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Special moments
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie jedes Jahr im Herbst freuen wir uns, Ihnen unsere
beiden Kataloge überreichen zu dürfen. Unser Designer
Timo Küchler hat wieder zahlreiche neue Kreationen
entworfen, diesmal angehaucht von der Leichtigkeit des
italienischen Lebensgefühls. Lassen Sie sich von unserem
Schmuck verzaubern und träumen Sie sich weg, ganz im
Sinne unseres Mottos „Special moments every day“.
Herzlichst,
Ihre Familie Weiss

______
Dear Jewelry Lover,
As every year in autumn, we are pleased to presen you
with our two collection booklets.
Our designer Timo Küchler has once again designed
numerous new creations, this time inspired by the lightness of the Italian way of life. Let yourself be enchanted
by our jewelry and dream away, in the spirit of our motto,
„Special moments every day. “
Sincerely,
The Weiss family

2

Weißgold, white gold 750/- | Ring € 3.700
Ohrstecker, stud earrings € 2.800

Riva
Geformt wie ein Schiff – eine Navette, oben sanft
gewölbt und unten stark bombiert, inspiriert von den
alten aus Holz gebauten Segelbooten bzw. dem
Motorboot Klassiker „Riva“. Die schönen alten auf
Hochglanz polierten Holzboote lassen sofort eine
romantische Urlaubsstimmung entstehen. Inspiration
für unser Schmuckthema „Riva“. Die schlanke Navetteform, oben sanft und unten stark gewölbt, gleitet
geradezu durch die Finger, findet seinen Hafen am
Ohr oder geht am Hals vor Anker. Das Deck ist penibel
von Hand auf Hochglanz poliert. Höhepunkt ist die
Pavee Brillant Ausstattung. Mehr Glanz und Glamour
ist kaum möglich. Gehen Sie mit uns auf eine goldene
Schmuck Seereise.
______
The beautiful old, highly glossed wooden boats
immediately transports one to a romantic holiday.
Inspiration for our jewelry theme, „Riva.“ The slender
navette shape, gently curved at the top and strongly
cambered at the bottom, virtually glides through the
fingers, finds its harbor at the ear, or drops anchor at
the neck. The deck is meticulously polished to a high
gloss by hand, and the highlight is the Pavee diamond
equipment. More glitz and glamour is hardly possible.
Join us on a golden jewelry sea voyage.

Gelbgold, yellow gold 750/- | Ohrstecker, stud earrings € 1.100 | Ring € 1.700 | Collier ab, from € 2.750
Erhältlich auch in Weißgold 750/-, also available in white gold 750/-
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Ring € 3.700
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Fibonacci
Die Natur ist unser schönstes Vorbild.
Die Fibonacci-Formel und der Goldene Schnitt sind
aus ihr abgeleitet. Beides ist in unseren feinen
goldenen Texturen umgesetzt. Spiralförmig scheint
sich alles nach außen in der Unendlichkeit zu verlieren.
Wir kennen diese Bilder aus dem Inneren von Blüten,
ganz deutlich ausgeprägt sieht man es in
Sonnenblumen. So eine ornamentierte Oberfläche
lässt Gold ganz besonders sanft schimmern, man hat
fast das Gefühl alles bewegt sich, dreht sich, wandert
nach außen. Ganz behutsam haben wir Brillanten
gestreut. Werden Sie Teil dieser ursprünglichsten
Schönheit der Natur.
______
Nature is our most beautiful model. The Fibonacci formula and the golden ratio are derived from it. Found
in our fine golden textures – spiraling outward – everything seems to lose itself in infinity. Easily recognized
as the inside of flowers and clearly pronounced in the
beloved sunflower. With great care, we have added
diamonds to nature‘s design. Such an ornamented surface makes gold shimmer very softly; you almost have
the feeling that everything is moving, turning, moving
outwards. Become a part of this most original beauty
found only in nature.

Ohrstecker, stud earrings € 2.900
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Fibonacci limitierte Auflage, limited edition
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Ohrstecker, stud earrings € 2.900

13

Romantic Memoire
Sind oval geschliffene Diamanten die romantischeren
Brillanten? Wir finden: Ja. Wie zufällig gestreut kreisen
die in Gold gefassten Steine um den Finger und
verbreiten Licht und Glanz in alle Richtungen. Entdecken Sie die bezaubernde romantische Seite in Ihnen.
______
Are oval cut diamonds the more romantic brilliants?
We think so: Yes. Scattered as if by chance, the stones
set in a gold circle around your finger, spreading light
and sparkle in all directions. Discover the enchanting
romantic side of you.
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Gelbgold, yellow gold 750/- Ring € 4.200 | Rotgold, red gold 750/40 Ring € 3.900

Weißgold, white gold 750/- Ring € 2.400 | Gelbgold, yellow gold 750/- Ring € 2.200
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Evermore
Ein geschlossener Kreis – ohne Anfang, ohne Ende.
Symbol der Ewigkeit. Evermore. Ring, Ohrstecker und
Anhänger sind sanft, weich und fließend geformt und
erzählen eine Liebesgeschichte. Ein Fingerschmeichler
auf kleinstem Raum. Folgen Sie dem endlosen
Band und umkreisen Sie den prachtvoll glänzenden
Brillanten. Wie soll Ihr Liebesantrag aussehen?
______
A closed circle, without beginning without end a
symbol of eternity. Evermore. Ring, stud earrings and
pendant are gently, softly and fluidly formed and tell
a love story – a finger flatterers in the smallest of
spaces. Follow the endless ribbon and circle the
magnificently shining diamond. What do you want
your love proposal to look like?
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Gelbgold, yellow gold 750/- | Collier Brillant, diamond 0,40 ct ab, from € 2.770
Ohrstecker, stud earrings, zus. 0,40 ct € 2.100 | Brillant, diamond 0,60 ct Ring € 4.500

