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DAS MAGAZIN FÜR SCHMUCK UND UHREN

55 SEITEN GZ PLUS

Wie die Liebe Märkte bewegt

SPORT & SPIEL
Neue Chronographen 
unter 2500 Euro

TRAURINGE

ART & DESIGN
Gestalter im Aufbruch

UHREN &
E-COMMERCE
Wie ticken die
Kunden wirklich?

BRENNPUNKT

Wir wünschen Ihnen einen 
schwungvollen Start ins Jahr 2014!

Treffen Sie den Akteo-Erfi nder und 
Designer Jean-Christophe Mareschal 

auf der Inhorgenta Munich: 
am Samstag, den 15.2.2014 um 17 Uhr in 

Halle A1, Stand 113/214.
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Kunst & Design
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1  die unverwechselbare struktur, die beim schmieden von damaszener stahl ent-
steht, setzt Joachim BarTz gekonnt ein: Trauringe in Kombination mit rotgold, 
www.joachimbartz.de 2  aus schwarz gefärbtem stahl besteht der wie ein mandala 
geformte „Lotus“-anhänger von moniKa seiTTer. Gibt es auch in grau-, bronze-
und goldfarben, www.monica-seitter.de 3  die reduzierte, mit dem „red dot design 
award“ ausgezeichnete ringkollektion „havanna“ von heiKe WaLK ist inspiriert von 
zigarren-Bauchbinden, gefertigt in silber rhodiniert, www.heikewalk.de 4  der aus 
abschnitten von schwarz rhodinierten silberketten gefertigte halsschmuck „siara“ von 
cLaudia miLic besticht durch Gegensätze: das collier wirkt massiv und filigran 
zugleich, www.claudia-milic.de 5  der silberring „sneike“ aus der Kollektion „reine 
zierde“ von TanJa Friedrichs ist aus Galeriedraht gefertigt, dazu gibt es ohr- 
und armschmuck sowie Ketten, www.tanjafriedrichs.de 6  schwarzes eisen über-

wiegt bei den engelanhängern von sTeFFen LanG. der einsatz von Gold, Perlen 
und Farbedelsteinen setzt akzente, www.steffen-lang.net 7  die neuen Trauringe 
„Kubus“ von marion Knorr faszinieren durch ihre Tiefe und Lebendigkeit. aus 
Weißgold und schwarz rutheniumbeschichtet, www.marion-knorr.de 8  „drops“ 
heißt der ring von KersTin KLix, der den Kontrast von schwarz und Weiß als Ge-
staltungselement nutzt. aus Textil, elastomer, Pigmenten und silber, www.kerstinklix.de 
9  ein eyecatcher sind die Wellenringe aus edelstahl von oLiver schmidT. einzel-

ne Brillanten blitzen aus den Wellentälern hervor, www.gruppejuni.de 10  Tragbare 
architektur ist die spezialität von nicoLe schusTer. ihr ring „Black Treasure“ ist 
aus silber geschwärzt und Kristallachaten, www.nicoleschuster.com 11  Wie spannend 
die Kombination von Grau- und anthrazitnuancen sein kann, beweist sTeP By sTeP 
desiGn. collier aus aluminium eloxiert, mit edelstahlschließe, www.stepbystep.ch

Voll ins 
schwarze
die vielen schattierungen von schwarz sorgen aktuell  
in der zeitgenössischen schmuckszene für ebenso viel 

aufmerksamkeit wie unlängst gewisse Grauschattierungen  
in der Literatur. zum einsatz kommen dabei eisen und 

geschwärzter edelstahl, eloxiertes aluminium, rhodiniertes 
silber, Kristallachate oder pigmentierte Kunststoffe –  
alles, was aus ringen, anhängern oder armschmuck 

geheimnisvolle Kleinode werden lässt.
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