
Sehr geehrte 
Damen unD herren, 
ab sofort kann man die tage schon rück
wärts zählen, denn bereits in wenigen 
Wochen beginnt mit der 43. ausgabe der 
InhOrgenta munICh das erste 
international wichtige Branchenevent des 
Jahres. Freuen Sie sich schon jetzt auf die 
vielen neuerungen – einige unserer inno
vativen Ideen haben wir Ihnen bereits in 
den früheren ausgaben vorgestellt. Dies
mal stimmen wir Sie auf den neuen Look 
der halle FIne JeWeLrY (B1) und 
uhrenhaLLe (a1) ein. So wird in die
sem Jahr die gewohnt hochwertige Prä sen
tation von renommierten Schmuckmarken 
durch eine neue Innenarchitektur, neue 
Farbkonzepte sowie Kunstinstalla tionen und 
einen Laufsteg ergänzt. Zudem laden ein
zelne begrünte Flächen zur entspannung 
und Kommunikation ein. In der uhren
haLLe liegt der Fokus auf all den Dingen, 
die das herz von uhrenliebhabern höher
schlagen lassen: Im „Watch Innova tion 
Forum“ präsentieren etablierte uhren
manufakturen ebenso ihre neuheiten wie 
Lifestylemarken und engagierte newco
mer. Das Beste: Die verstärkte Konzen
tration auf das uhrensegment ermöglicht 
einen schnellen Überblick über das ange
bot. Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen 
uns darauf, Sie auf der  InhOrgenta 
munICh 2016 zu begrüßen.

Dear LaDIeS anD gentLemen,
It’s time to start the countdown! Because 
only a few short weeks remain before 
InhOrgenta munICh, each year’s 
first internationally significant event for 
the jewelry and watch industry, opens its 
gates for the 43rd time. You can look for
ward to many new features – we’ve already 
introduced you to some of our innovative 
ideas in previous editions. this time, we 
would like to especially call your attention 
to the new look of FIne JeWeLrY (B1) 
and WatCh haLL (a1). the familiarly 
highcarat presentations by renowned jew
elry brands will be further enhanced this 
year by the hall’s new interior architecture, 
innovative color concepts, art installations 
and a catwalk. In addition, individual green 
zones invite guests to relax and communi
cate. the focus in WatCh haLL is on all 
of the many things that raise the pulse 
rates of watch lovers. established watch 
manufactories, lifestyle brands and ambi
tious newcomers all present their latest 
creations at “Watch Innovation Forum.” 
Best of all: stronger concentration on the 
watch segment makes it easier and quicker 
for visitors to get an overview of the selec
tion. Seeing is believing – so we look forward 
to welcoming you to InhOrgenta 
munICh 2016.

SteFanIe mänDLeIn
Projektleiterin/exhibition Director 
InhOrgenta munICh 2016
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D
ie Fine Jewelry halle B1 prä
sentiert sich in einem völlig 
neuen Look. Das gegenüber 
dem Vorjahr deutlich hoch
wertigere ambiente rückt die 

exklusiven Kollektionen der aussteller noch 
stärker in den Fokus. ein elegant geschwun
gener Laufsteg im Zentrum der B1 bildet das 
herzstück der Fine Jewelry halle: Im rah
men von LiveFashionShows präsentieren 
hier models dem Publikum neue Kreationen 
der aussteller. „eine neue Innenarchitektur, 
Kunstinstallationen und exotische gärten 
bilden zukünftig mit den Ständen unserer 
aussteller ein einzigartiges messeerlebnis“, 
erklärt Klaus Dittrich, Vorsitzender der 
geschäftsführung der messe münchen: 
„mit dem Licht haben wir auch das Farb
konzept der halle vollkommen verändert. 
Warme gold und Bronzetöne schaffen nun 
für aussteller und Besucher ein perfektes 

ambiente.“ Dass das 
neue messekonzept 
überzeugt, beweist 
auch die rückkehr 
einiger ehemaliger 
aussteller, zu denen  
bedeutende namen 
wie etwa Schaffrath, 
 henrich & Denzel 
und ehingerSchwarz 
gehören. Christian 
Schaffrath, geschäftsführer und eigen
tümer von Schaffrath, sowie heiko nölke, 
geschäftsführer bei henrich & Denzel, 
sagen dazu: „Wir brauchen eine starke und 
besonders hochwertige Schmuckmesse in 
Deutschland. Die messe hat sehr gute 
Konzepte entwickelt.“ Die neugestaltung in 
diesem Jahr bezieht sich auch auf die uhren
halle a1, die etablierten manufakturen, 
bedeutenden Lifestylemarken und inno

vativen newcomern 
eine attraktive Prä
sentationsfläche bie
tet. „Das neue hal
lenkonzept umfasst 
eine optimale Licht
gestaltung und legt 
größten Wert auf 
hochwertige mate
rialien und edles 
De sign“, sagt Klaus 

Dittrich. In den elegant gestalteten Laufwegen 
finden sich zusätzliche Präsentationsflächen 
für die highlights der aussteller. Dazu zählen 
2016 die uhrenfabrik Junghans, Casio, die 
ILP gruppe mit den marken ebel, Louis 
erard, montegrappa, Charriol, Christiaan 
van der Klaauw sowie Bruno Söhnle. tWC 
uhren präsentiert Swiss military, Police, 
roamer, Cerruti, gant und tom tailor. Der 
neuausteller r2 trade bringt die marken 
albert riele, Bergstern, aztorin, elixa und 
am:Pm aus der Schweiz nach münchen. 
auch die tt trendtime gmbh stellt zum 
ersten mal mit den marken Daniel Wellington, 
henry London sowie V.O.S.t. auf der 
InhOrgenta munICh aus. relevante 
themen, die die Branche derzeit beschäf
tigen, werden auch wieder im informativen 
rahmenprogramm aufgegriffen. So referie
ren Branchenexperten beispielsweise über 
Smartwatches und Plagiate. Das „Watch 
Innovation Forum“, eine interaktive ausstel
lungsfläche, die in der halle a1 zu finden ist, 
dokumentiert zudem in Vorführungen aktu
elle entwicklungen und trends. Fine Jewelry 
hall B1 has a totally new appearance this 
year. the impressively upgraded ambiance 
puts the exhibitors’ exclusive collections 
even more sharply into the focal point. an 
elegantly curvaceous catwalk in the center 
of hall B1 forms the heart of the Fine Jew
elry hall: during live fashion shows the audi
ence can watch fashion models here as they 
present the exhibitors’ latest creations. 
“together with the exhibitors’ stands, the 
new interior architecture, art installations 
and exotic gardens will create a unique expe
rience at the trade fair,” explains Klaus Dit

eDItOrIaL

trich, Chairman of the Board of messe 
münchen. “the new lighting design totally 
changes the hall’s color concept. Warm 
golden and bronze tones now conjure a per
fect ambience for exhibitors and visitors.” 
additional confirmation that the fair’s new 
concept is convincing can be seen in the 
return of several former exhibitors. among 
the returnees in 2016 are famous and famil
iar names such as Schaffrath, henrich & 
Denzel and ehingerSchwarz. Christian 
Schaffrath, CeO and proprietor of Schaf
frath, and heiko nölke, CeO of henrich & 
Denzel, agree: “We need a strong and espe
cially highquality jewelry fair in germany. 
this fair has developed very good concepts.” 
the new look in 2016 also includes Watch 
hall a1, which offers attractive presenta
tional space for established manufactories, 
important lifestyle brands and innovative 
newcomers. “the hall’s new concept features 
optimal lighting design and strongly empha
sizes highquality materials and noble 
design,” explains Klaus Dittrich. the elegant
ly styled walkways provide areas where 
exhibitors can display their highlights. they 
include in 2016 Watch Factory Junghans, 
Casio, the ILP group with its brands ebel, 
Louis erard and montegrappa, Charriol, 
Christiaan van der Klaauw and Bruno 
Söhnle. tWC uhren present Swiss military, 
Police, roamer, Cerruti, gant and tom 
tailor. r2 trade, a new exhibitor, brings the 
brands albert riele, Bergstern, aztorin, 
elixa and am:Pm from Switzerland to 
munich. another debutante this year is 
the tt trendtime gmbh, which exhibits 
the Daniel Wellington, henry London 
and V.O.S.t. brands at InhOrgenta 
munICh. the informative framework 
program will again explore relevant topics 
that are currently occupying the indus
try’s attention. For example, experts from 
the industry will discuss smartwatches 
and counterfeits. In addition, demonstra
tions focusing on the latest trends and 
developments will be presented in the 
“Watch Innovation Forum,” an interac
tive exhibition area in hall a1.  

InhOrgenta munICh 
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Schmuckshow in der Fine Jewelry halle B1
Jewelryshow in the Fine Jewelry hall B1
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BeSuCher-StImme
VISItOr Statement

„Ich besuche die InhOrgenta munICh, 
weil …“… sie die essenz einer ganzen Branche 
ist. Wenn ich münchen nach wenigen tagen 
verlasse, bin ich um Wissen, erfahrungen und 
meinungen reicher. hier erhalte ich kompri
miert und auf den Punkt gebracht ein update. 
Wer dieses verpasst, benötigt monate, um 
sich die Informationen selbst zu erarbeiten. 
Die InhOrgenta munICh ist ein abso
lutes Pflichtprogramm für alle, die ihr unter
nehmen mehr als nur verwalten möchten.
“I come to InhOrgenta munICh 
because… …this fair is the essence of an entire 
branch of industry. When I leave munich 
after having spent a few days here, I’m 
enriched with new knowledge, experience 
and opinions. I can get a comprehensive and 
distilled update here. anyone who misses this 
event will have to spend months searching for 
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all the information. InhOrgenta 
munICh is indispensable for all who want 
to do more than merely manage their  
businesses.”

sifjakobs.com

ATTRACTIVE & FASHIONABLE JEWELLERY

SIMERI HALSRINGE

aus 18K roségoldfarbenem rhodiniertem Sterlingsilber mit gefassten Zirkoniasteinen
ab € 229

Wir stellen auf der Inhorgenta 2016 in Halle B2, Stand 212 aus und freuen uns auf Ihren Besuch
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Was haben Sie im Messegepäck für die 
INHORGENTA MUNICH 2016?
Anke Schmidt: Jede Menge Klassiker 
wie Solitäre, Eternity-Ringe,  Memoires, 
Tennisarmbänder und Illusion-Settings. 
Frauen wollen den König der Edelsteine 
haben – und zwar so zeitlos schön, dass 
sie den Schmuck problemlos jeden Tag 
tragen können. 
Frank Heringer: Im klassischen Bereich 
– das sind die Basics für jeden Juwelier 
im Diamantschmuckbereich in 750 Gold 
– konnten wir im letzten Jahr um mehr 
als ein Drittel zulegen. 

Wie groß ist hier zwischenzeitlich Ihr 
Angebot?
Frank Heringer: Mit uns kann sich der 
Juwelier als Vollsortimenter aufstellen. 
Unsere Handelspartner bestätigen uns 
immer wieder, dass wir im klassischen 
Diamantschmuckbereich alles im Pro-
gramm haben, was man für das Tages-
geschäft braucht.
Anke Schmidt: Unser neuer Katalog 
umfasst 361 Seiten. Dieser bildet bereits 
ein großes Spektrum der Kollektionen 
ab. Das vollständige Sortiment präsen-
tieren wir Ihnen sehr gerne an unserem 
Messestand in München.

Wie funktioniert die Logistik für solch 
eine riesige Auswahl?
Anke Schmidt: Wir haben tatsächlich 
eine Vielzahl der Artikel auf Lager, denn 
kein Endkunde möchte lange auf sein 
Wunschschmuckstück warten. 
Frank Heringer: Unsere Lieferfähig-
keit hat sich auch im vergangenen 
Weihnachtsgeschäft wieder ausgezahlt. 
Die Juweliere sind sehr zufrieden und 
haben dadurch gut verkauft.