Weißgold, white gold 750/- Collier
Brillant, diamond 0,40 ct ab, from € 2.915
Ohrstecker, stud earrings, zus. 0,40 ct € 2.300

Weißgold, white gold 750/- | Ring Brillant, diamond 0,60 ct € 5.100
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Tresoro
Haben Sie Lust einen Schatz zu besitzen? Ein Schatz
aus Gold, farbenprächtigen Edelsteinen und vielen
Diamanten. Auf Hochglanz polierte Kelche schützen
die großen herrlichen Farbsteine, eingefasst in einen
Lichtkreis aus glitzernden Brillanten.
Spüren Sie das Gewicht des Goldes, streicheln Sie die
fließenden Formen, finden Sie Ihren Stein mit der passenden Goldfarbe. Gehen Sie mit uns auf Schatzsuche.
Ein goldener Gral für funkelnde Edelsteine und
glitzernde Brillanten.
______
Do you feel like owning a treasure? A treasure made
of gold, colorful gemstones, and many diamonds.
Goblets polished to a high shine protect the large
gorgeous colored stones, set in a circle of light
from glittering diamonds. Feel the weight of the gold,
caress the flowing shapes, find your stone with the
matching gold color. Go on a treasure hunt with us.
A golden grail for sparkling gems and glittering
diamonds
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Weißgold, white gold 750/- Ohrhänger mit Topas und Brillanten, earrings with topaz and diamonds € 3.850
Rotgold, red gold 750/40 Ring mit Peridot und Brillanten, with peridot and diamonds € 2.950
Gelbgold, yellow gold 750/- Collier mit Citrin und Brillanten ab, with citrine and diamonds from € 4.000

Weißgold, white gold 750/- Ring mit Topas und Brillanten, with topaz and diamonds € 4.250

ily
Könnten Diamanten sprechen, würden sie ständig
„Ich liebe Dich“ flüstern. Über 140 Jahre Erfahrung
fließt in unseren neuen ily Ring – mit absoluter Liebe
fürs Detail, für den Ring der Liebe.
Eine zarte Creole besetzt mit feinsten Brillanten
passend zu unseren ily-Memoire Ringen.
Unterstreichen Sie Ihren Teint mit der richtigen
Goldfarbe und bringen Sie Ihre Augen zum Strahlen.
Jetzt sind Sie an der Reihe! Sie bestimmen Größe,
Farbe, Qualität und Schliff Ihres Steins.
Wir bieten Ihnen dazu eine Auswahl aus über 3.000
Brillanten. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise
in unserer Diamant Datenbank.
______
If diamonds could speak, they would constantly be
whispering “I love you”. We’ve put over 140 years of
experience into our new ily ring – with an absolute
love for detail, for the ring of love.
A delicate creole set with the finest diamonds to
match our ily memoire rings. Accentuate your
complexion with the right gold color and make
your eyes sparkle.
Now it’s your turn! You decide the size, color, quality
and cut of your stone. We have a selection of over
3000 diamonds to choose from. Come with us on a
journey of discovery through our diamond database.
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Platin, platinum 950 | Memoire Ring ab, from € 930
Weißgold, white gold 750 | Ring 0,24 ct € 1.375 | Creolen zus., total 0,19 ct € 1.650 | Collier 0,24 ct € 1.170

erhältlich in Gold 750/- und in Platin 950/-, available in gold 750/- and platinum 950/-

Lux
Lux, wie Zeichnungen aus Licht. Stellen Sie sich vor,
ein Künstler hat seinen Pinsel nicht in Farbe sondern
in feinste Brillanten getaucht und ein paar Blätter in
den freien Raum skizziert. Die zarten Schmuckstücke
scheinen wirklich fast zu schweben, so fein, so filigran
sind sie. Die Brillanten glitzern wie Morgentau in der
Sonne. Nur die Konturen der Blätter sind gezeichnet,
alles dazwischen ist Raum für Ihre Fantasie. Licht,
Transparenz, Leichtigkeit und Formen aus der Natur
ist die Idee. Schmückender kann ein Schmuckstück
kaum sein.
______
Lux, like drawings made with light. Imagine, an artist
has not dipped his brush in paint but in the most
beautiful diamonds and then sketched out a pair of
leaves in an empty space. The delicate pieces of
jewelry almost seem really to float, they are so subtle,
so filigree – the diamonds glitter like morning dew in
the sun. Only the outlines of the leaves are drawn,
everything between them is space for your
imagination. Light, transparency, delicacy, and shapes
from nature – that’s the idea. Jewelry doesn’t get more
decorative than this.

Collier € 2.750

Collier ab, from € 1.495 | Ring € 2.050

Weißgold, white gold 750/Armband, bracelet € 2.050
Ohrstecker, stud earrings € 2.650

25

FeinGold
FineGold

Unzählige Brillanten kreisen in einer elliptischen
Umlaufbahn um ein imaginäres Zentrum.
Ein paar winzige Goldkügelchen haben sich mit
eingereiht. In der Nähe betrachtet geht es, wie im
Leben, eher etwas chaotisch zu. Aus der Ferne
ergibt sich ein perfektes Oval. Wählen Sie aus
Anhänger, Ohrschmuck, Ring und Armschmuck.
______
Countless diamonds travel an elliptical orbit around an
imaginary center. A pair of tiny golden spheres have
joined the procession. Seen from close up, things, as
in life, become somewhat chaotic. Viewed from afar,
we see a perfect oval. Choose from pendant, earrings,
ring, and bracelet.

