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Die Schweizer Uhrenindustrie
spart dank dem Freihandelsabkommen mit China 27 
Millionen Franken, wie „20Minuten.ch“ berichtete. 
Auf dieses Ergebnis komme eine Studie der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). 
Doch längst nicht alle Branchen seien mit dem Ab-
kommen zufrieden, da der bürokratische Aufwand 
nach wie vor gross sei und die Kontrollen an den 
Grenzen immer noch sehr streng. Aus diesem Grund 
verzichteten viele auf die Vorteile des Abkommens.

L’industrie horlogère suisse
épargne 27 millions de francs grâce au traité de 
libre-échange conclu avec la Chine, ainsi que l’a 
rapporté «20Minuten.ch». Cette conclusion est le 
résultat d’une étude conduite par l’Ecole supérieure 
des sciences appliquées de l’Université de Zurich 
(ZHAW). Cependant, tous les secteurs économiques 
ne témoigneraient pas de la même satisfaction en 
raison des lourdes démarches administratives liées 
à l’application de la convention et de la sévérité des 
contrôles à la frontière. Pour ce motif, de nombreuses 
entreprises renonceraient aux avantages consentis 
par cet accord.

Die LVMH Gruppe
berichtet im ersten Quartal von einem Umsatz von 
8,6 Millionen Euro, was einem Wachstum von vier 
Prozent entspricht. Im Bereich Uhren und Schmuck 
verzeichnet die Gruppe ein Wachstum von sieben 
Prozent. Auch in den andren Bereichen (Weine, Mode 
und Lederwaren sowie Parfums und Kosmetik) wur-
den positive Ergebnisse erreicht. Die Zahlen zeigen 
einen durchaus guten Start ins 2016.

Le groupe LVMH
a communiqué qu’il a réalisé au premier trimestre un 
chiffre d’affaires de 8,6 millions d’euros, en hausse 
de quatre pour cent par rapport à la période corres-
pondante de l’année précédente. Dans la division de 
l’horlogerie et de la bijouterie, le groupe affiche une 
croissance de sept pour cent. Les autres secteurs 
(vins, mode et articles de maroquinerie ainsi que les 
parfums et les cosmétiques) affichent également de 
bons résultats et confirment un excellent départ dans 
l’année 2016.

Der Responsible Jewellery 
Council
(RJC) will die Zertifizierung auf Farbsteine erweitern, 
wie an der Baselworld angekündigt wurde. Momen-
tan können nur Diamanten, Gold und Platin zertifiziert 
werden. Die Erweiterung soll 2017 umgesetzt werden, 
gleichzeitig wird die Verhaltenspolice erneuert. „Wir 
hatten viel positive Rückmeldung auf das Projekt“, 
so Verwaltungsratspräsident Charles Chaussepied. 
Der RJC setzt sich für transparente und verantwor-
tungsvolle Abläufe in der weltweiten Lieferkette von 
Schmuck ein.

Le Responsible Jewellery 
Council
(RJC) souhaite étendre ses certifications aux pierres 
de couleur, ainsi que l’institution en a fait part lors de 
Baselworld. Actuellement, seuls les diamants, l’or et 
le platine peuvent être certifiés. Cette mesure dev-
rait entrer en vigueur en 2017 simultanément à une 
révision des normes. «Ce projet a déjà suscité de 
nombreux échos positifs», ainsi que l’a relevé Charles 
Chaussepied, président du conseil d’administration. 
Le RJC s’engage en faveur de processus transpa-
rents et responsables à toutes les étapes de la chaîne 
internationale de la bijouterie.

Clarity & Success 

Ein Drucker 
für alle Karten
Begeisterung entsteht, wenn man mehr bekommt, als man erwartet. 
Das gilt erst recht am Ladentisch. Mit dem Kartendrucker von Clarity & 
Success können Bijoutiers und Goldschmiede ihre Kunden genau dort 
begeistern und im wahrsten Sinn des Wortes einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen.

Ob edle Kundenkarten, 
Schmuckzertifikate, Garan-
tiekarten oder Gutscheine im 
Scheckkartenformat, der Kar-
tendrucker von Clarity & Suc-
cess druckt alles in wenigen 
Sekunden. Auf Wunsch können 
die Dokumente ganz persön-
lich gestaltet werden, mit Na-
men, Foto oder Widmung. Gar 
mancher Einkauf findet damit 
einen krönenden Abschluss.

„Karten sind ein modernes und 
wirkungsvolles Instrument der 
Kundenbindung und somit eine 
ideale Ergänzung zu unserer 
Juwelier-Management-Soft-
ware“, sagt Florian Henkel von Clarity & Success. Das Einsatzgebiet der Karten reicht 
vom Preisschild über die Bonuskarte bis hin zum Zertifikat für das passende Schmuck-
stück inklusive Foto, Preis und Materialbeschreibung. „Überschreitet die Ware einen 
festgelegten Wert, wird mit dem Scannen des Preisschildes automatisch der Druck ge-
startet“, so Henkel. 

Einfache Handhabung
Die Gestaltung der Karten lässt sich ganz leicht an das Corporate Design des Bijou-
tiers anpassen. Schriften und Farbe können individuell konfiguriert werden. Bereits 
fertige Layouts werden komplett übernommen. Nach dem Design werden die Karten 
einseitig bedruckt und mit einer Blanko-Rückseite für den individuellen Druck im Mo-
nochrom-Thermotransferverfahren angeliefert. 

Das komplette Kartendrucker-Bundle inklusive Kartendrucker, Gestaltung der Karten-
vorderseite, 1000 Karten und Farbband gibt es bei Clarity & Success zum Preis von 

1799 Schweizer Franken.

Und weil eine schöne Kar-
te manchmal immer noch 
nicht genug ist, bietet 
Clarity & Success auch 
passende Umverpackun-
gen aus einer Hand an. Edle 
Klappkarten, in denen der 
Gutschein einfach einge-
klebt werden kann – so wird 
der Gutschein zum echten 
Geschenk. Die Fachleute 
von Clarity & Success un-
terstützen die Kunden un-
ter anderem auch bei der 
passenden Gestaltung der 
Gutscheinverpackungen. 
(pd)

Info
www.clarity-success.comKarten als wirkungsvolles Instrument für die Kundenbindung.

Der Kartendrucker von Clarity & Success druckt leise und 
schnell.