What will you bring to INHORGENTA 
MUNICH 2016?
Anke Schmidt: Plenty of classics, e.g. 
solitaires, eternity rings, memory rings, 
tennis bracelets, and illusion settings. 
Women want to have the king of gems 
in a timelessly beautiful form so they can 
wear their diamond jewelry every day.
Frank Heringer: We boosted sales by 
more than a 33% last year in the clas-
sical area, which comprises the basics 
for every jeweler who carries diamond 
jewelry in 750 gold. 

How large has your assortment grown?
Frank Heringer: Our merchandise lets 
a jeweler can position himself as a dealer 
who carries a full assortment. Our trade 
partners repeatedly confirm that our 

assortment includes everything a jeweler 
needs for his daily business in the classi-
cal diamond-jewelry sector.
Anke Schmidt: On its 361 pages, our 
new catalogue illustrates a large spec-
trum of our collections. We’ll be happy 
to show you our full assortment at our 
stand in Munich.

How do the logistics work for such a 
gigantic selection?
Anke Schmidt: We keep an enormous 
number of articles in stock because retail 
customers don’t like to wait a long time 
for delivery of their desired pieces of 
jewelry.
Frank Heringer: Our ability to speedily 
deliver paid off for us once again during 
last year’s pre-Christmas season. The 
jewelers were very satisfied – both with 
us and with their sales.
DIAMOnD GROUP: B1, 155-163

… AnKE SCHMIDT & FRAnK HERInGER

GESCHäFTSFüHRER DER DIAMOnD GROUP
CEOS OF DIAMOnD GROUP
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lections and unconventional creations. 
Visitors will find classics, of course, as 
well as hot trends for the coming season. 
Albert Wörner, for example, will present 
his new collection, which is made from 
fair-trade gold. Meister’s assortment 
includes solitaires in six-pronged settings, 
as well as numerous bicolor designs with 
white and pink gold. The rising sun 
inspired August Gerstner’s “Morgenröte” 
collection, which ranks among the fair’s 
highlights. Fischer will be showing new 
designs with carbon. And interesting sur-
faces distinguish the rings that designer 
Marion Knorr will be presenting. These 
and other highlights can be admired in 
high-quality showcases along the middle 
aisles in the area.

h
erzstück der Halle B1 
wird unter anderem das 
Schmuckthema Trauringe 
sein. Hier zeigen Ausstel-
ler ihre Kollektionen und 

außergewöhnlichen Kreationen. Klassiker 
finden sich hier ebenso wie die Trends 
der kommenden Saison. So stellt Albert 
Wörner seine neue Kollektion aus fair 
gehandeltem Gold vor. Meister hat unter 
anderem Solitäre mit 6er-Krappen-
fassung im Sortiment sowie zahlreiche 
Bicolor-Designs mit Weiß- und Rosé-
gold im Messegepäck. Inspiriert von der 
 auf gehenden Sonne, ist die Kollektion 
 „Morgenröte“ von August Gerstner eines 
der Messehighlights. Fischer präsentiert 

neue Designs mit Carbon. Und die 
De signerin Marion Knorr glänzt mit einer 
interessanten Oberflächengestaltung der 
Ringe. In hochwertigen Vitrinen in den 
Mittel gängen sind Highlights des 
Bereichs individuell inszeniert. Wedding 
rings will be one of the key themes in Hall 
B1, where exhibitors will show their col-

HAnS D. KRIEGER  – Die Linie „Vainard“ von Hans D. Krieger zeigt 
Schmuckdesigns als Kunstform. Sie sind zusammen mit dem Düsseldorfer 
Schmuckkünstler Georg Hornemann entstanden. Acrylglas und edle Materia-
lien verbinden sich hier zu einer klaren, geradlinig eleganten Formensprache und 
einer neuen Modernität. Die neuen Designs sind mit 750 Roségold verarbeitet 

und erstmals auch mit Farbstei-
nen erhältlich. The “Vainard” line 
from Hans D. Krieger shows that 
jewelry design is an art form. 
Designed with the Düsseldorf-
based jewelry artist Georg 
Hornemann, these pieces unite 
acrylic glass and noble materials 
to create a clear, straight-lined 
and elegant language of forms 
and a new modernity. The new 
designs are crafted with 750 pink 
gold and are available for the first 
time with colored gems. 
B1, 205/306

ISABELLEFA – Die neuen 
Armreife namens „pure 
flex“ sind charakteristisch 
für die Manufaktur aus 
Eisingen, denn IsabelleFa 
steht für großvolumige, 
 klare Formen und erstklassige 
Verarbeitung. Die Kollektion, in 
750 RougeRoyal, Gelbgold, Rosé-
gold Cocon und 750 Weißgold sowie 
750 Roségold erhältlich, ist flexibel 
und schlicht und hat damit eine 
betont moderne Anmutung. 
The new “pure flex” bangles are char-
acteristic of this Eisingen-based 
manufactory. IsabelleFa stands for 

voluminous clear shapes and first-
rate workmanship. These flexible, 
sleek and notably modern bangles 
are available in 750 RougeRoyal, 
yellow gold, pink gold “Cocon”, 750 
white gold, and 750 pink gold.   
B1, 216

MICHAEL WEGGEnMAnn – Die Stretcharmbänder „Eureka“ sind der 
ideale Begleiter für den Alltag. Komfortabel lassen sie sich überstreifen und 
schmiegen sich sanft an die Gelenke ihrer Trägerin an. Die innen liegenden 
Spiralbänder machen dieses völlig unkomplizierte Schmuckstück zu einem 
coolen Brillantarmband. Es gibt sie wahlweise in 750 Roségold mit natur-
braunen Diamanten, in 750 Weißgold mit weißen Diamanten, in 750 schwarz 
rhodiniertem Weißgold mit Icy-Diamanten oder mit schwarzen Diamanten.  
“Eureka” stretch bracelets are ideal companions for daily life. They slip on  
comfortably and cuddle gently around their wearers’ wrists. Spiral bands inside 
the bracelet make this totally uncomplicated piece of jewelry into a cool and 
fashionable bracelet with brilliant-cut diamonds. “Eureka” bracelets are avail-
able in 750 pink gold with natural brown diamonds, 750 white gold with white 
diamonds, 750 black rhodium-plated white gold with icy diamonds or black 
diamonds. B1, 222

Meister (1), B1, 
201/302;
Wörner (2),
B1, 354; 
Marion Knorr (3), 
B1, 116;
Fischer Carbon (4),
B1, 445;
Gerstner (5),
B1, 327/428

Begehrte Klassiker: Solitäre 
der Diamond Group 
Sought-after classics: Solitaires 
from Diamond Group
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Ein EchtEr Schatz
a rEal trEaSurE

lEidEnSchaft 
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purE paSSion

Die neuen Kreationen aus der linie 
„polvere di Sogni“ von pesavento 
ziehen mit ihren seidig funkelnden 

oberflächen die Blicke garantiert wieder 
auf sich. die linie mit einer Beschichtung 
aus Emaillestaub ist mittlerweile ein Klas
siker der italienischen Schmuckmarke. da 
sind zum Beispiel die neuen Mehrfach
ringe, die filigran und zugleich massiv wirken. 
Es gibt sie in unterschiedlichen Breiten. 
das klare design und die Vielfalt der farb
kombinationen macht sie zum idealen 
Begleiter für den alltag. Sie sind erhältlich 
in 925 Silber/roségold oder in 925 Silber. 

News
News

capolaVoro – das unvergleichliche 
licht der capolavoro diamanten wird in 
der Schmucklinie „dolcini“ umfangen von 
der Eleganz des weißen Goldes und dem expressiven ausdruck tiefblauer 
Saphire. Eine wunderbar souveräne und zeitgenössische Schmucklinie erfährt 
hier eine neue interpretation: für ein perfektes WinterStyling vom Morgen 
bis zum abend, von der Blue hour bis zum Midnight Blues. the incomparable 
luminosity of capolavoro diamonds is surrounded by the elegance of white gold 
and the expressiveness of deep blue sapphires in the dolcini jewelry line. this gor
geously selfconfident and contemporary line of jewelry undergoes an impres
sive new interpretation here: for perfect winter styling from morning till evening 
and from the blue hour to midnight blues. B1, 133/232

ElainE firEnzE – lust auf frühlingsgefühle machen 
die neuen Schmuckstücke von Elaine firenze von Bruno 
Mayer. Von zartem pastellrosa und flieder bis hin zu 
frischem Grün und himmelblau zeigen sich Edelsteine 
wie amethyst, Milchquarz, Blautopas, peridot und  
phrenit, gefasst in 585 roségold. new jewelry by Elaine 
firenze from Bruno Mayer makes everyone yearn for 
spring fever. Set in 585 pink gold, gemstones such as 
amethyst, milky quartz, blue topaz, peridot and prehnite 
offer a beautiful spectrum ranging from pastel pink and 
lilac to fresh green and sky blue. 
B1, 01/300

Giloy – das unternehmen weitet 2016 seine Solitäreflyeraktion aus, um 
die EchtschmuckKompetenz seiner partner zu schärfen und die Verbraucher 

emotional anzusprechen. der zwölfseitige flyer 
hat bereits beim letzten Weihnachtsgeschäft für 
umsatzschübe gesorgt. Giloy expands its 
solitaire flyer activity in 2016 to enhance the  
competence of its partners and appeal to  
consumers’ emotions. the 12page flyer  
published for last year’s prechristmas season 
dramatically boosted sales. B1, 149/254

BrEuninG – die linie „pure Elegance“ ist hochwertiger Goldschmuck und 
beweist die Stilsicherheit und das Selbstbewusstsein der trägerin. die Energie 
der Modelle entfaltet sich durch die gekonnte Kombination von verschiedenen 
Goldnuancen, die meisterhafte platzierung eines 
farbedelsteins oder funkelnde Brillanten. the “pure 
Elegance” line of highquality gold jewelry affirms its 
wearers’ taste, stylishness and selfconfidence. the 
energy of these models expresses itself through the  
skilful combination of various golden nuances or the 
masterful placement of a colored gem. Brilliantcut 
diamonds assure a wonderfully sparkly staging for planar 
surfaces in some pieces. B1, 333/432

diE (unVEr-)WEchSElBarEn
unMiStaKaBlE intErchanGEaBlES

D
as ohrringsystem „die 
(unver)wechselbaren“ ist 
bereits Kult. hier kann sich 
die trägerin aus mehr als 
10 creolen  sowie 50 aus

tauschbaren EinhängerModellen ihren 
individuellen ohrschmuck zusammen
stellen. nun schreibt heide heinzendorff 
die idee mit einem neu entwickelten und 
patentierten Kettensystem fort. die 925er
Silberanhänger mit Magnetverschluss gibt 
es in fünf farbvarianten (silber rhodiniert 
oder matt, glanz oder rosévergoldet, matt
gold). falls die Kundin nicht ihre eigenen 
Ketten mit den anhängern aufpeppen 
möchte, gibt es ein breites, dazu passendes 
Kettenprogramm aus Silber, leder, perlen 
sowie Satinkordeln zu äußerst attraktiven 

preisen. der clou: alle Einhänger des ohr
ringSystems passen auch zu den neuen 
Kettenanhängern. Mit dieser farb, for
men und Materialvielfalt kann sich die 
trägerin ihren eigenen Stil kreieren und ist 
in jeder Situation gut geschmückt.  für den 
Juwelier hat heide heinzendorff ein 