Collier ab, from € 1.300

Ring € 950 | Ohrstecker, stud earrings € 1.250
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Lucky Rings
In einem Samenkorn steckt immer der Anfang für
etwas wunderbar Neues. So zart, so fein und doch
verbirgt sich so viel Kraft in ihm. Inspiration für
neue Ringe – Aufbruch und Glück. Vielleicht ist es
auch der nächste Trauring...
______
A seed always holds the beginnings of something new
and wonderful. So delicate, so fine and yet there is
so much power concealed within. Inspiration for new
rings – happiness and new beginnings. Maybe it’s
even the next wedding ring …

Rotgold, red gold 750/40 Ring € 690 | Platin, platinum 950/- Ring € 790

Gelbgold, yellow gold 750/- € 690 | Platin, platinum 950/- Ring € 790 | Rotgold, red gold 750/40 Ring € 490
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Blätterhimmel
Leaves Sky

Feinste Blättchen in goldenem Filigran gezeichnet,
natürlich zufällig gestreut. Ein Blatt ist mit diamantenem
Eiskristall überzogen – leicht, luftig, lichtdurchflutet.
Bezaubernde Schmuckblätter bilden Ohrstecker,
Anhänger und Ring. Ein Himmel voller Blätter.
______
Finest leaves drawn in golden filigree, naturally
and randomly scattered. One leaf is covered
with diamond ice crystals – light, airy, flooded with
light. Charming jewelry leaves form earrings,
a pendant, and a ring. The sky is full of leaves.
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Gelbgold, yellow gold 750/- | Ohrstecker, stud earrings € 1.660 | Collier ab, from € 1.490

Gelbgold, yellow gold 750/- Ring € 1.220

Glücksspiele
Fortune Games

Hier sprudelt das goldene Glück. Die schönsten Edelsteine schwimmen in den glänzenden Bläschen aus
Rotgold oder Gelbgold. Der Zufall hat hier das Zepter
übernommen, Glück und Schönheit finden sich wie
von selbst. Mal sind die Kugeln pur, dann sind sie
Fassung für die edlen Steine. Jede springt irgendwie
aus der Reihe. Vier Edelsteinfarben haben sich
gefunden und stimmen einen nie gehörten Farbklang
an – Rosa Turmalin, Tansanit, Citrin und Peridot.
Ein Edelstein-Konzert in Schmuck.
______
Let your joy shine out. The most beautiful gemstones
swim in gleaming bubbles of rose or yellow gold.
Chance has taken the baton here, joy and beauty
come together. Some of the little balls are simple
gold, some of them form the setting for a gemstone.
Each one is somehow jostling out of line.
Four gemstone colors have come together and are
ringing out a never before heard harmony of color:
pink tourmaline, tanzanite, citrine and peridot.
A gemstone concert in jewelry.
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Gelbgold, yellow gold 750/- | Ring € 2.990 | Ring klein, small € 1.390

Rotgold, red gold 750/40 Collier ab, from € 3.040

Windspiel
Wind Chimes

Sich einfach eine Kette umhängen, so simpel, so
wunderschön. Feinste Goldblättchen haben sich
spielerisch in die zarte Goldkette eingefügt. Wie zufällig
vom Wind angeweht, kein Abstand gleicht dem anderen.
Was da funkelt ist ein Brillant, angeschmiegt an ein
zartes Blättchen. Nehmen Sie am goldenen Windspiel
teil. Die drei feinen Ringe können Sie immer neu arrangieren oder auch einzeln tragen. Ein kleiner Wirbelwind
hat prächtige Creolen entstehen lassen. Goldglänzende
Windspiele für jeden Tag.
______
Just put on a chain, so simple, so beautiful. The finest
gold leaves are playfully hanging onto the delicate gold
chain. As if randomly blown by the wind, no distance
resembles the other. What sparkles there is a diamond
nestled on a soft leaf. Take part in the golden wind
chime. The three fine rings can be rearranged in a
different order every time, or worn individually.
A little whirlwind has created sumptuous hoop earrings.
Gleaming gold leaves on the breeze for every day.
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Gelbgold, yellow gold 750/Ohrstecker, stud earrings € 1.780

Gelbgold, yellow gold 750/- | Creolen, creoles € 2.100 | Ring € 800
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Gelbgold, yellow gold 750/- | Collier Brillant, diamond 0,03 ct, 80 cm € 1.790 | Ohrstecker, stud earrings € 680 | Ring ab, from € 640

Gelbgold, yellow gold 750/- Collier ab, from € 1.160

Gräser
Grasses

Goldene Schatten von sanft schwingenden Gräsern
legen sich kaum spürbar um Ihren Hals. Auf Wunsch
blitzen ein paar Brillanten und Safire zwischen den
Gräsern, wie zufällig vom Wind verteilt. So zart, filigran
und doch so prächtig kann Gold sein. Wie ein feines
seidenes Tuch um Ihren Hals, lässt es Sie im natürlichen Licht erstrahlen. Gönnen Sie sich den sommerlichen Spaziergang zu jeder Jahreszeit.
______
Golden shadows of gently swaying grasses lay themselves around your neck, barely felt. If you choose, a
pair of diamonds and sapphires sparkle between the
grasses, as if randomly placed by the wind. This is how
delicate and yet how sumptuous gold can be. Like a
fine silk scarf around your neck, it lets you shine in a
natural light. Treat yourself to a summer walk at any
time of year.
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Gelbgold, yellow gold 750/- | Collier mit farbigen Safiren + Brillanten,
with colored sapphires + diamonds € 3.990 | Collier ohne Safire, without sapphires € 3.200

