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„Wir EmpfEhlEn 
Schmuck und uhrEn,  
diE bEdEutungSvollE  
momEntE bEWahrEn,  

ihrEn pErSönlichEn Stil 
präSEntiErEn,  

frEudE bErEitEn.“

liEbE lESErin, liEbEr lESEr,

diE auSWahl EinES bEgEiStErndEn SchmuckStückES odEr dEr faSziniErEndEn 

uhr iSt EinE SEhr individuEllE EntSchEidung. SEit 1956 EmpfEhlEn Wir unSErE 

WErtoriEntiErtEn partnEr, Wir bEratEn SiE im pErSönlichEn gESpräch. diE 

mEiStErWErkStättEn in unSErEm hauSE garantiErEn EinE zuvErläSSigE Wartung.

Wir StrEbEn nach individuEllEr bEratungSqualität und SorgEn für Ein 

qualitätSbEWuSStES und zEitgEmäSSES SortimEnt. Wartung und pflEgE  

ihrEr SchätzE StEhEn bEi unSErEr WErtEphiloSophiE an ErStEr StEllE. 

um diESEm WichtigEn familiEngEdankEngut gEbührEnd rEchnung zu tragEn, 

habEn Wir in unSErEm hauS zWEi mEiStErWErkStättEn EingErichtEt, diE mit 

ihrEr mEiStErhaftEn umSEtzung dEr anfallEndEn arbEitEn EinEn SolidEn 

WErtErhaltSSErvicE garantiErEn.

trEtEn SiE auf dEn folgEndEn SEitEn Ein in unSErE WElt vollEr imPRESSionEn. 

diESES Jahr habEn Wir dEn thEmEn uhrEn und Schmuck JEWEilS Ein komplEttES 

buch gEWidmEt und EntführEn SiE in EinEn EigEnEn koSmoS dEr SchönhEit und 

faSzination für daS bESondErE.

ihrE familiE hanS prESS 

und mitarbEitEr
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Elke Press, Goldschmiedemeisterin  

und Schmuckgestalterin, 

lebt ihre Begeisterung für Schmuck. 

Die einzigartigen Schätze der 

Natur, Perlen in ihrer faszinierenden 

Formenvielfalt, Farbsteine in 

leuchtenden Farben und einzigartige 

Diamanten inspirieren sie zu immer 

neuen Schmuckstücken, die Freude 

bereiten. 

Michael Press, Einzelhandelskaufmann 

und Uhrmachermeister.

Verantwortlich für das 

Uhrensegment. Konsum und 

Kurzlebigkeit sind nicht unser Thema. 

Zuverlässig und nachhaltig sollten 

unsere Empfehlungen sein, immer mit 

dem Blick in die Zukunft.

Jürgen Müller, Uhrmacher.

Verantwortlich für die 

Uhrmacherwerkstatt. 

Der mehrfach zertifizierte 

Uhrmacher ist ein erfahrener  

und zuverlässiger Handwerker,  

für den Werterhalt Ihrer  

Uhren verantwortlich. 

Bärbel Meiers, Verkaufsberaterin.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau 

vermittelt unseren Kunden zu jeder 

Gelegenheit überzeugend das 

Gefühl, dass wir ihre Wünsche ernst 

nehmen und sie gern erfüllen.

Mit hoheM Marken- und Qualitätsbewusstsein pflegen uhrMacherMeister Michael press und seine  

schwester, goldschMiedeMeisterin elke press, das erlesene schMuck- und uhrensortiMent des hauses. 

geMeinsaM Mit den Qualifiziert geschulten Mitarbeitern iM Verkauf und in der werkstatt stehen  

die geschwister press für indiViduelle beratungsQualität, küMMern sich uM lieb gewonnene  

schätze und Verleihen ihnen gern eine frischekur. 

HErZlIcH WIllKommEN,  
WIr FrEUEN UNS aUF SIE Inhalt

– Edition 16/17 –
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INHalT 05

Titelmotiv: Ohrstecker von Elke Press – 750/- Weißgold mit aquamarin im Spirit-Sun-Schliff. Preis: 2.330 EUR
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In der Vielfalt der Farben und schliffe schimmernder Edelsteine 

und Diamanten liegt die Quelle ihrer Ideen begründet und bildet 

damit den Grundstein für die eigene kollektion „Elke Press“. Die so 

entstehenden kreationen, die häufig als perfekte Ergänzung der 

im Geschäft geführten kollektionen führender Manufakturen und 

Hersteller konzipiert sind, werden in klassischer Handarbeit gefertigt. 