 wer tiges display entwickelt, dem die „Ver
wandtschaft“ mit dem (unver)wechsel
baren ohrringSystem auf den ersten Blick 
anzusehen ist.  das Einstiegspaket mit dop
pelter Bestückung und einem Geschenk
verpackungsSet hat einen EKWert von 
rund 800 Euro. “die (unver)wechsel
baren,” (“the unmistakable interchangea
bles”) earring system enjoys cult status. it 
lets each wearer create her own custom
ized earrings from more than 10 creoles 
and 50 switchable pendant earring mod
els. heide heinzendorff continues the idea 
with a newly developed, patented chain 
system. the 925 silver pendants have 
magnetic clasps and come in five colors: 
rhodiumplated or matte silver, or plated 
with highgloss, pink or matte gold. if a 

hEidE hEinzEndorff  
lEGt dEn SpiEltriEB  

an diE KEttE 

hEidE hEinzEndorff 
loVES to play  
With chainS 

customer prefers not to add pep to her 
own chains with the pendants, she can 
choose from a broad and matching spec
trum of silver chains, strands of pearls, and 
leather or satin cords at very appealing 
prices. Better still: every pendant earring 
in the successful earring system matches 
each of the new chains and cords. this 
unique diversity of colors, shapes and 

richard hanS BEcKEr 
präSEntiErt  

paraíBa-SchMucK

richard hanS BEcKEr 
prESEntS  

paraíBa JEWElry  

the silkily sparkling surfaces of the new crea
tions in the “polvere di Sogni” line from 
pesavento are guaranteed to again attract 
everyone’s admiring gaze. With its distinctive 
coating of enamel dust, this line has become 
a classic for the italian jewelry brand. the 
innovative label continually succeeds in  
creating new, even bolder forms and more 

intensive lighting effects. the new multiple 
rings, for example, which are available in 
various widths, look simultaneously filigree 
and massive. their clear design and diverse 
color combinations make them perfect  
companions for daily wear. they’re available 
in 925 silver plated with pink gold or in pure 
925 silver. pESaVEnto: B1, 311

materials lets the wearer create her own 
style and optimally adorn herself for every 
situation. heide heinzendorff’s highqual
ity display for jewelers instantly shows its 
affiliation with the earring system. the 
starter pack, which includes two of each 
item and a set of gift packaging, has a pur
chase value of circa 800 euros. 
hEidE hEinzEndorff: B2, 266

eines der highlights von richard hans 
Becker auf der inhorGEnta 
Munich 2016 wird geprägt von 

der unglaublichen Schönheit und Selten
heit des grünen turmalins. „das ist einfach 
natur pur“, schwärmt Geschäftsführer 
hansJoachim Becker. „Wir sind immer 
auf der Suche nach dem Besonderen, nach 
solchen ausnahmesteinen. Wir möchten 
unseren Kunden gerade das nichtalltägli
che bieten.“ Mit diesen turmalinSchmuck
stücken hat das idarobersteiner unter
nehmen wieder einmal eine punktlandung 
hingelegt. die Edelsteine funkeln in einem 
seltenen und daher äußerst begehrten 
pe trol in diversen intensitäten. Selbstver
ständlich sind alle Stücke in 750 Gold 
gefertigt. hansJoachim Becker sagt: 
„diesen Schatz haben wir extra für die 
inhorGEnta Munich 2016 aufge
hoben. Es ist ein kleines, wirklich altes lot, 
das Jahrzehnte in einem tresor geschlum
mert hat und uns im vorigen Sommer 
angeboten wurde. Wir sehen viele Steine, 
aber diese turmaline aus namibia besitzen 

eine besondere farbe, wie wir sie schon 
lange nicht mehr gesehen haben.“ außer
dem präsentiert die Manufaktur zwei neue 
linien, die sich, wie alle Schmuckstücke 
von richard hans Becker, um die Schön
heit der Edelsteine drehen. Schwer zu 
sagen, welche der neuheiten das größere 
highlight ist. one of richard hans Beck
er’s highlights at inhorGEnta 
Munich 2016 will be distinguished by 
the unbelievable beauty and outstanding 
rarity of green tourmalines. “these gems 
embody nature in its purest form,” cEo 
hansJoachim Becker enthuses. “We’re 
always on the lookout for special and 

exceptional stones. We like to offer rarities 
that excite and delight our customers.” 
the specialist from idaroberstein once 
again hits the proverbial nail on the head 
with these extraordinary pieces of tourma
line jewelry. these gems sparkle in various 
intensities with a rare and accordingly 
avidly coveted petrol hue. it goes without 
saying that all pieces are crafted with 
750  gold. hansJoachim Becker adds: 
“We’ve saved this treasure expressly for 
inhorGEnta Munich 2016. it’s a 
small and genuinely old lot that hibernated 
in a vault for several decades until it was 
offered to us last summer. We see a great 
many gemstones, but these tourmalines 
from namibia have a special color that we 
haven’t seen in a very long time.” in addi
tion, the manufactory will also unveil two 
new lines which, like all pieces of jewelry by 
richard hans Becker, will turn the spot
light on the beauty of precious stones. it’s 
difficult to say which of the new items will 
be the greater highlight.
richard hanS BEcKEr: B1, 410
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ErfolgrEichEr DurchstartEr
rising star

K
lare linien, luftige formen, 
architektonische Eleganz: 
Die schmuckstücke der dä
nischen Marke sif Jakobs – 
benannt nach der kreativen 

firmengründerin und Designerin – bezau
bern durch ihre filigrane leichtigkeit und 
schlichte geometrie. Dezent und zugleich 
einprägsam, puristisch und glamourös in ei
nem, werden scheinbare gegensätze har
monisch aufgelöst. sie fügen sich zu einem 
trendigen schmuckkonzept, das mit starker 
Medien und tVPräsenz erfolgreich durch
startete und im sechsten Jahr seines Beste
hens bereits in 17 ländern präsent ist. Die 
überdurchschnittliche handelsmarge von 
knapp 3 und der Verzicht auf Pakete und 
jährliche Zielvorgaben machen sif Jakobs 
neben der hohen trendkompetenz für den 
handel besonders attraktiv. Die Beliebtheit 
des schmucks bei prominenten stars wie 
Miley cyrus, Pamela anderson oder Mel B 

media and tV presence. still only six years 
young, the brand is already present in 17 
countries. an aboveaverage profit margin 
of nearly 3 for dealers, strong competence 
and sensitivity to trends, and eschewal of 
packages and annual targets make sif Jakobs 
very attractive for the trade. the popularity 
of the label’s jewelry among celebrities such 
as Miley cyrus, Pamela anderson or Mel B, 
and collaboration with highreach fashion 
bloggers, continue to boost the brand’s suc
cess. it’s therefore not surprising that sif 
Jakobs was awarded the “gazelleaward” 
for the second consecutive time by the 
scandinavian business magazine “Börsen” in 
recognition of this label’s status as Den
mark’s fastestgrowing jewelry brand. its 
trendy creations are available in rhodium
plated 925 silver or with a coating of 18 ka
rat pink gold. spark ling, manually set 
zirconias add glamour to the jewelry.  
sif JakoBs JEwEllEry: B2, 212

sowie kooperationen mit reichweitenstar
ken fashionbloggern tragen weiterhin zum 
Erfolg bei. kein wunder also, dass sif Jakobs 
inzwischen schon zum zweiten Mal in folge 
von der skandinavischen wirtschaftszei
tung „Börsen“ als die am schnellsten wachs
ende dänische schmuckmarke mit dem 
„gazelle“award ausgezeichnet wurde. Die 
trendigen kreationen gibt es in rhodinier
tem silber 925 und mit 18 karat roségold
plattierung. funkelnde, von hand gefasste 
Zirkonia verleihen den stücken glamour. 
clear lines, airy forms and architectonic el
egance: jewelry by the Danish brand sif Ja
kobs, which is named after the firm’s creative 
founder and designer, is enchanting thanks 
to filigree lightness and sleek geometry. 
understated yet memorable, simultaneously 
puristic and glamorous, these pieces harmo
niously reconcile seeming opposites, which 
conjoin to create a trendy jewelry concept 
that was successfully launched with a strong 

klare linien und starke kontraste dominieren 
in der kollektion von sif Jakobs
clear lines and strong contrasts dominate 
sif Jakob’s collection

inDiViDuEllEr stEEl
inDiViDualiZED stEEl

D ie junge Marke heideman begeistert durch klar designten Edelstahlschmuck mit 
funkelnden swarovskisteinen und cubicZirkonia. Die kollektion umfasst fröh
lichbunten kugelschmuck, freche coloriringe und puristisch elegante stücke in 

stahl, mit PVDBeschichtung in sattem schwarz sowie edlem gelb und roségold. im 
Mittelpunkt stehen ringe mit individuellen gravuren. Diese finden nicht nur als Partner
ringe Eingang in die kollektion, sondern können auch die stationen und besonderen 
Momente des lebens verewigen oder ein wichtiges Motto in Erinnerung halten. the young 
heideman brand sparks enthusiasm with clearly styled stainless steel jewelry studded with 
sparkling swarovski stones and cubic zirconias. the collection includes cheerily colorful ball
shaped jewelry, saucy “colori” rings and elegantly puristic steel pieces coated with PVD in 
rich black and noble yellow and pink gold. rings with individualized engravings bask in the 
limelight. they not only find their way into the collection as partner rings, but can also 
eternalize life’s landmark events or special moments, or they can be engraved with an impor
tant motto. hEiDEMan: B2, 111

insPiriErt Durch EinE starkE frau
insPiration By a strong woMan

Q ueen lisbeth“ nennt franziska von 
 Drachenfels die im herbst lancierte 
kollek tion. Dabei setzt sie königliche 

 insignien in szene und lässt uns tief in das Elisa
bethanische Zeitalter eintauchen. Die Designerin 
hat das leben der königin als inspirationsquelle 
genutzt und eine starke und selbstbewusste kol
lektion geschaffen. Besonders die von Elisabeth i. 
geliebte halskrause hat in die kollektion Eingang 
gefunden. filigran und detailverliebt aus silber 
gearbeitet und mit edlen steinen geschmückt, 
kann man das auffallende accessoire der königin 
nun selbst tragen. ob als anhänger oder ring – 
die kunstvollen ar beiten des Drachenfelsateliers 
besitzen die anmutung feinster stoffe, die for
men sind so fein und verführerisch wie stickereien 
auf königlichen gewändern. kreuze und End
stücke in form einer „fleur de lys“ tragen zum 
erhabenen charakter der linie bei. 
appropriately named “Queen lisbeth,” the col
lection that franziska von Drachenfels launched 
this fall highlights regal insignia and invites us to 
plunge deeply into the Elizabethan era. inspired 
by the biography of the powerful queen, the 
designer created a correspondingly strong and 
selfconfident collection. the ruff, which Queen 
Elizabeth i was particularly fond of wearing around 
her neck, returns in this new collection. filigreed, 
lovingly detailed and crafted from silver with pre
cious stones, the queen’s eyecatching accessory 
can now adorn 21stcentury women. whether as 
a pendant or a ring, artistic pieces from Drachen
fels’ ateliers radiate the aura of the most opulent 
fabrics, with forms as fine and tempting as the 
embroideries on royal gowns. crosses and end 
pieces in the shape of “fleurs de lys” accentuate 
the line’s sublime character.
DrachEnfEls DEsign: B2, 217

News
News

cilor – trauringkonzepte 
sind ein großes thema und 
eine wichtige säule im sor
timent des Juweliers. Die 
Experten von cilor haben 
es sich nun zur aufgabe ge
macht, den trauringverkauf ihrer kunden zu fördern und ein neues tool für 
die steigerung des umsatzes zu stellen. Pünktlich zur Messe wird das  inno
vative konzept „neue Mitte“ vorgestellt, dessen Basis der Juwelier selbst 
bildet. weddingring concepts are a big topic and an important pillar of a jew
eler’s assortment. cilor’s experts, who are committed to encouraging sales of 
wedding rings for their customers, have created a new tool to boost jewelers’ 
revenues. Punctually on time for the trade fair, cilor presents the innovative 
“new Middle” concept, in which the jewelers themselves form the basis. 
B2, 316/ 415

