
Kassensetts zum Mieten
Bijoutiers und Goldschmiede haben ab sofort die Möglichkeit, die Kassenmodelle inklu-
sive der ergänzenden Peripheriegeräte von Clarity & Success zu mieten. Das neue An-
gebot eignet sich für alle, die mit geringen Investitionskosten ihr Kassensystem immer 
auf dem neusten Stand der Technik halten wollen. Das Besondere am neuen Komplett-
paket zur Miete: Der Kunde erhält automatisch das aktuell funktionierende Modell sei-
nes Kassensystems. „Der Juwelier hat durch die Miete ein Rundum-Sorglos-Paket. Wir 
reagieren damit auf den aktuellen Trend am Markt“, so Florian Henkel, Inhaber von Cla-
rity & Success. Die Juwelier-Management-Software wird seit dem vergangenen Jahr als 
reine Mietversion vertrieben. Hier richtet sich der monatliche Preis nach dem gebuchten 
Umfang, sprich Ausbau-
stufe, Anzahl der Arbeits-
plätze, Supportmodell und 
Zusatzfeatures. (red.)
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Dieses Kassenkomplettpaket von Clarity & Success gibt es in Weiss und Schwarz. Die Miete dafür 
kostet monatlich 260 Schweizer Franken.

Ein Herz aus der Schweiz
Mit Secret Heart präsentiert sich eine neue Marke auf dem Trauringmarkt. Das Beson-
dere jedes Modells ist seine Herzsilhouette, die sich nur zeigt, wenn der Ring auf der 
Hand oder auf dem Tisch liegt. Wird er am Finger getragen, verschwindet das Herz und 
es zeigt sich eine sanfte Wellenkontur. Hinter dem geschützten Design von Secret Heart 
steht der Schweizer Goldschmied Markus Franz aus Romanshorn. Die Ringe in drei 
Breiten sind in hochwertigen Gold- oder Palladium-Legierun-
gen sowie in Titan oder Edelstahl mit oder ohne Brillanten 
erhältlich. Secret Heart wird in Deutschland produziert 
und von der Trauringmanufaktur Weidner 
vertrieben. In Deutschland wurden in-
nert kürzester Zeit 50 Wiederverkäufer 
gefunden, der Schweizer Markt soll in 
den kommenden Monaten aufgebaut 
werden. (twf) 

Info
www.secretheart.ch

Ringe der neuen Marke Secret Heart.

Wie beeinflussen die  
Online-Portale Ihren  
Geschäftsalltag?
De quelle façon les por- 
tails en ligne influencent- 
ils votre stratégie?

„Es ist spannend zu sehen, wie sich diese neue Form 
von Geschäft entwickelt. Es werden wohl auch im-
mer mehr Luxusartikel auf diesem Weg angeboten. 
Anfangs sagten viele noch, dass sie bis 500 oder viel-
leicht 1000 Franken online bestellen würden aber die-
se Limite ist wahrscheinlich schon überholt. Entweder 
macht man mit oder man spezialisiert sich auf eine 
Nische. So mache ich es. Es gibt ja bei allem auch 
eine Gegenbewegung, das heisst in diesem Fall, dass 
vielen Leuten der persönliche Kontakt und die Bera-
tung wichtig sind und durch die ganze Anonymität 
vielleicht sogar noch wichtiger werden. Ich versuche 
genau dort mitzuhalten und in diesem Bereich meine 
Dienste anzubieten.“
Fabian Blaser, Goldschmied und Gemmologe, Biel

„Wir haben eine Webseite und man kann uns per Mail 
erreichen. Für mehr fehlt schlicht die Zeit, obwohl ich 
überzeugt bin, dass das Internet sehr viel Potenzial 
hat. Damit der digitale Auftritt seine Wirkung nicht 
verfehlt, muss er aber professionell daher kommen 
und immer aktuell sein. Das braucht Zeit und Geld, 
was wohl viele unterschätzen. Meine Tochter kennt 
sich im IT-Bereich aus. Vielleicht schaffen wir es, die-
sen Sommer daran zu arbeiten. Ich bin sehr offen da-
für und sehe durchaus neue Chancen dahinter. Die 
Kehrseite ist, dass Online-Portale auch den Bijouteri-
en Kunden wegnehmen können. Bei uns ist das kein 
grosses Thema, da wir vorwiegend eigene Kreationen 
anbieten. Es kommt aber ab und zu vor, dass uns je-
mand ein Schmuckstück zur Reparatur bringt, das er 
im Internet gekauft hat. Auch solche Aufträge nehmen 
wir gerne an, aber natürlich nicht umsonst, so wie 
sich das einige vorstellen.“
Cornelia Burri-Fillner, Fillner Schmuck, Luzern

«Il est indispensable de disposer d’un site web bien 
développé où nos clients retrouvent toutes les infor-
mations sur nos marques et nos produits. Néanmoins, 
un propre e-shop n’est actuellement pas un projet 
que nous sommes en train de suivre. Maintenir un tel 
portail en ligne demande un grand effort technique, 
logistique et personnel. Ça ne veut pas dire que nous 
ne travaillons pas de façon étroite avec nos marques 
pour optimiser la présence en ligne. Notamment sur 
la bijouterie on remarque une augmentation de visites 
sur notre site.»
Marie-Maude Michaud, Bijouterie & Haute Horlo-
gerie, Neuchâtel

Branchen-
stimmen 
Echos de 
la branche

Neue Messe für  
Schmuck und Accessoires
Inova Collection heisst die neue Fachmesse, die am 25. August ihre Premiere feiern 
wird. Austragungsort ist das Messecenter Rhein-Main in Hofheim-Wallau, Deutsch-
land. Die dreitägige Veranstaltung richtet sich an Goldschmiede, Juweliere, Uhrmacher, 
Grosshändler und Facheinkäufer aus Deutschland und den Nachbarstaaten. Präsentiert 
werden die Messebereiche Echt- und Trendschmuck, Uhren, Edelsteine, Perlen und 
Accessories. Hinter dem neuen Format steht die Messeveranstalterin Muevo GmbH aus 
Frankfurt, die über Erfahrung im Textil- und Gartenbereich verfügt. Das Markenportfolio, 
Zahlen und Namen sollen im April bekanntgegeben werden. (pd)


