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Modernste Technik mit Herz
„Herzlich“ heisst eine der neuen Kollektionen von Schofer Germany. Dabei steht das 

und Rotgold, einfarbig oder kombiniert erhältlich. Kettenvielfalt braucht Ideen. Hinter den 
Ideen der Schofer-Designer stecken Kreativität, Emotionen und modernste Technik. Das 
Unternehmen verfügt über lange Erfahrung und hohe Kompetenz. Am Standort Pforz-
heim produzieren rund 80 Mitarbeiter die Schofer-Ketten und nutzen dabei die Synergi-
en von traditioneller Handarbeit und vollautomatisierter Produktion. Mit den über 1000 
Mustern gibt es Ketten für absolut jeden Bedarf. Der Exportanteil der in Deutschland her-
gestellten Ketten liegt bei über 90 Prozent. Schofer Germany zeichnet sich durch wett-
bewerbsfähige Preise, 
kundenorientierte Fle-
xibilität, ein mehrspra-
chiges Team sowie 
deutsche Zuverlässig-
keit aus. Das Unter-
nehmen ist nach dem 
Reponsible Jewellery 
Council (RJC) und 

-
ziert. (db)

Management-Software zum Mieten
Ab sofort bietet Clarity & Success Lizenzen für die „Juwelier Management Software“ 
zur Miete an. Mit dem neuen Preismodell können Bijoutiers und Goldschmiede ihre 

Ausgaben für Lizenzen 
und Wartung auf die 
monatlichen Abrech-
nungen verteilen. Die-
se neue Möglichkeit, 
die international als 
so genannte Software 
as a Service (SaaS) im 
Trend liegt, bietet viele 
Vorteile: Es fallen keine 
hohen Investitionskos-
ten an und die Nutzung 
der Software geht als 
Betriebsausgaben in 
die Unternehmens-

gibt es mehr Flexibi-
lität, denn die Lizen-
zen können auch nur 
für einen bestimmten 

Zeitraum gemietet werden. Aus sechs verschiedenen Modulen mit unterschiedlichem 
Leistungsumfang kann die geeignete Version gewählt werden. Die Mietverträge sind je-
derzeit kündbar und können beispielsweise in der höher frequentierten Vorweihnachts-
zeit, in ein Modul mit zusätzlichen Funktionen umgewandelt werden. Wenn neue Ver- 
sionen erscheinen, fallen keine zusätzlichen Kosten an. „Mit dem neuen Preismodell 
sind unsere Kunden automatisch immer auf dem aktuellen Stand“, sagt Geschäftsinha-
ber Florian Henkel. (red.)

Info
www.clarity-success.com

Mit der neuen Software-Miete von Clarity & Success ist schnelles, 
kundenfreundliches Arbeiten ein Kinderspiel.

Bei den neuen Ketten von 
Schofer dreht sich alles 
um das Symbol der Liebe.

Who
Messerer Juwelier AG, Zürich,
feierte am 7. September mit rund 300 Gästen den 
per Juli vollzogenen Stabwechsel von Beat Messerer 
an Ramona Matthaei als neue Inhaberin. Bei bestem 
Wetter wurde auf dem Münsterplatz ein Apéro riche 
serviert, organisiert vom Café Presse Club, dazu gab 
es Live-Musik des Saxophonisten Tobias Schild-
knecht (www.muppethorns.ch), zwei grosse Scho-

-
werb mit einem eigens für den Anlass angefertigten 
Schmuckstück im Wert von 6000 Franken als Haupt-
preis. Auf ihrer Webseite bedankt sich Ramona Matt-
haei auch bei ihrem „super Team“ und freut sich „auf 
die vielen tollen Jahre, in welchen wir als Team zu-
sammen wunderbare Schmuckstücke für die Kunden 
anfertigen dürfen.“

Messerer Juwelier AG, Zurich,
a fêté le 7 septembre avec quelque 300 invités, le 
passage de témoin intervenu en juillet dernier entre 
Beat Messerer et la nouvelle propriétaire Ramona 
Matthaei. Par un temps clément, un apéritif a été ser-
vi sur la Münsterplatz, qui était organisé par le Café 
Presse Club. Il s’accompagnait d’un concert du saxo-
phoniste Tobias Schildknecht (www.muppethorns.
ch), de deux grandes fontaines de chocolat ainsi que 
d’un concours dont le premier prix était représenté 
par un vol en ballon à air chaud et un bijou confec-
tionné pour l’occasion d’une valeur de 6000 francs. 
Sur son site internet, Ramona Matthaei remercie son 
«super team» et se réjouit «des nombreuses et pas- 
sionnantes années où nous pourrons réaliser en équi-
pe de superbes bijoux» pour les clients.

Palladium
ist erstmals seit 16 Jahren teurer als Platin. Seit Ja-
nuar legte der Kurs um 40 Prozent zu und überholte 
Ende September den Platin-Kurs bei 920 US-Dollar 
pro Feinunze. Der Platinkurs seinerseits hatte seit 
Anfang Jahr um 2,5 Prozent zugenommen. Grund für 

Streiks und Minenprobleme in Südafrika entstanden 
ist.

Le palladium
est plus cher que le platine pour la première fois en 
16 ans. Depuis le mois de janvier, son prix s’est accru 

du platine en atteignant 920 dollars l’once. Pour sa 
part, le cours du platine a gagné 2,5 pour cent depuis 
le début de l’année. La hausse du palladium s’expli-
que par la faiblesse de la production en raison de grè-

minière en Afrique du Sud.

-
ment inaugural sur la Münsterplatz à Zurich.