MoniEs – Einzigartiger schmuck aus 
den schönsten Materialien der natur. 
Die hochqualifizierten goldschmiede 
gerda und nikolai Monies verarbeiten 
auf unkonventionelle weise die wert
vollsten Materialien zu außergewöhn
lichen schmuckstücken. ihre kollek
tion gleicht einem skulpturengarten 
und steckt voller Überraschungen. 
unique jewelry made from nature’s 
most beautiful materials: gerda and 
nikolai Monies are highly qualified 
goldsmiths who work in unconventional 
ways with the most valuable materials 
to create unique pieces of jewelry. their 
collection, which is comparable to a 
sculpture garden, is full of surprises. 
c2, 404

Boccia titaniuM  – Zarte linien 
und sanfte farben läuten bei Boccia 
titanium die neue schmucksaison 
ein. Das feine grau des titans wird 
mit sonnigen rosé und gelb
goldplattierungen kombiniert und 
mit funkelnden Diamanten in 
szene gesetzt. Die schmeicheln
de tricoloroptik und das leichte 
Design machen die schmuckstü
cke zu lieblingsstücken für alle tage. 
Delicate lines and pastel colors pre
dominate as Boccia titanium welcomes 
the new jewelry season. titanium’s elegantly 
grayish hue combines with a plating of sunny pink or 
yellow gold and catches the eye with sparkling diamonds. the flattering tricolor 
look and the light design make these pieces of jewelry into favorites for every
day wear. a1, 230/329
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Filigrane Schönheit: Collier „Lilith“ 
von Lina Lundberg
Filigree beauty: “Lilith” choker  
by Lina Lundberg

KommuniKativeS StandKonzept
a Stand with a CommuniCative ConCept

D iesmal sind sie alle da – vom aus
zubildenden über die Buchhaltung 
bis hin zum vertriebsteam und 

natürlich Geschäftsführer: bastian inverun 
lädt die Besucher ein, jeden einzelnen des 
teams kennenzulernen. das neue Stand
konzept bietet genügend Raum für Kom
munikation und austausch und macht die 
marke nicht nur erlebbar, sondern auch 
ganz persönlich. doch auch das visuelle 
kommt nicht zu kurz, denn neben den 
personen steht natürlich der Schmuck im 
mittelpunkt. nordisch inspirierte Leichtig
keit trifft auf organische Formen und äu
ßert sich in luftigen, modernen designs. 
Für die neue Kollektion konnte die marke 
neue designer gewinnen, darunter andrea 
Frahm, Bina patel, Reiffert & Reiffert und 
die Schwedin Lina Lundberg, deren limi
tiertes Collier „Lilith“ das highlight der 
kommenden Saison sein wird.
they’ll all be there this time: trainees, 
bookkeepers, the sales staff, and naturally 
also the Ceo. Guests at bastian inverun’s 
stand are cordially invited to get to know 
each and every person on the team. the 
stand’s new concept offers ample space for 
communication and sharing, thus making 

the brand both experientially accessible 
and personal. the visuals aren’t given short 
shrift either because the people share the 
limelight with the jewelry, where nordic
inspired lightness meets organic shapes 
and expresses itself in airy, modern designs. 
the brand persuaded new designers to cre

D
er dänische trendsetter 
endlessJewellery über
zeugt auch im neuen Jahr 
mit modischer aktualität 
und großer vielfalt. Coun

trymanager Jan torzewski über verände
rungen und neuheiten:

Gab es 2015 besondere Highlights?
Jan torzewski: angefangen von dem über 
300 m² großen inhoRGentaauftritt, 
haben wir unsere Kollektion attraktiv 
erweitert. die „Jennifer Lopez“Kollektion 
wurde durch ein SterlingSilberarmband 
samt korrespondierender Charms erwei
tert und die Lederarmbänder glänzen jetzt 
durch sehr erfolgreiche drei Stringdesigns. 
auch wurden kollektionskom patible hals
lederbänder eingeführt.
 
Können Sie uns schon ein paar Neuheiten 
für das Jahr 2016 verraten? 
wir werden themenschwerpunkte, ange
passt an die Jahreszeiten, kommunizieren 
und unsere Bestseller durch weiteres 
Finish noch attraktiver gestalten. im 
CharmBereich wird die Farbpalette 
ergänzt und im zweiten halbjahr gibt es 
dann eine große Kollektionserweiterung.  

Auf welche Aktionen kann sich der Juwe-
lier während der Messe an Ihrem Stand 
freuen? 
wie immer bieten wir ein messe
schmankerl für unsere Kunden. diese 
inhoRGenta steht unter dem motto 
„reduce to the max“. wir möchten dem 
Kunden maximales bieten und haben 
daher den event und incentiveBereich 
zugunsten der direkten Leistung gegen
über dem Juwelier gekürzt. dies ist ein 
Gesamtresümee aus dem ergebnis des 

letzten Jahres. vielleicht taucht aber doch 
das eine oder andere bekannte Gesicht auf 
der messe auf …!
 
Wie sehen die Endless-Farbtrends für das 
kommende Jahr aus?
da wir uns sehr intensiv mit der textil
industrie austauschen, wissen wir die 
trendfarben schon zwei Jahre im voraus. 
Für das erste halbjahr stehen einerseits 
pastelltöne an, anderseits markante eye
catcherFarben. der trend ist ein bunter 
mix, den wir perfekt abdecken.
the danish trendsetter endlessJewellery 
is again convincing this year with fashion
able timelessness and variety. Country 
manager Jan torzewski discusses changes 
and new items.

Were there special highlights from End-
less in 2015?
Jan torzewski: Beginning with our pres
ence on more than 300 square meters at 
inhoRGenta, we attractively expand
ed our collection in 2015. the Jennifer 
Lopez collection was augmented with a 
sterling silver bracelet and matching 
charms. and the leather wristbands are 
even more brilliant now with their success
ful “threeString” designs. we also intro
duced leather neckbands that perfectly 
match the collection.
 
Could you reveal a couple of new items 
which will debut in 2016?
we’ll communicate thematic focal points 
for each season. we’ll use another finish to 
make our bestsellers even more attractive. 
we’ll broaden the spectrum of colors for 
our charms. and there’ll be a major expan
sion in the collection during the second 
half of the year.

What special activities can jewelers look 
forward to at your stand?
as always, we offer customers a little 
“tradefair tidbit.” “Reduce to the max” is 
our motto at this year’s inhoRGenta. 
to maximize benefits for our customers, 
we’ve reduced the event and incentive 
area, while simultaneously increasing 
direct service for our jewelers. we took 
this step after considering last year’s per
formance as a whole. and we wouldn’t be 
surprised to see one or another familiar 
face at the fair! 
 
How do the coming year’s color trends 
look for Endless?
we share very intensively with the textile 
industry, so we know which colors will be 
trendy two years in advance. For the first 
half of the year, we’ll focus both on pastels 
and on boldly eyecatching colors. the 
trend is a diverse mix – and we cover it 
perfectly. endLeSS: B2, 411
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maximaLe ReduKtion
ReduCe to the max

Jan torzewski

eine große Farbenvielfalt 
kennzeichnet die endless
Kollektion
a wide variety of colors 
 distinguishes the endless 
collection 

News
News

ate the new collection: among them are 
Andrea Frahm, Bina Patel, Reiffert & 
Reiffert and the Swedish designer Lina 
Lundberg, whose limited-edition chocker 
“Lilith” will surely rank among coming sea-
son’s highlights.
BAStiAn inveRun: B2, 102/A

eRnSt Stein – dop
pelohrstecker mit per
len, Lederarmbänder im 
Rochendesign, rockiger 
und markanter männer
schmuck sowie elegante 
Brautpreziosen – ernst 
Stein setzt die saisona
len themen in trendigen 
Schmuck zu attraktiven 
preisen und margen um. double stud earrings with pearls, leather bracelets 
in ray look, roughandtumble men’s jewelry and pretty bridal pieces: ernst 
Stein features seasonal themes in trendy, attractively priced jewelry with 
tempting profit margins. C1, 220/321

a CuCKoo moment – neben wilden itpieces und verspielten must
haves läutet a cuckoo moment das neue Jahr auch mit schlichteren und 
klaren designs ein. die Frühjahr/SommerKollektion 2016 überzeugt 
durch prägnante highlights und erobert die herzen durch luxuriöse mate
rialien und aufsehenerregende details. Knallige akzente, popartanleihen 
und extravagante Fashionstatements reihen sich neben glamouröse edel
stein preziosen mit feinen Lederraffinessen. alongside wild itpieces and 
playful musthaves, a cuckoo moment rings in the new Year with sleek sim
plicity and clear designs. the label’s collection for the spring and summer of 
2016 conquers hearts with bold highlights, luxurious materials and attention
getting details. Shrill accents, allusions to pop art and extravagant fashion 
statements join the lineup beside glamorous bejeweled treasures with sophis
ticated leather accents. B2, 140

heaRt to Get – „Live life in full bloom“, fordert eine kleine Lotusblüte, 
„Balance“, wünscht das Yin&YangSymbol: die neue Linie „body, mind & 
soul“ von heart to get bringt Glückwünsche und Botschaften dekorativ auf 
den punkt und zaubert ein Lächeln ins Gesicht. die zarten Schmuckstücke 
aus Silber 925 sind jeweils in drei Farbnuancen – Silber und mit Gelbgold 
oder Roséplattierung – erhältlich. a lotus blossom urges us to “live life in full 
bloom” and a yinyang symbol wishes us “balance”: the new “body, mind & 
soul” line from heart to get decoratively expresses wishes and messages, and 
also brings a smile to our faces. made from 925 silver, these feminine pieces 
are available in three color nuances: silver, silver plated with yellow gold, and 
silver plated with pink gold. B2, 100/300, a/C

LoLLino – als erinnerung an die 
Geburt oder als charmantes taufgeschenk 
bietet Lollino handgefertigte Schnuller 
aus Silber 925. diese können individuell 
graviert werden: mit dem namen und 
Geburtsdatum, mit dem Sternzeichen, 
einem besonderen wunsch und anderem 
mehr. Jedes Schmuckstück lässt sich öff
nen und bietet platz zur aufbewahrung 
eines zähnchens, einer Locke oder einer 
kleinen Botschaft. Lollino offers hand
made pacifiers crafted from 925 silver to 
commemorate a newborn baby’s birth or 
as a charming gift for a baptism. each 
pacifier can be individually engraved, e.g. 
with the baby’s name, birth date or sign of 
the zodiac, or with a special wish for the 
little one. each piece of jewelry opens to 
reveal space for a milk tooth, a lock of 
hair, or a little message. B2, 353
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Startklar
ready for takeoff

a
usgewählte Gäste konnten 
bereits im September im 
rahmen eines exklusiven 
events in Schramberg 
einen ersten Blick 

auf die neue „Meister Pilot“ 
werfen. In München wird 
nun das offizielle Serien-
modell präsentiert. Be-
reits in den 30er-Jahren 
hatte die Uhrenfabrik 
flugzeug-Borduhren 
hergestellt. legendär 
ist auch der „Bundes-
wehr-Chronograph“ 
von 1955. die neue 
„Meister Pilot“ greift 
dessen prägende Ge-
staltungselemente auf 
und kombiniert sie 
mit dem harmonischen 
 de sign der heutigen 
Meister-linie. das dop-
pel seitig gewölbte Saphir-
glas über dem Zifferblatt mit 
den zwei Chronographenzäh-
lern bietet beste Sicht auf die  
leuchtzahlen und markanten Zei-
ger. auch bei schlechten lichtver-
hältnissen ermöglicht die automatik-Uhr 
 somit eine sichere orientierung. Zwölf 

adora – Seit jeher versteht sich die 
Messe als eine Plattform für innovative 
Ge staltung. In dieses Motto reiht sich die 
neue damenuhr „adora design“ von CeM 
Carl engelkemper ein. Betont reduziert, 
wartet ihr Zifferblatt mit einer originellen 
Sekundenanzeige auf. diese wird über eine 
sich im Zentrum drehende Scheibe indi-
ziert. das ionenplattierte edelstahl-
Gehäuse ist in zwei farbvariationen erhält-
lich: klassisches roségold und Gun. ado-
ra – the trade fair has always served as a 
platform for innovative styles. adora 
design from CeM Carl engelkemper 
presents a new ladies’ watch which contin-
ues this tradition. the minimalistic dial 
indicates the seconds via a rotating disc in 
the center of the watch’s face. the ion-
plated stainless steel case is available in two 
color options: classical pink gold and gun.
a1, 246/345