An ihrer seite schmiedet Goldschmiedin und Designerin Beate Frick 

und unterstützt ihre Freundin mit bester Handwerkskunst. Neben der 

Herstellung der eigenen kollektion gilt das besondere Augenmerk im 

Hause Press dem service am kunden und dem Erhalt der Werte. Egal 

ob reinigen, Aufpolieren oder Umarbeiten von schmuckstücken – 

jede Arbeit wird hier mit sehr viel liebe zum Detail durchgeführt und 

sorgt damit für neue strahlkraft im schmuckkästchen der kunden. 

Elke Press sieht es als Motivation, den alten stücken neuen schwung 

und Glanz zu geben. Auch bei der Umarbeitung alter kleinode oder 

dem individuellen kundenentwurf eines schmuckstücks werden der 

kreativität im Hause Press keine Grenzen gesetzt. Es geht immer 

darum, traditionelle Werte zu erhalten und gleichzeitig frischen Elan 

in die kreationen zu bringen. Bei Materialien wie Gold, Edelsteinen 

oder Diamanten wird großer Wert auf Nachhaltigkeit sowie eine 

ethnisch zertifizierte Herkunft gelegt.

Als GemmoloGin, Goldschmiedemeisterin und 

GestAlterin für schmuck und edelsteine findet 

elke Press die insPirAtion und freude für ihre 

Arbeit in den edlen Wundern der nAtur. 

FAszINAtIoN Für  
FArBEN UND scHlIFFE

2

1 Anhänger – 750/- Gelbgold mit Blautopas im contex-schliff. Preis: 1.075 eUr
An KUgelKette – 750/- Gelbgold. Preis: 675 eUr

2 ring – 750/- Gelbgold mit Blautopas im Princess-schliff. Preis: 1.650 eUr

SchlieSSe – 750/- roségold mit rhodolith im contex-schliff an 
collier seile Braun. Preis: 2.265 eUr
ringe – 750/- roségold mit rhodolith im Princess-schliff und 
Brillant-schliff. Preise: 1.950 eUr , 890 eUr

1

06 
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„DIE ErFrIscHENDEN FArBEN DEr EDElstEINE 
BrINGEN DIE WElt zUM strAHlEN.“ 

ElkE PrEss

1 Anhänger – 750/- roségold mit außergewöhnlichem rubellit im Bufftop-schliff. Preis: 1.510 eUr. An zweireihiger AnKerKette – 
750/- rotgold. Preis: 560 eUr   –   2 Ohrhänger – 750/- Gelbgold mit Mint-turmalin im Bufftop-schliff. Preis: 1.775 eUr

3 OhrStecKer – 750/- Gelbgold mit Mint-turmalin im Antik-schliff. Preis: 2.230 eUr   –   4 Anhänger – 750/- Gelbgold mit 
Mint-turmalin im Antik-schliff. Preis: 1.530 eUr. An cOllier – 750/- Gelbgold Niessing-schnursystem. Preis: 690 eUr

2

1

4

3

08 
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Perlen „geboren in der Natur“ üben schon immer eine große 

Anziehungskraft auf Elke Press aus. Ihre Formen- und Farbenvielfalt  

begeistern sie jeden tag. sie sind die schätze der Meere, der Flüsse 

und seen. Die perfekte rundung einer Perle, ein glatter und tief 

schimmernder lüster und klare Farben wie Weiß, creme, Anthrazit, 

Aubergine, Grau oder auch schwarz bringen sie ins schwärmen. 

Die lebhaftigkeit der Juwelen des Meeres zeigt sich aber auch in 

den spielerischen Naturformen, die mit leicht unebenem lüster 

und einer unvorstellbaren Farbenvielfalt ihren besonderen reiz 

besitzen. Das Pflegen und reinigen von Perlketten – sie zu neuem 

Glanz zu erwecken – bereitet Elke Press Freude, gern auch durch 

eine neue schließe. Eine außergewöhnliche Farbedelsteinschließe 

aus eigener Anfertigung oder eine kugelschließe aus einer der 

Partnerkollektionen – im Hause Press steht ein breites spektrum 

an außergewöhnlichen kreationen zur Verfügung. Gern auch mit 

Wechselmechanismus, so kann man ganz nach lust und laune  

den look verändern. 

stolz ist Elke Press auf die Partnerschaft zu den Manufakturen aus 

der Gruppe German Finest. Hierzu gehört der schließenspezialist 

Jörg Heinz, der als Erfinder der Wechselschließe gilt. Die Perlen 

des Perlspezialisten Gellner „the spirit of Pearls“ kommen direkt 

von den Farmen. so hat man im Hause Press die sicherheit einer 

perfekten Qualität und sauberen Herkunft. Ein strahlendes know-

how setzt seit Neuestem der mehrfach prämierte schmuckgestalter 

und Diamantschmuckliebhaber Michael Weggenmann auf die 

Gellner-kollektion.

