-
tet als am Black Friday und Cyber 
Monday zusammen. Im Jahr 2013 setz-
te China 35 Prozent des gesamten 
weltweiten Online-Shopping-Volu-
mens um. Vorhersagen schätzen, dass 
Chinas Ausgaben bis 2018 sogar höher 
sind als die Ausgaben aller anderen 
Länder gesamt. 

Der E-Commerce in China wächst 
rasant und verfügt über ein enormes 
Potenzial. Bis zum Jahr 2020 will sich 
das Land zum größten Markt für online 
verfügbare Importprodukte entwickeln. 
Das Interesse der kaufkräftigen chine-
sischen Mittelschicht an europäischen 
Produkten ist sehr groß. Deutsche 
Produkte stehen dabei nach wie vor für 
Qualität und genießen in der wachsen-
den Mittelschicht Chinas hohes Ver-
trauen.
A lecture about the Alibaba Group  
takes place at 2 p.m. today in Confer-
ence Room A11. Terry von Bibra, 
General Manager Europe of the Ali-
baba Group, will discuss the complex 
enterprise. Alibaba is well known in 
Germany from its record-breaking 

GATEWAY TO CHINA
GATEWAY TO CHINA

debut on the stock market in 2014, 
which brought 25 billion US dollars into 
its coffers. Less well known is the fact 
that Alibaba is the world’s largest online 
and mobile-commerce company. Its 
numerous platforms include everything 
from shopping (Taobao) to finances 
(Alipay) to travel (Alitrip). 

So-called “Single’s Day,” which 
takes place annually on November 11th 
and was originally conceived as a holi-
day for unmarried students, was trans-
formed into a shopping holiday by the 
Alibaba Group. More revenue is now 
earned on Single’s Day than on Black 
Friday and Cyber Monday combined. 
China accounted for 35 percent of the 
world’s total online shopping. By 2018, 
it is estimated that China’s spending 
will exceed the rest of the world’s com-
bined.

E-commerce in China is growing at 
a fast pace and has enormous potential. 
By 2020, the nation plans to develop 
into the largest market for import 
products that are available online. The 
Chinese middle class has plenty of pur-
chasing power and is very keenly inter-
ested in European products. German 
products continue to enjoy a reputa-
tion for quality and a high level of con-
fidence among members of China’s 
growing middle class.
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Halle B2, Stand 319

Bandel Düsseldorf
Tel 0211 – 35 59 15 -0 | Fax 0211 – 35 59 15 -25
verkauf@bandel.de

STORMING THE SUMMIT

MIT GERMAN FINEST TO THE TOP!

WITH GERMAN FINEST TO THE TOP!

GIPFELSTÜRMER

U
nter dem Motto „Bavarian 
Dream“ hat die Aussteller-
gruppe German Finest aus-
gewählte Fachhändler aus 
Kanada, Taiwan, China, 

Dänemark und den USA nach München 
und zur INHORGENTA MUNICH ein-
geladen. Die Idee: Nicht nur deutschen 
Schmuck, sondern auch bayerische Kultur 
und Gastlichkeit sollten die ausländischen 
Juweliere kennenlernen. Bereits am Don-
nerstagabend hießen die Schmuckmanu-
fakturen Schaffrath, IsabelleFa, Jörg 
Heinz, Gellner und Henrich & Denzel ihre 
Gäste mit einem zünftigen Haxen-Menü 
und traditionellen Alphornklängen im 

Münchener Ratskeller willkommen. Am 
Freitag ging es dann hoch hinaus: Nach 
einer Führung durch das legendäre Mär-
chenschloss Neuschwanstein eroberte die 
Gruppe am Nachmittag die Zugspitze. 
Dabei blieben die Gäste auch nicht von 
typisch deutschem Februarwetter ver-
schont: Dichter Nebel und ein wahrhaf-
tiger Schneesturm erwartete die Gipfel-
stürmer, als sie den Berglift verließen. Den 
Spaß ließ sich die Gruppe jedoch nicht 
vermiesen. Bei Käsefondue und Jagertee 
beendeten sie den ereignisreichen Tag im 
Zugspitz-Iglu-Dorf. In den kommenden 
Tagen wollen sich die Gäste dann wieder 
überwiegend mit Schmuck beschäftigen …