JaCoB JenSen – dank ihres sorgfältig 
geschliffenen sowie besonders flachen und 
filigranen Gehäuses wird die neue „Sapphire“ 
ihrem namen voll gerecht. Mit dem Band, 
das sich scheinbar nahtlos daran anschließt, 
ergibt sich eine klare geometrische anmu-
tung. die drei winkelförmigen Saphirgläser 
auf dem Gehäuseoberteil zeigen sich beson-
ders widerstandsfähig gegen kratzer. Sie 
schützen das Zifferblatt mit datum. die 
Serie, die von einem ISa-Quarzwerk ener-
gie bezieht, wird als damen- und Herrenuhr 
in verschiedenen farbkombinationen ange-
boten. JaCoB JenSen – thanks to its 
meticulously polished and uncommonly 
slender, filigreed case, the new Sapphire 
watch fully does justice to the nobility 
implicit in its name. the wristband appears 
to seamlessly adjoin the case, creating a 
clear geometric effect. the three angled 
sapphire crystals on the upper part of the 
case are extremely scratch-resistant. they 
protect the dial, which includes a date dis-
play. Powered by an ISa quartz movement, 
this series will be offered in two sizes as a 
ladies’ and a gents’ watch. 
a1, 330/429

Welche Relevanz hat die Teil nahme für 
Bruno Söhnle?
Stephanie Söhnle: als deutsches 
Schaufenster der Branche hat die 
 Messe für unser Haus eine große rele-
vanz – hier haben wir die perfekte 
Gelegenheit, die neuheiten unserem 
deutschen fachpublikum zu präsentie-
ren und über die aktuellen Marktent-
wicklungen zu sprechen.

Bruno Söhnle wurde mehrmals für gute 
Preis-Leistungs-Ratio und Service sowie 
hohe Qualität ausgezeichnet. Welche 
Vorteile bieten Sie dem Fachhandel? 
Wir bemühen uns, eben jene von Ihnen 
genannten Punkte zu erfüllen und sind 
damit ein Partner auf augenhöhe. 
Unsere Mitarbeiter im direkten Ver-
trieb wirken als Botschafter unserer 
Marke und leben unsere Philosophie 
vom partnerschaftlichen, beinahe fami-
liären Miteinander.  

Was sind die Uhrenhighlights 2016 ? 
Ganz klar unsere neue Produktfamilie 
Stuttgart. Mit dieser neuen, auf das 
Wesentliche reduzierten linie beken-
nen wir uns ganz deutlich zum Prä-
dikat Made in Germany und präsen-
tieren eine Symbiose aus sächsischer 
Uhr macherkunst und schwäbischem 
Unternehmertum – für beides steht ja 
das Haus Bruno Söhnle.

IMD: How is the participation relevant 
for Bruno Söhnle?
Stephanie Söhnle: as Germany’s show-
case for our branch of industry, this 
trade fair is tremendously relevant for 
us. It offers us the perfect opportunity 
to present our new items to the special-
ized German audience and to discuss 
current developments on the market.

The good cost-benefit ratio, outstand-
ing service and high quality offer by 
your company have frequently earned 
it praise. What benefits do you offer the 
specialized trade? 
We strive to provide precisely the quali-
ties that you mentioned. this makes us 
a peer with our partners. our employees 
in direct sales act as ambassadors for our 
brand and they live our philosophy of 
partnership. We and are our partners are 
almost like a family.  

What are this year’s watch highlights? 
our new Stuttgart product family is 
clearly a highlight. With this reduced 
line we unambiguously declare our alle-
giance to “made in Germany.” Beyond 
that, it represents a symbiosis of artistic 
Saxon watchmaking and Swabian entre-
preneurial spirit: Bruno Söhnle stands 
for both. BrUno SöHnle / GeBr. 
SöHnle: a1, 216/315

… StePHanIe SöHnle

GeSCHäftSfüHrerIn Von BrUno SöHnle
Ceo of BrUno SöHnle

3fraGen an…
QUeStIonS for…

CaSIo – In der linie „edifice“ 
stellt Casio die zweite Modell-
Generation mit Smartphone-link 
vor, die sich dank Bluetooth-tech-
nologie ver binden. Sie bieten die 
Weltzeit von 300 Städten, eine 
Suchfunktion für das Handy sowie 
verschiedene alarm- und Stopp-
funktionen. CaSIo – In the edifice 
line, Casio presents the second gen-
eration of models with  a link to 
smartphones, with which they can 
connect via Bluetooth technology. 
the watches offer world time in 
300 cities, a search function, plus 
an alarm and stopwatch features. 
a1, 202/301

SMarte 
VerBIndUnG

SMart ConneCtIon 

JUnGHanS BrInGt flIeGerUHr

JUnGHanS UnVeIlS a PIlot’S WatCH 

„adora design“- 
damenuhr
“adora design”
ladies’ watch

„Sapphire“,  
Jacob Jensen WellInGton – das klar gestaltete 

Zifferblatt der dapper, über das gebläute 
Zeiger kreisen, reflektiert gekonnt die 
skandinavische Herkunft der Marke. erst-
mals findet sich darauf auch ein datum. 
Mit einem moderaten durchmesser von 
38 und einer Höhe von nur 7 Millimetern 
schmiegt sich die Zweizeigeruhr sowohl an 
Herren- als auch damenhandgelenke. 
WellInGton – the clearly styled dial 
with blued hands of 
the dapper express-
es the brand’s Scan-
dinavian origins. a 
date display appears 
on the dial. With a 
moderate diam-
eter of 38 mm 
and a height 
of 7 mm, this 
two-handed 
watch fits on 
gents’ and ladies’ 
wrists. 
a1, 116/215

tW Steel – auch mit 
der neuen Special edi-
tion „Grandeur tech“ bleibt tW Steel sei-
nem Motto „Big in oversized Watches“ 
treu: Ganze 48 Millimeter misst das  
PVd/titan-Gehäuse im durchmesser. 
Wasserdicht bis 100 Meter und mit einem 
Saphirglas ausgestattet, birgt es ein 
Chronographen kaliber von Miyota. With 
the Special edition Grandeur tech tW 
Steel remains once again true to its motto 
“Big in oversized Watches”: the PVd/ 
titanium case is 48 mm in diameter. Water-
resistant to 100 meters and equipped with 
a sapphire crystal, the case contains a 
chronograph caliber from Miyota. a1, 400

SCHMUCkStüCk 
Von eIner UHr 

a JeWel of a WatCH 

eBel – Mit ihren fließenden formen und 
ihrem legendären Wellenarmband hat die 
„eBel Wave“ Uhrengeschichte geschrie-
ben. eine aktuelle Interpretation ist die 
„eBel Wave Grande“ im nun 35 mm gro-
ßen edelstahl- oder Bicolorgehäuse mit 
diamantlünette. eBel – With its flowing 
forms and its legendary undulating wrist-
band, the eBel Wave wrote a new chapter 
in the history of wristwatches. a current 
interpretation is the eBel Wave Grande 
with a 35-mm stainless steel or bicolor case 
with diamonds on the bezel. a1, 200

linsenförmige einschnitte auf der beid-
seitig drehbaren lünette garantieren eine 
gute Griffigkeit. Some guests were invited 
in September to an exclusive event in 

Schramberg, where they were privileged 
to get their first look at the new 

“Meister Pilot.” now the serially 
manufactured model debuts for 

everyone to admire at InHor-
Genta MUnICH. this watch 

factory first manufactured 
onboard clocks for aircraft in 
the 1930s. likewise legen-
dary the “Bundeswehr-
Chronograph” from 1955. 
the new “Meister Pilot” al-
ludes to these distinctive 
stylistic features and com-
bines them with the harmo-
nious design of the contem-
porary “Meister” line. the 

doubly cambered sapphire 
crystal above the dial offers an 

optimal view of the luminous nu-
merals and bold hands to ensure 

that this self-winding watch always 
provides secure orientation, also in ad-

verse lighting conditions. twelve lentil-
shaped notches cut along the bidirection-
ally rotatable bezel guarantee a nonslip grip.
JUnGHanS: a1, 102/201, a1, 114/213

„eBel 
Wave  
Grande“
“eBel 
Wave 
Grande”

faCettenreICH
rICHly faCetted

„Meister 
Pilot“, 
Junghans



DAS DESIGN EINER WELLE.
UNVERKENNBAR EBEL.

BESUCHEN SIE UNS IN HALLE A1/STAND 200!

Die neue EBEL Wave,
aus 18K Gelbgold  

und Bicolor-Edelstahl
mit Diamanten,  

3.300 €.

EBEL.COM
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a
ls Aushängeschild für die 
Goldschmiedekunst der Nie-
derlande zeigen beispiels weise 
die Marken Cardillac, Atelier 
Luz sowie Vincent van Hees 

handgefertigte Schmuckstücke, die schon 
heute die Bezeichnung „moderne Klassiker“ 
verdienen. Alle drei Designlabels vereint,  
neben der Verwendung hochkarätiger Edel-
metalle, eine stilvolle gestalterische Zurück-
haltung, die dennoch Raum für raffinierte 
Details zulässt. Unter dem Namen Cardillac 
fertigen die Goldschmiede Carla und Paul 
Steenbrink (C2, 200) ihren Schmuck seit 
1988 selbst an. Matte Oberflächen und 
sanfte Schwünge zeichnen den Schmuck 
des Gestalterpaares aus. Auch hinter dem 
Label Vincent van Hees (C2, 202) stehen 
zwei kreative Köpfe: der Goldschmied 
 Vincent van Hees und seine Partnerin 
Chris tian Kersten. Charakteristisch für ihre 
Arbeiten, vor allem für die umfangreiche 
Trauring-Kollektion, sind geometrische 
 Formen und fließende Linien mit Perlen 
und Diamanten als dezente Akzente. Die 
Ar beiten von Marike Hauser und ihrem 
Label Atelier Luz (C2, 215, FORUM 
KONZEPTE) sind größtenteils inspiriert 
von Blüten und anderen Formen der Natur, 
die von ihr mit Leichtigkeit – und zum Teil 
in Kombination mit Porzellan – in eine klare 
Formensprache übersetzt werden. Gut zu 
wissen: Wenn möglich, verwendet Marike 

ANGELA HÜBEL – Glückwunsch! Die 
Münchener Gestalterin feiert in diesem 
Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 
nunmehr 25 Jahren ist Angela Hübel der 
INHORGENTA MUNICH verbunden 
und stellt hier ihre Neuheiten vor – und 
zwar ohne eine einzige Unterbrechung. 
Von ihrer kontinuierlichen Präsenz profi-
tieren sowohl die Händler als auch die 
Gestalterin: Auf stets neue Modelle ihrer 
skulpturhaften Ringe ist ebenso Verlass 
wie auf die Begeisterung ihrer Kunden. 
ANGELA HÜBEL – Congratulations to 
the designer from Munich, who celebrates 
a special anniversary this year: Angela 
Hübel has presented her newest items at 
the show for the past 25 years without 
missing a single year. Her perfect attend-
ance at the is equally advantageous for 
dealers and for the designer: each year, 
everyone can be sure that new models of 
her sculptural rings will appear – and that 
they’ll delight her clientele. 
C2, 305