Gelbgold, yellow gold 750/- | Ring € 820 | Collier ab, from € 1.670 | Ohrstecker, stud earrings € 880
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Big Bang
Weißgold, Brillanten und ein prächtiger Aquamarin
inszenieren eine nie gesehene Explosion aus Eis.
Man spürt geradezu die absolute Kälte und gleichzeitig die immense Hitze der freigesetzten Kraft.
Big Bang icy.
Der Urknall: Spannung, Hitze, Explosion. Ein aufregender Neuanfang. Der glühende Citrin im Zentrum zieht
den Blick auf sich, umringt von goldenen Leuchtstreifen, kraftvollen Blitzlichtern und brillanten Sternchen.
Big Bang ist ein Feuerwerk aus Gelbgold mit Brillianten
und einem eindrucksvollen Palmeira Citrin.
Ausstrahlung pur!
______
White gold, diamonds, and a sumptuous aquamarine
create an explosion of ice like you’ve never seen
before. You can practically feel the absolute cold and,
at the same time, the immense heat of the power
released. Big Bang icy.
A spark: electricity, heat, explosion. An exciting new
beginning. The gleaming citrine in the center draws
the eye, surrounded by golden streaks of light, stunning flashes and brilliantly twinkling stars. Big Bang is
a firework of yellow gold with diamonds and a radiant
Palmeira citrine. Pure radiance!

Collier groß, large ab, from € 3.340 | Ohrstecker, stud earrings € 1.230

Collier ab, from € 3.340 | Ohrstecker, stud earrings € 1.230
Collier ab, from € 3.560 | Ohrstecker, stud earrings € 1.230

41

Florissimo
Eine Kollektion, die man bestimmt nicht vergisst! Liebreizende Blüten aus goldenen Vergißmeinnicht bilden
ein glänzendes Rund. Immer wieder blitzt ein kleiner
Brillant auf wie Tautropfen in der Sonne. Spüren Sie das
goldene „Vergißmeinnicht-Hellblau“? Wunderbar als
Ohrschmuck, Armband, Ring oder Collier.
______
No one could forget this collection! A complete chain
of charming golden forget-me-not blossoms. Little
diamonds flash their brilliant light, like dew drops in the
sun. Wonderful as earrings, bracelet, ring or necklace.

Perlspiel
Pearl Games

Wenn Perlen fliegen könnten – Ein sich ständig
wandelnder Pfad aus Perlflimmern. Diesem Traum
kommt das PERLSPIEL-Collier sehr nahe. Aus Chaos
und Ordnung wird Schönheit. Die ungebändigte
Schönheit der Süsswasserperle in all ihren sanften
Farben. Die feinen rosa, cremefarbenen und weißen
Perlen faszinieren auch als filigraner und beweglicher
Ohrschmuck. Sagen Sie, ist es uns gelungen den
Perlschmuck neu zu erfinden?
______
If pearls could fly – a constantly changing path of
pearl-shimmer. The Pearl Games necklace c omes very
close to this dream. Out of chaos and order, beauty
emerges. The untamed beauty of f reshwater pearls in
all their soft colors. The delicate pink, cream and white
pearls are also fascinating as delicate and dynamic
earrings. So, tell us, have we succeeded in reinventing
pearl jewelry?

Collier € 9.550 | Ring € 1.160
Collier € 2.990 | Ohrstecker, stud earrings € 400
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Diamantblüten
Diamond Flowers

In der kleinsten Blume steckt oft die größte Schönheit!
Im Herzen der Blüte bringt ein funkelnder Brillant die
graziösen Schmuckstücke zum Leuchten. Verführerisch!
______
The most magnificent beauty is often contained in
the smallest blossom! The heart of each shines with
a glittering diamond. Beguiling!
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Weißgold, white gold 750/- | Ring € 880 | Collier ab, from € 885 | Ohrstecker, stud earrings € 750