Under the motto “Bavarian Dream,” the 
German Finest exhibitor group invited 
selected specialized dealers from Canada, 
Taiwan, China, Denmark, and the USA to 
Munich and INHORGENTA MUNICH. 
The idea: give foreign jewelers a chance to 
become more familiar not only with Ger-
man jewelry, but also with Bavarian culture 
and hospitality. The Schaffrath, IsabelleFa, 
Jörg Heinz, Gellner, and Henrich & Denzel 
jewelry manufactories began on Thursday 
evening by welcoming their guests to 
Munich’s Ratskeller, where everyone 
enjoyed a stick-to-the-ribs meal of roast 
pork accompanied by traditional Alpine 
horns. Friday was devoted to a guided tour 
of legendary fairytale Neuschwanstein 
castle and an ascent to the summit of the 
Zugspitze, where the guests encountered 
Germany’s typically inclement February 
weather. Dense fog and a real Alpine 
snowstorm awaited them as they disem-
barked from the aerial cableway, but the 
nasty weather only added to the fun. They 
ended the big day at the Zugspitz’s “igloo 
village” with a pot of cheese fondue and 
cups of spiced tea fortified with rum. Dur-
ing the next few days, the guests plan to 
devote most of their time to jewelry…

Zum „Bavarian Dream“ luden die German Finest ihre 
ausländischen Gäste nach München ein. Auf dem 
Programm standen neben dem Hofbräuhaus auch Schloss 
Neuschwanstein und die frisch verschneite Zugspitze
German Finest invited their foreign friends to a “Bavarian 
Dream.” The program also included trips to the Hofbräu-
haus, Neuschwanstein, and the Zugspitze

Nicht nur die kulinarischen Köst-
lichkeiten, sondern vor allem die 
optischen Highlights der neuen 

Uhrenlinie „Form A“ begeisterten gestern 
die geladene Presse beim Lunch in der 
Grapes Weinbar. Geschäftsführer Matthias 
Stotz präsentierte neben positiven Ge-
schäftszahlen stolz die neuen Kreationen 
des Hauses. In der Junghans „Form A“ 
vereint die Uhrenmanufaktur modernes 
Design mit klassischer Uhrengestaltung.

Matthias Stotz, Geschäftsführer  
von Junghans Matthias Stotz,  
Managing Director of Junghans

RUNDUM POSITIV!
THOROUGHLY POSITIVE!

Not only delicious culinary treats, but 
above all the visual highlights of the new 
“Form A” watch line sparked enthusiasm 
among invited journalists yesterday during 
lunch at Grapes wine bar. Alongside posi-
tive financial results, managing director 
Matthias Stotz also presented his brand’s 
latest creations. This watch manufactory 
unites contemporary design and classic 
watch styling in its new “Form A.”
JUNGHANS: A1, 102/201, 114/213



WIR  
BRINGEN IHRE

BOTSCHAFT  
AN DEN MANN

KOMMUNIKATION 
FÜR JUWELIERE

 

VEREINBAREN  
SIE JETZT EINEN  
TERMIN MIT UNS 

AUF DER 

INHORGENTA
HALLE B1

STAND 449/463

www.untitled-verlag.de

KONTAKT

Projektleitung
Kejwan Valandiz 
fon: +49 (0) 40/18 98 81-151
k.valandiz@untitled-verlag.de

Vertriebsleitung 
Peter Behnert
fon: +49 (0) 62 02/92 51 89
p.behnert@untitled-verlag.de



38

DAILY
SAMSTAG, 18. FEBRUAR 2017

SERVICE
SERVICE

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

Uhren/Watches: Sabine Zwettler
Edelsteine/Gemstones, Technik/Technology: 
Swantje Friedrich 
Service/Events: Caroline Schiedt, 
Christel Trimborn
Layout/Graphics: Katja Herz,
Janina Demiana Roll  
Fotoredaktion/Photo Editor:  
Andre Weinberg
Schlussredaktion/Proofreading:  
Antje Poeschmann, Erin Troseth

Übersetzung/Translation: Howard Fine, 
Daniel McKenzie
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, Vervielfälti-
gung, 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 pub-

lisher. INHORGENTA MUNICH DAILY 
may not be reproduced in any manner 
or form without written permission. All 
rights reserved. 