Hauser für die Herstellung ihrer Schmuck-
stücke Fair-Trade-Gold und -Silber. 
Germa ny’s neighboring country Holland 
will again make a strong showing in Hall C2 
at INHORGENTA MUNICH. Superlative 
Dutch goldsmithery is beautifully evident in 
handmade jewelry by the Cardillac, Atelier 
Luz and Vincent van Hees brands. These 
pieces have already earned the right to be 
described as “modern classics.” In addition 
to their utilization of high-karat precious 
metals, all three of these design labels 
prioritize stylish and understated designs 
that nevertheless leave ample space for 
refined details. The goldsmiths Carla and 
Paul Steenbrink (C2, 200) have personally 
fabricated their jewelry under the name 
“Cardillac” since 1988. Matte surfaces and 
gentle curves characterize this creative 
couple’s jewelry. Two creative minds like-
wise stand behind the Vincent van Hees 
label (C2, 202). The goldsmith Vincent van 
Hees, for whom the brand is named, is 
assisted by his partner Christian Kersten. 
Their creations and especially their extensive 
collection of wedding rings are distinguished 

by geometric shapes and flowing lines with 
pearls and diamonds as unostentatious 
accents. Pieces of jewelry from Marike 
Hauser and her label Atelier Luz (C2, 215, 
FORUM KONZEPTE) are frequently 
inspired by blossoms and other natural 
shapes, which Marike Hauser translates 
with lightness, and sometimes combines 
with porcelain, to create a clear language of 
design. Good to know: whenever possible, 
Marike Hauser fabricates her pieces of 
jewelry from fair-trade gold and silver. 

Ring „Don“ 
von Vincent 
van Hees 
“Don” ring 
from Vincent 
van Hees 

Diamantring 
von Cardillac

Diamond ring 
from Cardillac
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ANNETTE EHINGER – Von ihr 
selbst geschliffene Edelsteine stehen 
im Zentrum der Schmuckarbeiten von 
Annette Ehinger. Zur Messe wurden 
neue Formen entwickelt: Edel zeigen 
sich die rundherum sichtbaren Citrine 
oder Bergkristalle in Kombination mit 
einem Diamantkranz, der sich mit 
Leichtigkeit um die Steine legt. Auch 
neu sind extravagante Einzel stücke, 
bei denen die ausdrucksstarken Steine 
die klassischen Ringformen zu spren-
gen scheinen. ANNETTE EHINGER 
– Gemstones that she has personally 
cut and polished are focal points of 
Annette Ehinger’s jewelry. She has 
developed new forms for the trade 
show: nobility radiates from citrines 
that are visible from all sides and from rock crystals combined with a diamond 
cross that effortlessly drapes itself around the stones. Likewise new are 
extravagant, individual pieces with expressive stones exceeding the standards 
for classic ring shapes. C2, 222 (Forum Konzepte)

BRIGITTE ADOLPH – Erst bei der 
Berührung wird deutlich, dass die gra-
zilen Schmuckstücke nicht aus echter 
Spitze, sondern aus Edelmetall gefertigt 
sind. Ihre bezaubernde Wirkung entfal-
ten sie sowohl in Silber als auch in Gold, 
mal pur, mal mit Edelsteinen oder Per-
len akzentuiert. Mittlerweile haben die 
Kollektionen Schmuckfans weltweit 
begeistert. BRIGITTE ADOLPH – 
These pieces of jewelry must first be 
touched to prove that they’re not made 
of real textile lace, but from precious 
metal. They create their enchanting 
effects in silver as well as in gold, some-
times pure, sometimes accentuated 
with precious stones or pearls. Mean-
while, her collections have found enthu-
siastic followers throughout the world.  
C2, 104/205

STARKER AUFTRITT DER 
NIEDERLäNDER

STRONG SHOWING OF 
DUTCH ExHIBITORS

Seit über 15 Jahren arbeiten Sie mit 
Emaille. Worin liegt der besondere 
Reiz?
Elgin Fischer: Die Farben und die 
Leuchtkraft sind mit keinem anderen 
Material gleich zusetzen. Sie sind das 
Kernstück meiner Gestaltung. 

Welche Herausforderungen liegen in 
der Arbeit mit Emaille?
Emaillieren ist eine traditionelle Tech-
nik, die, wie alle handwerklichen Tech-
niken, sehr viel Übung verlangt. Im 
Lauf der Jahre muss ein Gespür für die 
Farben entwickelt werden, sodass für 
jedes Einsatzgebiet die passende Farbe 
ausgewählt werden kann.

Was macht Ihre Schmuckstücke aus?
Meine Arbeiten sind zum großen Teil 
geometrisch aufgebaut – hauptsächlich 
arbeite ich mit runden oder ovalen For-
men, die ich zu immer neuen Varianten 
zusammensetze. In den letzten Jahren 
habe ich auch mehr und mehr organi-
sche Formen eingesetzt. 

You’ve crafted enamel artworks in 
small series for over 15 years. Why does 
enamel appeal to you?
The colors and luminosity of enamel 
cannot be compared with those of any 
other material! They’re the core ele-
ments in my design. 

What 
are the
special
challenges?
Enameling is 
a traditional tech-
nique which, like all craftsmanly tech-
niques, demands a great deal of practice 
in handling the material, which seems to 
have a will of its own. As the years go 
by, you must develop a feeling for the 
individual colors so you can choose the 
right one for each field of application.

What characteristics distinguish your 
pieces of jewelry?
Most of my pieces are geometrically 
structured. I primarily work with round 
or oval shapes, which I combine in ever-
new variations. I’ve also increasingly 
turned my attention to organic shapes 
in recent years. ELGIN FISCHER: 
C2.325 (Forum Konzepte)

… ELGIN FISCHER3FRAGEN AN…
QUESTIONS FOR…

ARIANE ERNST – Für Ariane Ernst ist die Linie die Basis vieler Modelle. In 
ihrer Kollektion „inbetween“ trifft dabei Extravaganz auf Verspieltheit, 
 traditionelle Goldschmiedetechnik auf innovativen 3-D-Druck. Die Düs-
sel dorfer Gestalterin vereint in ihren Arbeiten die Spontaneität des Mode-
schmucks mit dem besonderen Tragefühls hochwertiger Schmuckarbeiten. 
ARIANE ERNST – For Ariane Ernst, the line is the basis of many models. 
Extravagance meets playfulness and the traditional goldsmith’s technique 
encounters innovative 3D printing in her “inbetween” collection. Creations by 
this designer from Düsseldorf wed the spontaneity of costume jewelry and the 
special feeling of wearing high-quality jewelry artworks. 
C2, 228 (FORUM KONZEPTE)

ANDREA FRAHM – „Gooseberry“ heißt die neue Serie von Andrea Frahm, 
die sie unter anderem auf der diesjährigen INHORGENTA MUNICH 2016 
zeigt: Wie reife Beeren legen sich die glatt polierten Farbstein kugeln perfekt 
um das Handgelenk. In die ruhige Reihung kommt mit jeder Bewegung 
Schwung – gemäß Andrea Frahms Credo „Bewegung ist Leben und Leben ist 
Bewegung“. ANDREA FRAHM – “Gooseberry” is one of the new series that 

Andrea Frahm will unveil at 
INHORGENTA MUNICH 
2016. Smoothly polished 
spheres of colored gemstone 
perfectly surround the wrist 
like ripe berries. They gain 
dynamism when the wearer’s 
forearm moves, entirely in 
accord with Andrea Frahm’s 
motto: “Motion is life and  
life is motion.” C2, 100/201

NEUES VON NEBENAN
NEW FROM NExT DOOR 

Kette aus der „Clouds“- 
Kollektion von Atelier Luz
Chain from Atelier Luz’s 
“Clouds” collection 

SCHMUCKDESIGNERIN 
AUS BERLIN JEWELRy DESIGNER 
FROM BERLIN
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Real beauty needs no woRds  –  
echte schönheit braucht keine Worte
ring „Y2k“ in Platin 950 mit 
0,30 ct. Diamant 

www.vincentvanhees.nl
 
halle c2, stanD 202, gang b

ein kleines stückchen  
himmel aus Porzellan
unD golD kann man  
mit Der innovativen 
kollektion „clouDs“  
Der Designerin marike 
hauser am körPer tragen. 

www.atelieRluz.nl
 
halle c2, stanD 215, gang b

trauringe „kobra“ 
aus Der kollektion 
„WilDe ehe ringe“. Die 
 markanten begleiter sinD 
aus 750 gelb-, rot- unD 
schWarzrhoDiniertem 
WeissgolD gearbeitet.

www.maRion-knoRR.de
 
halle b1, stanD 116, gang a

ring „iris“ aus 750 golD, 
floWer-kollektion mit  
0,35 ct. Diamant tW/vvs

www.caRdillac.nl 

halle c2, stanD 200, gang b

neu: 
Premium-Design 



neu: 
Premium-Design 
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eDelsteine

… Nicole Ripp

GeschäftsfühReRiN voN GRoh + Ripp
ceo of GRoh + Ripp

3fRaGeN aN…
QuestioNs foR…

GeBRüDeR KuhN – Die edelsteinschleiferei fertigt hochglanzpolierte 
perlmuttscheiben mit lasergravuren sowie anhänger aus Bergkristall, die mit 
farbigen oder unifarbenen cubic-Zirkonia eingelegt sind. am stand von 

Gebrüder Kuhn wird es außerdem 
die besonderen handgravierten ska-
rabäen in einer vielzahl von stein-
arten und Größen geben. this gem-
stone lapidary makes glossy polished 
mother-of-pearl discs with laser 
engravings, as well as pendants made 
of rock crystal inset with multicolor-
ed or monochrome cubic zirconia. 
Gebrüder Kuhn’s stand also shows 
special hand-engraved scarabs cut 
from many different types of stone 
and in a wide range of sizes.
c1, 359

KaRl falleR – in über 60 Jahren 
hat sich die edelsteinschleiferei 
einen Namen in der Bearbeitung der 
edelsten farbsteine gemacht. Zum 
angebot gehören Rubin, smaragd, 
saphir, aquamarin oder turmalin. 
Karl faller übernimmt neben kom-
plizierten einschleifarbeiten auch das 
fassen im eigenen fasserstudio. for 
over 60 years, this gemstone lapidary 
has earned a fine reputation by 
processing the noblest colored gems. 
the selection includes rubies, emer-
alds, sapphires, aquamarines, and 

tourmalines. in addition to complex 
lapidary work, Karl faller also sets the 
gems in his own setting studio.
c1, 308