Gelbgold, yellow gold 750/- | Collier ab, from € 1.440
Ohrstecker, stud earrings € 750 | Ring € 880
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Linea
So simpel, so klassisch, so spielerisch, so wandelbar
und sooo schön. Mit Ohrschmuck können Sie herrliche
Akzente setzen. Durch simples Auffädeln bestimmen
Sie Ihr tägliches Design – Perlen pur, kühl und stolz
oder bunt und verspielt im chaotischen Wechselspiel.
Manchmal muss es einfach Gold pur sein. Sie bestimmen wie viele Perlen in welcher Kombination zum
Einsatz kommen. Sie setzen Zeichen, Stimmungen und
Anlässe. Ohrhänger mit einer Goldkugel, zusätzliche
Perlen und Kugeln sind einzeln erhältlich.
______
So straightforward, so classic, so playful, so change
able and sooo beautiful. Earrings are a beautiful way
to accent your look. Just thread them on to define your
design for the day – all pearls for a pure, cool look, or
a chaotic, colorful and playful mix. And sometimes it
just has to be pure gold. You decide how many pearls
to use and in what combination. You lead the way,
set the mood and define the occasion. Earrings with
a single gold ball, additional pearls and balls may be
ordered individually.
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Goldcreole mit 20 zusätzlichen Süßwasserperlen, gold creole with 20 additional freshwater pearls € 690 | Goldcreole mit Goldkugel, gold
creole with gold ball € 530 | Gold Ohrhänger mit Goldkugel, gold earrings with gold ball € 510 Zusätzlich mit Süßwasserperlen und Goldkugeln beliebig kombinierbar. Add on freshwater pearls and gold balls. Süßwasserperle je Stück, each freshwater pearl € 8 | Goldkugel je
Stück, each gold ball € 38 | Gold Ohrhänger mit 16 zusätzlichen Goldkugeln, gold earring with 16 additional gold balls €1.118
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Dialog
Zwei Brillanten stehen sich im 90 Grad Winkel gegenüber. Ein Dialog der ganz besonderen Art. Zum einen
sind sich die Steine absolut zugewandt, zum anderen
geht ihr Blick offen in die Welt – Symbol für eine
faszinierende Beziehung. Unser zeitloser Klassiker der
Dialog Ring erhält eine wundervolle Ergänzung:
Den Dialog Anhänger. Zwei Diamanten im ewigen Dialog – in Gelb-, Rot- und Weißgold. Form und Idee sind
zeitlos, die Symbolik trifft den Nerv der Zeit.
Ein Dialog – ganz ohne Worte.
______
Two diamonds face each other at a 90 degree angle.
A very special kind of Dialog. The two stones are on
the one hand clearly turned towards one another
and, on the other, they face openly outwards into the
world – a symbol for a fascinating relationship. Our
timeless classic, the Dialog ring, now has a wonderful
matching item: the Dialog pendant. Two diamonds in
an eternal Dialog – in yellow, rose or white gold. The
shape and idea are timeless, the symbolism captures
the spirit of our times. A Dialog – without words.

Platin, platinum 950/- Ring ab 0,07 ct, ring from 0.07 ct € 1.170
Gold 750/- Ring ab 0,07 ct, from 0.07 ct € 1.190
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Dialog zwei sich Liebender. Das Symbol ist perfekt.
Zwei Brillanten stehen im Dialog. Sie sind sich
zugewandt und blicken gleichzeitig offen in die Welt.
Der schmale Spalt lässt den Funken überspringen.
Der Ring als Gesamtes ist in seiner fließend klassischen Gestaltung eine Einheit. Zusammen für immer.
______
Our Dialog Color theme is now possible for all Dialog
jewelry. This means that we can not only set the Dialog
rings with colored stones, but the Dialog creoles,
the Dialog pendants, and the Dialog bangles too.
Talk about colorful conversations!

Gelbgold, yellow gold 750 | Ring ab 0,07 ct, ring from
0.07 ct, € 1.190 | Creolen € 3.490
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Rotgold, red gold 750/40 Armspange mit 2 Brillanten zus. 0,30 ct fancy ab, bangle with 2 diamonds total 0.30 ct from € 2.250
Gelbgold, yellow gold 750/- Armspange mit 2 Brillanten zus. 0,60 ct ab, bangle with 2 diamonds total 0.60 ct from € 2.750
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Dialog Color
Wir haben das Thema Dialog Color für den gesamten
Dialogschmuck möglich gemacht. Das heißt, wir können ab jetzt nicht nur die Dialog Ringe mit Farbsteine
ausstatten, wir können auch die Dialog Creolen, die
Dialog Anhänger und die Dialog Armspangen farbig
fassen.
______
We have made the Dialog Color theme possible for all
Dialog jewelry. This means that from now on we can
not only set the Dialog rings with colored stones, we
can also set the Dialog creoles, the Dialog pendants
and the Dialog bangles with colored stones.
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Farbsteine, Platin und Goldlegierungen nach Wunsch, colored stones, platinum and gold alloys upon request

Diamond Solo
Diamond Solo für zwei oder ganz für mich allein.
Der absolut klassische Solitär-Ring feinsinnig sanft und
neu interpretiert. Der große Brillant dominiert selbstverständlich die Mitte. Eine in alle Richtungen weiche
Ummantelung hält und schützt ihn. Sanft wie in einem
weichen Kissen liegt der Stein wohl gebettet und sonnt
sich im goldenen Glanz. Der Ring hebt das Ensemble
behutsam in die Höhe, gibt ihm seine gebührende
Präsenz und gibt Raum für einen zweiten Ring, der sich
eventuell dazu gesellen möchte. Sie bestimmen ob es
ein Ring zum Verloben sein soll oder einfach ein Ring
zum Lieben wird.
______
Our absolutely classic solitaire ring is subtly gentle and
newly interpreted. The large diamond naturally dominates the center, where a smooth bezel holds and protects
it. Softly resting on a soft pillow, the stone lies well
bedded and basks in the golden glow. The ring gently
lifts the ensemble, giving it its due presence and leaving
room for a second ring to possibly join it. You decide
whether it should be an engagement ring or simply a
ring to love.