Verlagsanschrift/Publisher’s address:
Untitled Verlag und Agentur  
GmbH & Co. KG
Jarrestraße 2 | D-22303 Hamburg
tel. +49 40 189 881-0
info@untitled-verlag.de

IMPRESSUM / IMPRINT

HALLENPLAN
FLOOR PLANGütergleisanschluss

U2  Messestadt West U2  Messestadt Ost

W i l l y - B r a n d t - A l l e e

W i l l y - B r a n d t - P l a t z

München

A94

Anschlussstelle
Feldkirchen-West

Anschlussstelle
München-
Riem

D
e

-
G

a
s

p
e

r
i

-
B

o
g

e
n

 

Am Messesee 

Am
 M

essesee 

R i e m e r  S t r a ß e  

A99/Passau

Tower

A
m

 
M

e
s

s
e

f
r

e
i

g
e

l
ä

n
d

e

O
l

o
f

-
P

a
l

m
e

-
S

t
r

a
ß

e

A
n

 
d

e
r

 
P

o
i

n
t

A m  H ü l l g r a b e n

Am
Messe-
turm

P
a

u l  -  H e n r i  -  S
p

a
a

k
 

-
 

S
t

r
a

ß
e  

A 1

B 1

C 1 C 2 C 3 C 4

B 2 B 3 B 4 B 5 B 6B 0

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6

A t r i u m A t r i u m

ICM

Nord

Ost

Messe-
haus

Spedition/Zoll

Wertstoff-
sortierhalle

Service-
betriebe
Ost

21 19
20

17

18

15

16

13

14

1112

10986 74 521 3

Ausstellungsfreigelände Nord

15a

13a

11a

17a

18a

Seminarfläche, seminar area
Web Campus
Forum Konzepte, Forum Innovation
Concepts Forum, Innovation Forum
Forum Silberschmiede
Forum Silversmiths

 Nord-
west

Eingang West

A 1

B 1

C 1 C 2

B 2

A 2

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

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

Sicherheit, Ladenbau, Dienstleistungen, Uhrmacherhandwerk, Großuhren, 
Uhrenarmbänder

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

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

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

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

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

B1 Fine Jewelry
•  Hochwertige Schmuckkollektionen und Trauringe
•  High-quality jewelry collections and wedding rings
•  Collections de bijoux haut de gamme et bagues de mariage
•  Pregiate collezioni di gioielli e anelli di nozze
•  Colecciones de joyas de gran valor y anillos de bodas

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

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

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

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

•  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

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

•  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

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 
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KINOPROGRAMM 
FILM PROGRAM

Zu jeder ungeraden Stunde starten 
die Filme in Deutsch (9 Uhr, 11 Uhr, 
13 Uhr …), zu jeder geraden Stunde 
teilweise in Englisch.
Every even hour the films are shown 
partly in English (10 a.m., 12 a.m., 2 
p.m....) 

 
00 min  
Junghans Akademie  
Junghans Academy

12 min  
Design & Konstruktion  
Design & Construction
Junghans Kollektion  
Junghans Collection
Monumente des Fortschritts,  
SWR, 2015
Monuments of Progress  
(German only)*
Junghans Zeitreise  
Junghans Time Travel

25 min  
Das erste Auto, Film von 1902 
The First Car, movie from 1902
Inspiration Meister Driver   
Inspiration Master Driver
Junghans Image Film   
Junghans Image Film

32 min  
Räder der Ewigkeit, 1950  
Wheels of Eternity, 1950*
Olymische Spiele 1972 
Olympic Games 1972, Munich