RuppeNtahl – am stand des traditionsunternehmens aus idar-ober-
stein wird es ein großes angebot an geschliffenem Mandarin-Granat aus 
Mosambik sowie Bernstein-pampeln in verschiedenen farbtönen geben. 
Darüber hinaus präsentiert Ruppenthal sein hochwertiges angebot an 
schmuckzubehör wie pavéschließen, add-ons oder kleinen schmuck-Kollek-
tionen. the stand manned by this traditional company from idar-oberstein 
will show a large selection of polished mandarin garnets from Mozambique, as 
well as amber droplets in various nuances of color. Ruppenthal also presents a 
high-quality assortment of jewelry accessories, e.g. pavé closures, add-ons, or 
small jewelry collections. c1, 220/321

alpeNschätZe
alpiNe tReasuRes

andy Berck von Berckwerk verlässt 
hin und wieder den traditionellen 
Weg und ist immer auf der suche 

nach ungewöhnlichen und neuen ideen. so 
setzt er im sortiment derzeit auf Bergkris-
tall und Rauchquarze aus dem schweizer 
Nachbarland. vor Kurzem gab es überdies 
seltene Mondsteinfunde im österreichi-
schen Zillertal. an keinem anderen ort 
weltweit gibt es diese Rarität und für andy 
Berck waren die wenigen Mondsteine mit 
Zwillingsverwachsung das absolute high-
light. Besonderes augenmerk liegt 2016 
auf den natürlichen facetten der edelstei-
ne. ein erfolgreiches Jahr in den alpen hat 

dafür die komplette farbpalette an Rauch-
quarzen zutage gefördert. auch im Granat 
aus Brasilien oder Beryll mit eisenanteil 
stehen die natürlichen strukturen im vor-
dergrund. Dem stil von Berckwerk ent-
sprechend, soll diese laune der Natur 
herausgearbeitet und tragbar gemacht 
werden. andy Berck from Berckwerk 
occasionally departs from traditional 
pathways and is always on the lookout for 
unconventional new ideas. that’s the rea-
son why his assortment currently features 
rock crystal and smoky quartz from neigh-
boring switzerland. in addition to these 
fine minerals, rare moonstones were 

am stand von ph. hahn söhne wird 
es eine live-vorführung des 
schleifhandwerks geben und 

damit eine Demonstration der leiden-
schaft für Diamanten, die das traditions-
unternehmen schon sehr lange hegt und 
pflegt. seit 130 Jahren ist die firma nun 
in idar-oberstein ansäs-
sig und kennt noch die 
anfänge des Diamant-
schleifens in Deutsch-
land, erlebte den Dia-
mantenboykott nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
sowie den darauf folgen-
den Boom mit rund 
4000 neuen Diamant-
schleifern in der Region. 
ph. hahn söhne war 
sightholder der De Beers 
Gruppe, machte den 
Wandel der Diamantbranche durch die 
stark wachsenden asiatischen Groß-
schleifereien mit und verfolgte ebenso 
die sich verändernden anforderungen an 
den einzelhandel im Diamantbereich.  

at the stand of ph. hahn söhne, the 
traditional company will present a live 
demonstration of the lapidary’s craft and 
show why ph. hahn söhne is so passiona-
te about diamonds. founded in idar-
oberstein 130 years ago, this company 
participated in the beginning of diamond 

cutting in Germany, 
survived the diamond 
boycott during World 
War two, thrived in 
the postwar boom, 
when some 4,000 
newcomers joined the 
ranks of diamond-cut-
ters in the region. ph. 
hahn söhne was a 
sightholder of the De 
Beers Group, experi-
enced the changes in 
the diamond industry 

due to the strong growth of large-scale 
asian lapidaries, and also witnessed the 
changing demands for retailers who carry 
diamonds. 
ph. hahN sÖhNe KG: c1, 313

schleifeN live
live lapiDaRies 

news
news

recently discovered in Zillertal, austria: 
this rarity is not found anywhere else in 
the world, and the very few moonstones 
with twin growths were an absolute high-
light for andy Berck. he’s devoting parti-
cular attention in 2016 to the natural 
facets of the precious stones. a successful 
year in the alps brought to light smoky 
quartzes in a full palette of colors. Natural 
structures likewise occupy centre stage in 
Brazilian garnet or beryl with iron content. 
in accord with Berckwerk’s style, these 
rare freaks of nature are accentuated and 
made wearable. 
BeRcKWeRK: c1, 355

Was haben Sie im Messegepäck für die 
INHORGENTA MUNICH 2016?
Nicole Ripp: Jede Menge neue  schöne  
edelsteine, passend zum frühjahr in 
hellen tönen. so stellen wir feinste 
steine in den trendnuancen vor, die 
perfekt zu den neuen pantone-farben 
des Jahres 2016 passen. Mintblau und 
Rosétöne finden zum Beispiel auch in 
unserem farbsteinspektrum ihre pen-
dants. Die Natur ist ein wunder barer 
Gestalter. Zudem präsentieren wir un -
sere neue Werbekampagne.

Was hat es damit auf sich?
Der diesjährige Werbeauftritt steht 
unter dem titel „Kaleidoskop“. Das 
Wort Kaleidoskop stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet: „schöne 
formen sehen“. als Kind hatte ich ein 
Kaleidoskop, sie doch bestimmt auch. 
Je nachdem, wie sich die elemente 
gegeneinanderdrehten, sah man die 
unterschiedlichsten farben und facet-

ten. Die Kristalle verändern sich im 
Kaleidoskop durch die Bewegung – so 
erhält man immer neue wunderbare 
Bilder und farbkompositionen, genau 
wie bei einem edelstein, den man ins 
licht hält und dreht. 

Was erwarten Sie von der diesjährigen 
Ausgabe der Messe?
Die iNhoRGeNta MuNich hat 
sich sehr gewandelt. Man spürt die 
arbeit des neuen, sehr engagierten und 
motivierten Messeteams um stefanie 
Mändlein als projektleiterin. Wir freuen 
uns auf unsere Kunden. Wir betreuen 
diese zwar das ganze Jahr über, aber, 
wenn wir alle dann in München treffen 
und unsere neu geschliffenen steine 
zeigen dürfen, dann macht es noch-
mals mehr spaß. Die iNhoRGeNta 
MuNich war schon immer eine wich-
tige und gute Messe für uns. 

What products have you brought to 
INHORGENTA MUNICH 2016?
Nicole Ripp: plenty of new, gorgeous 
gems in pastel tones perfect for spring. 
We show the finest stones in trendy 
colors that optimally match the new 
pantone colors of 2016. for example, 
our spectrum of colors includes hues 
that go beautifully with mint blue and 
rosé tones. Mother Nature is a marve-
lous designer. We also present our new 
advertising campaign.

What makes it special?
this year’s campaign is entitled “Kalei-
doscope.” the word “kaleidoscope” 
is derived from Greek and means “to 
see beautiful forms.” i had a kaleido-
scope when i was a child. i’m sure you 
had one too, didn’t you? Depend-
ing on how the elements turned and 
shifted, one could see the most widely 
diverse colors and facets. the crystals 
appeared to change with each motion 
of the kaleidoscope, thus creating 
breathtaking new images and color 
compositions. something very simi-
lar happens when you hold a gem up 
to the light and turn it between your 
thumb and forefinger.

What do you expect from this year’s 
trade fair?
iNhoRGeNta MuNich has 
changed dramatically. one can feel the 
work of fair’s new, highly dedicated and 
strongly motivated team, which is led 
by project director stefanie Mändlein. 
We look forward to seeing our cus-
tomers. We assist them throughout 
the year, but we all have even more 
fun when we meet them in Munich 
and show them our new cut and pol-
ished gemstones. it has always been an 
important and successful fair for us. 
GRoh+Ripp: c1, 314



DIE FARBSTEINSPEZIALISTEN   
 IDAR-OBERSTEIN  GERMANY

CALEIDOSCOPE

INHORGENTA MUNICH
12. – 15. Februar 2016

Halle C1
Stand 314
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ie Art der Beleuchtung hat 
einen großen Einfluss auf 
die Wirkung von Schmuck
stücken in Vitrinen und 
Schaufenstern. Die Firma 

MüllerKälber sorgt mit „MKOptiLight“ für 
die optimale Ausleuchtung von Uhren und 
Juwelen. Der Spezialist aus Aspach liefert 
damit besondere LEDBeleuchtungs kör
per, die Steine in ihrer realen Farbe funkeln 
lassen und Zifferblätter sowie andere De tails 
erkennbar darstellen und dabei ungewollte 
Reflexionen vermeiden. Zudem findet mit 
dem Beleuchtungssystem kein Qualitäts
verlust statt. Die Ausstellungsstücke blei
chen nicht aus und sind auch vor dem Aus
trocknen geschützt. MüllerKälber bietet 
einen RundumService, von der Lichtbera
tung bis zur Montage. Eingesetzt werden 
ausschließlich „High Power LEDs“ und 
„High CRI LEDs“. Im Angebot sind über
dies spezielles Flächenlicht zur schatten
freien Grundausleuchtung oder Spots in 
unterschiedlichen Lichttemperaturen zur 
dekorativen Inszenierung.
The art of lighting strongly influences the 
effects produced by pieces of jewelry in 
showcases and display windows. The 
MüllerKälber company’s “MKOptiLight” 

guarantees optimal lighting for watches 
and jewels. For example, this specialist 
from Aspach delivers LED lamps that allow 
a gem to glow in its natural color and that 
clearly show a watch’s dial and other details 
while simultaneously preventing undesired 
glare and reflections. Furthermore, these 
lighting systems don’t cause a loss of qual
ity in the illuminated objects: the exhibited 
pieces don’t fade and are protected against 
dehydration. MüllerKälber offers compre
hensive services ranging from advice about 
lighting to installation of the systems. Only 
“High Power LEDs” and “High CRI LEDs” 
are used. The selection also includes special 
flat lights for shadowfree basic illumina
tion and spotlights with various light tem
peratures for decorative staging.
MÜLLERKÄLBER: B1, 162

BEROLINA – Die Scheideanstalt aus Kel
tern in der Nähe der Goldstadt Pforzheim 
scheidet Altgold, Bruchgold, Zahngold und 
Gekrätz in jeder Form und Menge. Das 
Unternehmen beliefert Juweliere, Gold
schmiede, Designer und Schmuckmanu
fakturen im FullService mit Schmuckhalb
zeugen in hoher Qualität.

The refinery in Keltern near the “Gold
stadt“ Pforzheim recycles old gold, scrap 
gold, dental gold and residues in all forms 
and amounts. The company offers fullser
vice delivery of highquality semifinished 
jewelry to jewelers, goldsmiths, designers 
and jewelry manufactories. 
A2, 340

STUDEX – Der Hersteller von Ohrloch
stechsystemen und antiallergischen Ohr
ringen bietet an seinem Stand mit dem 
„System 75“ eine spezielle „Ohrlochstech
Teststation“. Hier können Fachbesucher 
selbst Hand anlegen und das Ohrloch
stechen an Testohren aus Pappe üben oder 
LiveDemonstrationen erleben. 
This manufacturer of earpiercing systems 
and antiallergenic earrings presents „Sys
tem 75,“ a special “earpiercing test stati
on.” Specialized visitors can perform hands
on tests, practice piercing holes in card
board models of ears, and witness live 
demonstrations at Studex’s stand. 
A2, 302

Der Spezialist für Kassensysteme 
und Warenwirtschaft hilft bei  
der Vorbereitung auf die neue 

Kassenrichtlinie „GDPdU“.  Künftig müs
sen Juweliere dem Finanzamt sämtliche 
Einzeldaten zu jeder Zeit elektronisch zur 
Verfügung stellen können. Clarity & Success 
bietet dafür spezielle Starterpakete ein
schließlich Hard und Software – zum 
Beispiel eine GDPdUgerechte Touch
Kasse mit Bondrucker,  Kassenschublade 
und Warenwirtschaft.