Weißgold, white gold 750/- Ring 0,15 ct € 1.090, Ring 0,50 ct € 3.390 | Gelbgold, yellow gold 750/- Ring 0,25 ct € 1.480

Weißgold, white gold 750/- Ring 0,25 ct € 1.480 | Rotgold, red gold 750/40 Ring fancy 0,25 ct € 1.210
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Dionysos
Dionysus

Lustvoll, freudig und verschwenderisch – lassen Sie
sich entführen, in die Welt des Dionysos. Der Sohn des
Zeus ist der griechische Gott des Weines, der Fruchtbarkeit, der Ekstase. Auch unser Dionysos ist alles
andere als bescheiden: Reich an Materialien, strahlt
die Blätterwelt aus Rotgold und glanzvollen Brillanten
einen Hauch Antike aus. Mit ihrer klassischen und
zugleich zeitgenössischen Ausdruckskraft, ist die
Dionysos Kollektion einfach göttlich.
______
Sensual, joyful and lavish – let yourself be enticed into
the world of DIONYSUS. The son of Zeus is the Greek
God of wine, fertility, ecstasy. Our DIONYSUS is also
anything but modest: rich in materials, a leafy world
of glittering diamonds emit a hint of antiquity.
With their classic and yet contemporary expressiveness, the Dionysus collection is simply divine.
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Rotgold, red gold 750/40 Ring € 4.990

Rotgold, red gold 750/40 Collier € 19.330

Kristallblüten
Crystal Flowers

Kristallblüten an einer zarten Kette und als feines
Armkettchen. Blüten, die niemals verblühen und zu
jeder Jahreszeit Glanz und Farbe versprühen. Peridot,
Iolith oder Citrin – Was sind Ihre Farben?
______
Crystal flowers on a delicate chain and as a fine
bracelet. Blossoms that never fade and radiate
brilliance and color in every season. Peridot, iolite,
or citrine – What are your colors?

Sterling Silber, sterling silver
Armband, bracelet € 110

Sterling Silber, sterling silver | Ohrstecker mit Peridots,
stud earrings with peridots € 150

Sterling Silber, sterling silver | Ohrstecker mit Citrinen, stud earrings with citrines € 225 Ohrstecker
mit Iolithen, stud earrings with iolites € 175 | Collier € 145
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Flora
Blumen aus allen Jahreszeiten streuen sich zu Ohrschmuck, Ring und einem prächtigen Collier. Die sanft
glänzenden Emaillefarben sind wie ein Streifzug durch
das ganze Jahr. Die unterschiedlichsten Blumen sind
bei Ring und Ohrschmuck frei nach dem Zufallsprinzip
gestreut und schmiegen sich harmonisch an Hand und
Ohr an. Das Collier ist etwas ganz Besonderes. Wie ein
Seidenband legt es sich um den Hals und schwingt
wie ein endloser Blumenteppich. Alle Segmente sind
beweglich, man spürt sie kaum. Sie stehen inmitten
einer fantastischen Blumenwiese.
______
Flowers from every season are scattered to form
earrings, a ring and a sumptuous necklace. The
softly gleaming enamel colors are like taking a stroll
through the whole year. A diverse selection of flowers
are scattered

randomly over ring and earrings,
harmoniously caressing hand and ear. The necklace is
something very special. Like a silk ribbon, it sweeps
around the neck like an endless carpet of flowers. Each
of the segments can move independently, you hardly
feel them. You are standing in the middle of a fantastic
flower meadow.

Sterling Silber, sterling silver | Collier € 1.450
Ring € 185 | Ohrstecker, stud earrings € 285

Emaille
Enamel

Die Kunst des Feueremailles beherrschen immer weniger Manufakturen. Es ist Kunsthandwerk auf höchstem
Niveau. Die Technik selbst ist aus heutiger Sicht relativ
einfach – farbiges Glaspulver und ein heißer Ofen.
Ohne jahrelange Erfahrung und ohne eine große Portion Gefühl geht hier nichts. Der Meister weiß und spürt
ganz genau, wann das Glas anfängt zu schmelzen
und wann es zu heiß wird. Dazwischen liegen oft nur
Bruchteile von Sekunden. Kein noch so fein justiertes
Thermostat oder Zeitmesser kann hier die Erfahrung
ersetzen. Jeden Tag reagiert das Material anders.
Heute kaum noch vorstellbar, dass der Goldschmied
sich voll und ganz auf sein Gefühl verlassen muss.
Es ist so menschlich.
Vielleicht gibt es deshalb kaum noch Handwerker,
die diese uralte Technik beherrschen. Uns fasziniert
genau dieser „Gefühlsmoment“, wenn wieder ein
neues Stück entsteht. Wir können uns immer wieder
begeistern, wenn das Stück abkühlt und es sich in
seinem ganzen Glanz und seiner einmaligen Farbigkeit
zeigt. Es hat viel von Natur und Urkräften. Hitze formt
ein Schmuckstück. Tief im Innersten können Sie es
spüren und sehen.

Fewer and fewer jewelers attempt to master the
art of fired enamel – an artistic craft of the highest
level. The technique itself is relatively simple from a
modern point of view – colored powdered glass and
a hot oven.
Yet without years of experience and a feel for the
work nothing will turn out right. The master craftsman
knows and feels precisely when the glass begins to
melt and when it is getting too hot. Between the two
there are only fractions of a second. No thermostat or
timer can replace experience here, no matter how
finely adjusted. The material react differently every
day. It’s hard to imagine these days that a goldsmith
has to rely so completely on feel. It’s so human.
Perhaps that’s why there are hardly any craftsmen left
able to master this ancient technique. What fascinates
us is precisely this moment when the craftsmen feels
that a new piece has been created. We get excited
every time a piece cools and reveals itself in all its
radiance and unique colour. Nature and ancient forces
are at play here. Heat forms a piece of jewelry. You can
sense it and see it, deep down.
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UNSER SERVICE FÜR SIE

EHINGER SCHWARZ 1876 Stores

Wir möchten, dass Sie sich mit Ihrem Schmuck von EHINGER SCHWARZ 1876 gut fühlen.
Deshalb bieten wir Ihnen in unseren Stores besondere Serviceleistungen an.