48 min 
Meister Pilot Event Film 
Event Movie
Meister Pilot – Die Uhr 
Master Pilot – The Watch

54 min 
Expedition in die Heimat, Ausschnitt 
vom SWR 
Excursion through the Black Forest,
documentary by SWR*

*German only

SEMINARPROGRAMM AM SAMSTAG
SEMINAR PROGRAM ON SATURDAY

10:30–11:00 Uhr
VORTRAG
Smartwatches. Revolution oder Rohr
krepierer? Ein Statusbericht und Ausblick
Smartwatches – revolution or damp 
squib? A status report and forecast
Vortragssprache: Deutsch German
Patrick Schaab, Komsa Communication

11:00–11:30 Uhr
VORTRAG
Neue Wege der Markenkommunikation 
und Social Media Marketing für Luxus
güter in China am Beispiel von Uhren
produkten
New ways of brand communication and 
social media marketing for luxury goods 
and watches for the Chinese Market
Vortragssprache: Deutsch German
Mei Gräfe, Intergate Consulting GmbH

11:30–12:00 Uhr
VORTRAG
Der Tod der klassischen Uhr? – Quo 
vadis im digitalen Zeitalter
The death of the classic watch? – quo 
vadis in the digital age

Vortragssprache: Englisch English
Frank Geleen, Verleger und Geschäfts-
führer, Monochrome Watches

12:00–12:30 Uhr
VORTRAG
Digitaler Wandel – Herausforderung für 
die Uhrenindustrie. Wie sichert Casio 
seine Zukunftsfähigkeit?
Digital Change – Challenges for the 
watch industry. How does Casio secure 
its future success?
Vortragssprache: Deutsch German
Daniel Francke, Leitender Großkunden-
betreuer, Casio – Bereich Uhren

12:30–13:00 Uhr
VORTRAG
Einst Partyschreck, heute Influencer:
Wie Blogger die Uhrenindustrie verändern
From party pariah to influencer: How 
bloggers are changing the timepiece 
industry
Vortragssprache: Deutsch German
Lorraine Haist, Redakteurin „Welt am 
Sonntag“

13:00–13:30 Uhr
VORTRAG
Verbundene Smart Devices – NA UND?
Connected devices – What’s the big deal?
Vortragssprache: Deutsch German
Dirk Neugebauer, DesignIT

GEMSTONE FORUM

14:30–15:00 Uhr
VORTRAG
Farbige Edelsteine im Schmuckdesign im 
Wandel der Zeit
Coloured gemstones in jewelry design 
through the ages
Vortragssprache: Englisch English
Joanna Hardy, Jewellery Expert, UK

15:00–15:30 Uhr
VORTRAG
Erkundung der Welt zur Entdeckung 
neuer Edelsteine
Exploring the world for new gem  
discoveries
Vortragssprache: Englisch English
Yianni Melas, Gemstone Miner & Trader

15:30–16:00 Uhr
VORTRAG
Edelsteinbehandlungen und Edelstein
vorkommen: ein Update
Gemstone treatments and deposits – an 
update
Vortragssprache: Deutsch German
Dr. Claudio Millisenda, DGemG, 
Deutschland

16:00–16:30 Uhr
VORTRAG
Preisbestimmung von Farben: Methoden 
und Herausforderungen
Pricing Color: Methodology and challenges
Vortragssprache: Englisch English
Richard Drucker, GemGuide  
International, USA

SEMINARFLÄCHE: C2 536/550
Alle Vorträge kostenlos. Simultanübersetzung ins Deutsche bzw. Englische. 

SEMINAR AREA: C2 536/550
All lectures are free of charge, with simultaneous translation into German or English.



TAKE A STAND 
ON YOUR STYLE.

Mit der G-STEEL Kollektion 
trifft klassische Eleganz auf coole 
Streetwear. Edles Metall trifft auf 

toughes Resin und maskulines Design

BESUCHEN SIE UNS AUF DER INHORGENTA: 
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