BIRKENSTOCK & CO. – Ein Saison
Highlight von Beco Technic ist die CNC
Graviermaschine „Magic“. Damit lassen 
sich personalisierte Gravuren mithilfe von 
eingescannten Fotos, Unterschriften, Fin
gerabdrücken und Logos schnell, mühelos 
und individuell vornehmen. Die nötige 
Software ist im Lieferumfang enthalten.
The “Magic” CNC engraving machine is 
one of Beco Technic’s highlights this 
season. The “Magic” device quickly, easily 
and individually creates personalized 
engravings based on scanned photos, sig
natures, fingerprints and logos. The neces
sary software is included in the scope of 
delivery.
A2, 346/439 

technology
technik

Komsa kennt die  
digitalen Trends Komsa 
knows digital trends

IM DIENST DER SMARTWATCH
SERVING THE SMARTWATCH

Der klassische Uhren und 
Schmuckmarkt ist dicht 
umkämpft. Selten war der 

Innovations und Wettbewerbsdruck 
in der Branche so hoch wie heute. 
Smartwatches, Fitnessarmbänder und 
andere Wearables sind im kommenden 
Jahr relevante Stichworte. Komsa hat 
in der Branche der „information and 
communication technology“ (ict) ei  
nen Er fahrungsschatz von mehr als 
20  Jahren gesammelt und will dieses 
Knowhow nun auch in die Uhren 
und Schmuckbranche einführen. Auf 
der INHORGENTA MUNICH 2016 
stellt Komsa sein WearablesPortfolio 
erstmals am eigenen Stand vor. Das 
Unternehmen übernimmt und gestal
tet die Geschäftsprozesse, die zwi
schen seinen Industrie und Handels  
partnern sowie dem Endverbraucher 
ablaufen. Zum Angebot zählen neben 
Vertrieb und Logistik auch Produkt
veredelung, Reparatur und vieles mehr. 
Zudem will das Unternehmen Trends 
und Chancen für neue Geschäftsfelder 
aufspüren und seine Partner auf dem 
Weg der Digitalisierung unterstützen. 

Competition is fierce in the classical 
watch and jewelry market. The pressure 
of innovation and competition have 
seldom been as extreme in this industry 
as they are today. Smartwatches, fit
ness bracelets and other wearables will 
be increasingly important buzzwords in 
the coming year. With more than 20 
years of experience in ICT (information 
and communication technology), 
Komsa also wants to apply this know
how to the watch and jewelry industry. 
For the first time, Komsa presents its 
portfolio of wearables at its own stand 
at INHORGENTA MUNICH 2016. 
The company takes over and shapes the 
business processes conducted among 
its industrial and trading partners and 
retail consumers. Alongside sales and 
logistics, Komsa also offers product 
enhancement, repair and many other 
services. In addition, the company also 
wants to discover trends and opportu
nities for new fields of business and to 
support its partners on the road toward 
digitization.

KOMSA AG: A1, 348

The checkoutsystems and merchandise
management specialist helps prepare for 
the new “GDPdU” rules, which insist that 
jewelers must be able to make available to 
the tax authority all individual data, in 
electronic form, upon request. Clarity & 
Success offers special starter packages, 
including hardware and software, e.g. a 
GDPdUcapable touchscreen checkout 
with salesreceipt printer, cash drawer and 
inventory management. 
CLARITy & SUCCESS: A2, 370 

DAS LICHT MACHT DEN UNTERSCHIED
THE LIGHTING MAKES THE DIFFERENCE 

Perfektes Licht im „Manufaktursalon“ (o.)  
sowie bei Juwelier Fischer in BadenBaden (l.) 
Perfect lighting in the “Manufaktursalon” (a.)  
as well as in Jewelry Fischer (l.) in BadenBaden

MÜLLERKÄLBER LIEFERT  
INDIVIDUELLE LöSUNGEN FÜR 
DIE OPTIMALE BELEUCHTUNG 

IM GESCHÄFT

MÜLLERKÄLBER PROVIDES 
INDIVIDUAL SOLUTIONS  

FOR OPTIMAL STORE LIGHTING

Das CNCGravurgerät „Magic5“ von  
Beco Technic für die Ring und Flachgravur
The CNC engraving machine “Magic5“ by 
Beco Technic for ring and flat engraving

Im Set von Clarity & Success: Hard und 
 Software für die neue Kassenrichtlinie
In the set of Clarity & Success: hardware and 
software for the new POS policy

FIT FÜR DIE NEUE KASSENRICHTLINIE
READy FOR THE NEW POS POLICy



Carl von Zeyten

CZv

Germany

Erhältlich im ausgesuchten Fachhandel. Weitere Informationen und Bezugsquellen unter  www.carl-von-zeyten.de  oder bei:
CRISTANO GmbH / Robert-Bosch-Str. 14a / D-77815 Bühl / Fax: +49 (0) 7223 8000 7719 / E-Mail: info@cristano.de

Etterlin
CVZ 0006 BK

Etterlin
CVZ 0006 SLMBWir freuen uns auf

Ihren Besuch zur:

Inhorgenta München
vom 12. - 15. Februar 2016
Halle A1 - Gang C/D Stand 316/415
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Seminarfläche, seminar area
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B 1
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A1 Timepieces
• Kleinuhren
• Watches
• Montres
• Orologi piccoli 
• Relojes pequeños

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

Ladenbau, Dienstleistungen, Uhrmacherhandwerk, Großuhren, 
Uhrenarmbänder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C1 Carat
•  Edelsteine, Perlen, 

Echtsteinschmuck
•  Precious stones, pearls, 

gemstone jewelry
•  Pierres précieuses, perles, 

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

gioielli realizzati con pietre preziose
•  Piedras preciosas, perlas, 

joyas con piedras preciosas 

12.–15. Februar 2016
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InForMaTIonen FÜr FaChBeSUCher
InForMaTIon For VISITorS 

ÖFFnUnGSZeITen

Freitag, 12. Februar, bis  
Sonntag, 14. Februar, 9 bis 18 Uhr; 
Montag, 15. Februar, 9 bis 17 Uhr

VeranSTalTUnGSorT

Messe München,
eingang West und eingang nordwest,
hallen a1, a2, B1, B2, C1, C2

KonTaKT
(KeIne KarTenBeSTellUnG)

Messe München Gmbh
81823 München
Tel: +49 89 949 113 98
Fax: +49 89 949 113 99
info@inhorgenta.de
www.inhorgenta.com

anreISe

Mit dem Auto
Die Messe liegt direkt an der a94 und ist 
über die ausfahrten Feldkirchen-West 
beziehungsweise München-riem zu errei-
chen. ein Verkehrsleitsystem weist Messe-

besucher auf die nächstgelegenen freien 
parkplätze innerhalb des Messegeländes.

Mit der Bahn
In Kooperation mit der Deutschen Bahn 
bietet die Messe ein Veranstaltungs-
ticket. Unter der Service-rufnummer 
+49 1806 311 153 mit dem Stichwort 
InhorGenTa MUnICh erhalten Sie 
weitere Informationen. Sie können hier 
auch die Fahrt buchen.

Mit dem Flugzeug
Während der InhorGenTa MUnICh 
gibt es einen Shuttle-Service zwischen 
Messe und Flughafen, im 30-Minuten-
Takt fahren Busse ab Terminal 1, Bereich a, 
Terminal 2 oder dem Munich airport 
 Center (MaC). Die Fahrtzeit beträgt 
etwa 45 Minuten, mit dem Taxi dauert die 
Fahrt etwa 35 Minuten.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr
Die Fahrt mit der U-Bahn ab dem Stadt-
zentrum dauert etwa 20 Minuten. Die 
Messe liegt an der haltestelle Messestadt 
West,  linie U2. auch ab dem hauptbahn-
hof kann durchgängig die U2 genutzt wer-
den. S-Bahnen vom Flughafen zur Messe: 

S1 bis Feldmoching oder hauptbahnhof, 
umsteigen in die U2 zur Messestadt West; 
S8 bis hauptbahnhof, umsteigen in die U2 
zur Messestadt West; S8 bis ostbahnhof, 
umsteigen in die U5 (richtung neuper-
lach Süd) bis Innsbrucker ring, umsteigen 
in die U2 zur Messestadt West.

openInG hoUrS 

Friday, 12 February to Sunday, 14 Febru-
ary, from 9 a.m. to 6 p.m.; and Monday,  
15 February from 9 a.m. to 5 p.m.

eVenT loCaTIon 

Munich Trade Fair
West entrance and northwest entrance 
halls a1, a2, B1, B2, C1, C2

ConTaCT 
(noT For TICKeT orDerS)

Messe München Gmbh
81823 München
Tel: +49 89 949 113 98
Fax: +49 89 949 113 99
info@inhorgenta.de
www.inhorgenta.com

TraVel DIreCTIonS 

By Car
The trade fair is located directly alongside 
the a94 motorway and can be accessed via 
the Feldkirchen-West and the München-
riem exits. a traffic-guidance system on 
the trade fair’s campus guides visitors to the 
nearest unoccupied parking space.

By Railway
The trade fair offers an event ticket in 
cooperation with the German railway. For 
further information, phone the service 
number +49 1806 311 153 and say the key-
word “InhorGenTa MUnICh”. You 
can also reserve your railway tickets here.

By Airplane
a shuttle service commutes between the 
airport and the fair throughout the dura-
tion of InhorGenTa MUnICh. Buses 
depart every 30 minutes from Terminal 1, 
area a, Terminal 2 and the Munich airport 
Center (MaC). The travel time by bus is 
approximately 45 minutes. The travel time 
by taxi is approximately 35 minutes.

By Local Public Transport
It takes about 20 minutes to travel by 
underground train from the centre of 
Munich to the trade fair. alight from the 
train at Messestadt West on line U2. This 
same line (U2) can also be boarded at 
Munich Central Station. To travel from the 
airport to the fair by suburban train: board 
the S1 at the airport, change trains either 
at Feldmoching or hauptbahnhof, where 
you board the U2 underground train, 
alight from the U2 at Messestadt West; or  
board the S8 at the airport, change trains 
at Munich Central Station and board the 
U2 toward Messestadt West; or board the 
S8 at the airport, change trains at 
ostbahn hof and board the U5 (toward 
neuperlach Süd), change trains at Inns-
brucker ring and board the U2 to Messe-
stadt West.

KarTen / TICKeTS

online-Bestellung / online orders Tageskasse / Box office
Tagesticket / one-Day Ticket 16* / 21 euro / euros 36 euro / euros
2-Tage-Ticket / Two-Day Ticket 21* / 28 euro / euros 41 euro / euros
4-Tage-Ticket / Full event pass 27* / 33 euro / euros 47 euro / euros
InhorGenTa MUnICh CarD 55 euro / euros 55 euro / euros

InhorGenTa MUnICh CarD

Die InhorGenTa MUnICh 
CarD bietet viele Vorteile, darun-
ter den Zutritt an allen Messetagen, 
die nutzung aller linien des Münche-
ner Verkehrsverbundes (MVV) wäh-
rend der InhorGenTa MUnICh 
sowie einen kostenlosen Flughafen-
Shuttle-Service. Sie bietet außerdem 
verschie dene ersparnisse, beispiels-
weise bis zu 20 prozent Vergünsti-
gung in der Mes   segastronomie, ver-
günstigtes parken im Messeparkhaus 
oder  rabatte bei der Zimmerbuchung 
im novotel an der Messe und dem 
 Sofitel am hauptbahnhof.
The InhorGenTa MUnICh 
CarD offers numerous advantages, 
including admission on all days of 
the trade fair, the right to use all 
lines of Munich’s rapid-transit net-
work (MVV) throughout the dura-
tion of InhorGenTa MUnICh, 
and a free shuttle service to and 
from Munich airport. The card also 
offers opportunities to save money, 
e.g. a 20% discount at the trade fair’s 
catering, reduced-rate parking in the 
fair’s car park, reduced accomodation 
rates at novotel hotel near the fair or 
or Sofitel near Munich main station.

* Frühbucher-preis bis einschließlich 12.01.2016, 16 Uhr early booking price, valid until 12 January 2016, 4 p.m.
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BESUCHEN SIE UNS AUF INHORGENTA 2016

J E N N I F E R  L O P E Z
3 - S T R I N G  A R M B A N D  U N D  L E D E R H A L S B A N D  K O L L E K T I O N

E N D L E S S J E W E L R Y . E U     F A C E B O O K . C O M / E N D L E S S J E W E L R Y

Halle B2, Stand 411
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sifjakobs.com

ATTRACTIVE & FASHIONABLE JEWELLERY

SIMERI HALSRINGE

aus 18K roségoldfarbenem rhodiniertem Sterlingsilber mit gefassten Zirkoniasteinen
ab € 229

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