Because we want you to feel good in your EHINGER SCHWARZ 1876 jewelry,
we have created these very special services for you.

Ehering-Service
Wir beraten Sie ausführlich und maßschneidern Ihre optimal passenden Eheringe.
Form, Material, Breite, Oberfläche, Edelsteinbesatz – alles bestimmen Sie, denn Ihr
Bund fürs Leben verdient ein einzigartiges
Band. Und wenn Sie Ihre Eheringe bei uns
fertigen lassen, leihen wir Ihnen für den
schönsten Tag Ihres Lebens den passenden
Brautschmuck – kostenlos.

Wedding Ring Service
We will provide you with the comprehensive, tailor-made advice you need to
find your perfect wedding rings.
Form, material, width, surface, gemstone
cut - you specify it all. After all, your bond
for life deserves a unique ring. And if you
permit us to make your rings for you, we
will lend you matching bridal jewelry for
the most beautiful day of your life – free
of charge.

Inzahlungsnahme-Service
Ihren alten Goldschmuck nehmen wir
zum Tages-Goldpreis abzüglich einer
Servicepauschale in Zahlung, wenn Sie
sich in ein neues Lieblingsstück aus
unserem Haus verlieben.
Versicherungs-Service
Für Ihre Versicherung erhalten Sie von
uns eine Schmuckdokumentation.

Anfertigungs-Service
Sie wünschen sich einen ganz besonderen
Stein? Sie haben einen ganz besonderen
Schmuckwunsch? Mit unserer Goldschmiedekompetenz und über 140 Jahren Erfahrung setzen wir für Sie auch außergewöhnliche Träume in höchster Handwerkskunst
um. Wir präsentieren Ihnen eine exklusive
Auswahl hochwertiger Edelsteine oder
Perlen und fertigen nach Ihren Vorstellungen einen individuellen Entwurf und
Kostenvoranschlag für „Ihr“ Unikat.

Finanzierungs-Service
Wenn Sie für Ihr Traum-Schmuckstück
eine Finanzierung wünschen, finden wir
eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.

Reinigungs-Service
Regelmäßig können Sie Ihre Schmuckstücke bei uns reinigen und auf Beschädigungen prüfen lassen.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns,
wenn Sie sich bei uns rund um gut fühlen.

Info-Service
Wir haben Sie neugierig gemacht?
Gerne informieren wir Sie regelmäßig
über unsere Kollektionen, Aktionen
und Services. Melden Sie sich dazu
einfach zu unserem E-Newsletter unter
www.ehinger-schwarz.de an.

Ihr EHINGER SCHWARZ 1876 Team

Custom Order Service
Are you looking for a very particular stone?
Is there some very particular piece of
jewelry that you have your heart set on?
We are expert goldsmiths with over 140
years experience so we are ideally placed
to bring your extraordinary dreams to life
with the highest level of craftsmanship.
We will present you with an exclusive
selection of high-quality gemstones and
pearls and will produce an individual
design drawing and cost estimate for your
unique piece.
Cleaning Service
You can have your jewelry pieces complimentary cleaned and maintained with us.

Gold Exchange Service
We will take your old gold jewelry in part
payment, at the daily gold price minus a
service fee, if you fall in love with a new
favorite piece from our collection.
Insurance Service
We will provide you with a jewelry
valuation document for your insurers.
Finance Service
If you are looking for a finance solution for
your dream piece of jewelry, we will find a
tailor-made solution for you.
Information Service
Have we piqued your curiosity?
We’ll be happy to send you regular updates
about our collections, promotions and
services. Simply subscribe to our newsletter at www.ehinger-schwarz.de.
We would be delighted to advise or
assist you in anyway we can.

Your EHINGER SCHWARZ 1876 team

Bestimmen Sie Ihre Ringgröße | Find your ring size:
Legen Sie Ihren Lieblingsring auf die Kreise und vergleichen Sie. Die Außenlinie muss innerhalb Ihres Ringes erkennbar sein.
Place your favorite ring on the circles and compare. The outer line must be visible within your ring.
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04109 Leipzig
Marktgalerie
Markt 12
T +49 (0) 341 9628574
20354 Hamburg
Stadthöfe
Große Bleichen 35
T +49 (0) 40 354422
40212 Düsseldorf
Im sevens – Home of Saturn
Königsallee 56
T +49 (0) 211 863991 14
50667 Köln
Neumarkt 1c
T +49 (0) 221 254786

60311 Frankfurt / M.
Kaiserstraße 11
T +49 (0) 69 929191 82

89073 Ulm
Münsterplatz 33
T +49 (0) 731 6024477

70173 Stuttgart
Calwer Straße 26
T +49 (0) 711 35096 60

89073 Ulm
Stadthaus
Münsterplatz 50
T +49 (0) 731 1533944

71065 Sindelfingen
Breuningerland
Tilsiter Straße 15
T +49 (0) 7031 7330 14
80333 München
Schäfflerhof
Maffeistraße 5
T +49 (0) 89 255507 65

Niederlande
Premium Store
5688 AJ Oirschot
Markt 17
T +31 (0) 49 9577587
USA
Santa Fe, NM 87501
66 East San Francisco Street
T +1 505 660 8614
www.charlottees1876.com

