
Sonne und Mond in Idar-Oberstein
Am 2. Oktober tagte die Jury für den 45. Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein 
2014. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten Schmuckstücke aus Edelmetall und 
Edelsteinen zum Thema „Moonlight“ (Mondlicht) gefertigt. Gleichzeitig wurde zum 26. 

Thema „Sunshine“ (Sonnenschein) in einem Stück mit Edelsteinen umzusetzen, wo-
bei Synthesen im Gegensatz zum Hauptwettbewerb hier zugelassen waren. Für beide 
Wettbewerbe sind insgesamt 107 Arbeiten von 83 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
eingereicht worden. Sie stammen aus Deutschland, der Schweiz, Belgien, Frankreich, 
Luxemburg, Österreich, Spanien, Südkorea, Kanada und den USA. Die ersten Preise 
waren mit 4000 respektive 1500 Euro dotiert. (pd)

Info
www.deutscher-edelsteinpreis.de

Kundenbindung im 
Scheckkartenformat
Liebe geht durch den Magen, Kundenbin-
dung durchs Portemonnaie – mit diesem 
Gedanken hat der Software-Spezialist Cla-
rity & Success sein neustes Gadget entwi-
ckelt. Dank des Kartendruckers ist es Bijou-
tiers und Goldschmieden möglich, selbst 
und innerhalb weniger Sekunden individu-
elle Karten für die Kundschaft zu drucken. 

persönlicher Schmuckpass im Kreditkarten-
format sein; alles im Corporate Design des 
Geschäfts, denn Farbe, Schrift und Design 

 (pd)

Info
www.clarity-success.com/interessent/ 
produkt_videos/kartendrucker/

Mit dem Anhänger aus Gelbgold, Silber, natur-
farbigen gelben Brillanten, Saphir und Gold-
beryll gewann Julia Maximiliane Giersch aus 
Deutschland den Nachwuchswettbewerb.

Beispiel einer Kundenkarte mit aufgelisteten Vor-
teilen und Barcode zum Scannen an der Kasse.

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Uhren- und Schmuckbranche?

Comment voyez-vous l’avenir 
de la branche?
Als totalen Wandel. Meiner Meinung nach hat nur 
langfristig Erfolg, wer sich im Produktebereich abhe-
ben kann. Am Wichtigsten ist die individuelle Bera-
tung und Kundenbeziehung, ohne zu persönlich zu 
werden. Top Beratung und viel Liebe zum Produkt 
und zum Kunden sind Eckpfeiler. Die Situation ist 
schwierig. Wenn ich die Novemberzahlen anschaue, 
widerspiegelt dies unsere Gesellschaft. Das Nichtwei-
terwissen, die Unzufriedenheit oder Angst vor dem 
Jobverlust und vieles mehr wirken sich im Konsum 
aus, am ehesten im Luxusbereich.
Regula Carigiet, Uhren Schmuck & Edelsteine 
Regula Carigiet, Chur

Die Zukunft unserer Branche wird wohl noch verstärkt 
von den uniformen Markenwelten der Uhren- und 
Schmuckkonzerne geprägt werden: In jeder Stadt 
und an jedem Flughafen die gleichen Läden... Aber 
wo es Massenbewegungen gibt, da gibt es auch im-
mer Menschen, die sich davon abgrenzen wollen und 
die wird der kleine Goldschmied auch weiterhin be-
dienen können – mit Originalität und Passion. Und er 
kann damit immer noch gross herauskommen!
Thomas Widmer, Widmer Goldschmied, Aarau

Notre profession va au-devant de grands change-
ments. Les horlogers des petites et moyennes villes 
vont être confrontés aux problèmes de l’expansion 
des grandes surfaces, la vente par internet ainsi qu’au 

dans les boutiques des plus grandes villes. La dispa-
rition ou la réorientation de beaucoup semble inéluc-
table.
Pierre-Francis Kaenel, Chronométrie Kaenel SA, 
Villars-sur-Ollon

Es wird dem Goldschmiedeberuf wahrscheinlich ähn-
lich ergehen wie den Schneidern und Schuhmachern 
früher. Viele werden untergehen, während einzelne 
bleiben, die sich etwas von der Konkurrenz abheben. 
Es wird als Goldschmiedeatelier immer schwieriger, 

vielen Marken nicht einfacher wird.
Alexandra Frei, Obsession Schmuck & Objekt AG, 
Wetzikon

Wir sehen der Zukunft gemischt entgegen. Repara-
turen gibt es viele, aber der Verkauf von neuen Pro-
dukten wird immer schwieriger. Düsterer sieht es 
bestimmt für die reinen Bijouterien mit klassischem 
Schmuck- und Uhrensortiment aus. Wir setzen wie-
der mehr auf Anfertigungen und Einzelkreationen und 
bei den Uhren auf Familienbetriebe oder kleinere Her-
steller.
Lorena Kainz, Uhren Bijouterie Kainz GmbH, 
Basel

Branchen-
stimmen 
Echos de 
la branche

1. Preis im Hauptwettbewerb: „The Other Side 
of the Moon“. Anhänger aus graviertem Achat, 
Diamant und Weissgold von Llyn L. Strelau, 
Kanada.
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