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Ist Perlenschmuck nach wie vor 
gefragt?

Est-ce que les bijoux en perles 
sont toujours recherchés?

„Perlenschmuck ist bei uns nach wie vor gefragt, 
nicht nur zu Weihnachten sondern auch im Sommer. 
In der wärmeren Jahreszeit sind die runden Süsswas-
serperlen in feinen Farbnuancen gefragt. Wir verkau-
fen auch mehr Perlen an jüngere Kundinnen, meistens 
beginnen sie mit ein paar Ohrsteckern und ergänzen 
diese später mit einem Anhänger oder einem Ring. 

Anklang.“
Johannes Maag, Zinniker AG, Bülach und Zollikon

„Wie Diamantschmuck gehört auch Perlschmuck 
zum Grundsortiment. In den letzten Jahren hat sich 
das Angebot bezüglich Art und Qualität der Perlen 
stark erweitert, so dass auch eine breitere Kund-
schaft angesprochen werden kann. Wir haben schon 
früh den Trend erkannt und gemeinsam mit der Fir-
ma Schoeffel unser Sortiment ausgebaut. Heute zählt 
Perlschmuck bei uns zu den wichtigen Umsatzträ-
gern. Wir Fachgeschäfte müssen darauf achten, dass 
wir unsere Kundschaft nicht durch Billigangebote ver-
unsichern und das Vertrauen in Perlen beschädigen. 
Zur erfolgreichen Positionierung braucht es Ruhe und 
Geduld.“
Jürg Wipf, Wipf Goldschmied, Wil

„Wir verkaufen keinen Perlenschmuck, schätzen die-
sen aber im Auftrag von Versicherungen, Notariaten, 
Banken oder Privatpersonen. Unsere Schmuckschät-
zungen mussten wir im Laufe der Jahre, auch für Top-
qualitäten ständig nach unten korrigieren, denn vor 
allem Südseeperlencolliers sind im Preis tendenziell 
billiger geworden.“ 
Marcel F. Memper, Stäfa

«Actuellement je vends plutôt rarement des bijoux en 
perles. De plus, je les vends sous forme de boucles 
d’oreilles pour une clientèle âgée de 40 à 70 ans!»
Alain Mottier, Ecrin D’Or, Monthey

„Wir verkaufen immer noch Perlenschmuck, aber die 
Nachfrage ist in den letzten Jahren zurückgegangen. 
Früher haben wir barocke Perlen sehr gut verkauft, 
heute sind es mehrheitlich runde Perlencolliers in 
Multicolor. Zu den Perlenkunden gehören verschiede-

Andreas Maissen, Maissen Klosters AG, Klosters
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Starterpakete nach Mass
Clarity & Suc-
cess, die Exper-
tin für Warenwirt-
schaftssysteme, 
bietet neu ver-
schiedene Star-
terpakete an. 
Alles inklusive 
wie Software, 
Hardware und 
Schulung gibt es schon ab 3270 Franken. Zur Auswahl stehen zahlreiche individuelle 
Möglichkeiten: Beispielsweise das Büropaket inklusive Standardversion der Warenwirt-

7 Professional mit einem 22-Zoll-Monitor, einem Computer, Laser- und Etikettendru-
cker. Wer lieber will, kann ein Notebook mit Barcodescanner oder ein Kassenpaket mit 
Touch-Monitor in der Farbe der Ladeneinrichtung haben. (db)

Info
www.clarity-success.com 

Extravaganter Kopfschmuck
Unter dem Motto „Hauptsache“ werden am Samstag, 21. September, extravagante 
Kopfschmuckstücke an einem Catwalk in der Sichtbar in Basel vorgeführt. Organisiert 
wird der Anlass vom Verein Kunst-Hand-Werk in Zusammenarbeit mit dem Modelabel 
Issue. Insgesamt 18 Goldschmiedinnen und Goldschmiede aus der Nordwestschweiz 

nehmen daran teil. Dies ist 
das zweite Projekt des Ver-
eins Kunst-Hand-Werk, dem 
verschiedene Goldschmiede 
aus Basel und Umgebung an-
gehören. Beim ersten Event 
mit dem Titel „Halsfrei“ wurde 
an der Muba 2011 spezieller 
Halsschmuck präsentiert. (db)

Info und Reservationen
Alex Degen, Basel
degengoldschmiede@gmx.ch 

Auf die Präsentation „Halsfrei“ 
(im Bild) folgt nun „Hauptsache“.

Ein Hauch 
von Erotik
Neue Ideen und die Macht 
der Diamanten kennzeich-
nen die Kollektion 2013 von 
Buchwald. Beim Ring-Duo 
„Corsage“ beispielsweise, 
werden die edlen Steine lust-
voll in Szene gesetzt. Sie sind aus 
Weissgold gefertigt, mit schwarzen oder 
weissen Brillanten besetzt und im Kontrast ge-
schnürt, wie feminine Wäscheträume. Die Schmuckstücke von Buchwald mit Sitz in 
Frankfurt werden in 70 Schweizer Geschäften angeboten. Für den Vertrieb ist Barbara 
Urban in Zug zuständig. (db)

Info
www.buchwald-jewelry.com 

Das gehört alles zu einem Büro-Starterpaket.

Das Ring-Duo 
„Corsage“.