Juweliere
DEUTSCHLAND PLZ 0 Chemnitz, Roller GmbH, Neumarkt 2 | PLZ 1 Schwerin, Stein & Design, Schusterstraße 11 | PLZ 2 Lüneburg, Artus Knabe, An den Brodbänken 13 | Neumünster, Uhrenhaus
Kamann GmbH, Kuhberg 33 | Husum, Detlef Jensen, Markt 9 | Bad Zwischenahn, Juwelier Eilers GmbH, Peterstr. 21 | PLZ 3 Herford, Juwelier Krüger, Berliner Str. 20 | Minden, Döring GmbH,
Markt 4 | Minden, Adolf Laufer GmbH & Co. KG, Bäckerstraße 36 | Paderborn, Goldschmiede Asmis, Kamp 1 | Bielefeld, Schmuckraum Bielefeld, Obernstraße 14 | Marburg, Herzblut, Augustinergasse 3 | Fulda, Aureus Goldschmiede, Kanalstraße 70 | Sontra, Juwelier Kunze, Herrenstr. 22 | Braunschweig, Bungenstock Juwelier GmbH, Schuhstraße 21 | Magdeburg, Heiko Hochbaum, Domplatz 10 | PLZ 4 Mettmann, Juwelier Lauer OHG, Karpendeller Weg 19 | Mönchengladbach, Nina und Christoph Hartung GbR, Hindenburgstraße 35 | Brüggen, Atelier Schmuck, Borner Str. 26 |
Dortmund, A. Dornseifer e.K., Harkorstr. 69 | Essen, Juwelier Kley, Marktstr. 5 | Gladbeck, Pawlak GmbH, Horster Str. 25 | Bocholt, A.Bauhuis, Sankt Georgplatz 25 | Goch, Georg Schotten, Steinstr.
12 | Kempen, Joachim Martens, Studentenacker 1 | Rheine, Schmidt Schmuck & Uhren, Emsstraße 7 – 9 | Coesfeld, Gregor Dassmann, Kupferstr. 3 | Ahaus, Uhren & Schmuck GmbH – Engels Goldschmiede, Marktstr. 13 | PLZ 5 Bergisch Gladbach, Willi Broich GmbH, Altenberger-Dom-Str. 139-143| Siegburg, Juwelier Rothe, Kaiserstr. 7 | Bad Laasphe, Stähler 1888, Königstr. 8 | Hagen, Hessen-Paul, Kirchstr. 27 | Gevelsberg, Alfred Haarhaus,- Uhren, Juwelen, Schmuck GmbH, Mittelstraße 21| Kamen, Lothar Becher, Weststrasse 72 | Lüdinghausen, Roland Busche, Langenbrückenstraße 2 | Werl, Juwelier Drees, Steinerstr. 29 | PLZ 7 Renningen, Juwelier Löffler, Magstadter Str. 4 | Aalen, Juwelier Ifju, Am Spritzenhausplatz 7 | Ellwangen, Juwelier Hunke, Marienstr. 9 |
Freiburg, Schmuck-Freude, Konviktstr. 22 – 24 | Müllheim, Goldschmiede Stork, Werderstr. 28 | PLZ 8 Augsburg, Martin Larsen, Weiße Gasse 7a | Mering, Spengler GmbH, Münchener Straße 30 |
Kempten, Albert Ade GmbH & Co.KG, Fischerstr. 1 | Ravensburg, Buchmüller GmbH, Kirchstr. 8 | Heidenheim/Brenz, Goldschmiede Weichert, Hauptstraße 40 | PLZ 9 Regensburg, Helmut Haider
eK, Haidplatz 7 | Kulmbach, Juwelier Wecker, Langgasse 5| Würzburg, Charisma, Blasiusgasse 9 | BENELUX Amsterdam, Gort Goudsmid-Juwliere, Utrechtstraat 108, Herenstraat 11 | Weesp, De
Vries Juwelier B.V., Slijkstraat 50 | Bloemendaal, Arnold van Dodewaard V.O.F., Bloemendaalseweg 95 | Rijswijk, Koster klokken VOF, Herenstraat 63 a | Vleuten, VOF Juwelier Wolters, Pastoor
Ohllaan 9 | Geldermalsen, Juwelier Goudsmedereij Mariska Timmer VO, Marktplein 9 | Middelburg, Ippy, Langeviele 52 – 54 | Apeldoorn, Goudraath, Asselsestraat 49 | Oss, V.O.F. Juwelier Marijnissen, Kerkstraat 9 | Oirschot, Smeijsters V.O.F. Charlotte Oirschot, Markt 17 | Venlo, Nellissen, Markt 4 | Epe, Fokke Fennema, Willem Tellstraat 2 | Aubel, Deswysen Atelier De Creation,Place
Antoine Ernst 8 | ÖSTERREICH Linz, Juwelier Mayrhofer GmbH, Hauptplatz 22

Impressum Herausgeber: Ehinger-Schwarz GmbH & Co. KG, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm | EHINGER SCHWARZ 1876 und Charlotte sind rechtlich geschützt. Schmuckstücke sind nicht in
Originalgröße abgebildet. Schmuck Design: Timo Küchler, Caroline Schwarz. Aufgrund der Verarbeitung von Edelmetallen und den schwankenden Preisen, behalten wir uns vor die Preise
anzupassen, Preisirrtümer vorbehalten. Due to the processing of precious metals and the fluctuating prices, we reserve the right to adjust the prices, subject to price errors. Art. 00150555
Titelseite, cover: Tresoro Ring € 2.950 | Rückseite, back: Ring € 1.700, Collier ab, from 2.150

www.ehinger-schwarz.de