die liebe zu den Perlen

JörG HEINz 11

1 OhrStecKer – 750/- Weißgold mit Amethyst-cabochon 14 x 10 mm. Preis: 1.460 eUr
2 KUgelKette – rosa-opal 12 mm. Preis: 1.350 eUr. SchlieSSe – 750/- Weißgold mit Amethyst-cabochon 12 x 16 mm 

(schließe auch als Anhänger zu tragen). Preis: 1.700 eUr
SchlieSSe – 750/- Weißgold mit Peridot im spirit-sun-schliff. 
Preis: 2.135 eUr. An tAhiti-ZUchtPerlKette. Preis: 995 eUr

2

1

10 
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EinE WElt dEr VErWandlungskünstlEr:  
diE schliEssEn Von Jörg hEinz sind 

raffiniErtE und ElEgantE schmuckstückE.

321

1 + 2 SchlieSSe „claSSic“ – 750/-  gelb-, rosé- oder Weißgold, oberflächen nach Wunsch, Ø ab 10 mm. Preis: ab 470 eUR 
3 SchlieSSe „MatRix“ – 750/-  gelbgold, Ø 15 mm. Preis: 1.280 eUR – 4 SchlieSSe „SteRnenhiMMel“ – 750/-  gelb-, rosé- oder 

Weißgold, oberflächen nach Wunsch, ab Ø 12 mm, Brillanten ca. 0,25 ct. Preis: ab 1.825 eUR 
5 SchlieSSe „SteRnenhiMMel ice-GRey“ – 750/-  Weißgold kratzmatt, ice-grey-Brillanten 0,37 ct., Ø 15 mm. Preis: 1.560 eUR 

6 SchlieSSe „SteRnenStaUb“ – 750/-  gelb-, rosé- oder Weißgold, Brillanten 0,04 ct., Ø 11 und 13 mm. Preis: ab 835 eUR 
7 SchlieSSe „SPaltkUGel-S“ – 750/-  roségold, kratzmatt mit naturbraunem Brillant 0,25 ct., Ø 15 mm. Preis: 1.835 eUR. 

collieR koRdel – mit 750/-  roségold. Preis: 550 eUR

4 5 6

gErman finEst – Jörg hEinz  13

7
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2

1

3

JEdE frau Braucht Ein gEhEimnis.  
Erst durch EinEn sanftEn KlicK offEnbart sich das KostbarE  

innEnlEbEn dEr Janus-schliEssE – Mal Mit, Mal ohnE diaMantEn.

3 SchlieSSe „MySteRy SPheRe Vol. iii JanUS“ – außen: 750/-  gelbgold kratzmatt, innen a: 750/- Weißgold poliert, 
innen B: 750/- Weißgold, Brillanten ca. 0,21 ct. Preis: 3.295 eUR. SüdSee-ZUchtPeRlkette – Preis: ab 3.500 eUR

1 SchlieSSe „FiSchGRät“ – 750/- roségold, fischgrätoptik, Ø 17 mm. Preis: 1.700 eUR – 2 SchlieSSe „FiSchGRät“ – 750/- roségold, 
fischgrätoptik, Brillanten ca. 0,51 ct., Ø 17 mm. Preis: 3.940 eUR. tahiti-ZUchtPeRlkette – Preis: ab 1.500 eUR

gErman finEst – Jörg hEinz  15
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PErlEn wErdEn von EinEr gEhEiMnisvollEn aura uMgEbEn.  

siE bEzaubErn durch ihrE sEidEnwEichE obErflächE, ihrE forMEnviElfalt  

und ihr fasziniErEndEs farbEnsPiEl. siE sind naturgEborEnE schMucKJuwElEn. 

EinE schönE dicKE PErlMuttschicht garantiErt EinEn tiEfEn nuancEnrEichEn 

schiMMEr und EinE langE lEbEnsdauEr bEi gutEr PflEgE.

diE königin dEr mEErE

1

2

SchMUckStücke „deeP iMPact“ – 1 ohRSchMUck – südsee-zuchtperle, 
750/- roségold, 32 Brillanten 0,16 ct. Preis: ab 2.780 eUR 

2 RinG – südsee-zuchtperle, 750/- roségold, 25 Brillanten 0,125 ct. Preis: ab 1.905 eUR 

gErman finEst – gEllnEr  1716 
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EIN ZAUBERHAFTES SPIEL DER FARBEN: DIAMANTEN UND HANDVERLESENE ZUCHTPERLEN SORGEN 

BEI „CASTAWAY“ UND „ZENSATION“ FÜR UNWIDERSTEHLICHE REFLEKTIONEN“.        www.gellner.com

20150920_utk_AZ_Querformat.indd   2 20.09.15   20:06

diaMant-tahiti-ZUchtPeRl-collieRS „caStaway“ – tahiti- und fiji-zuchtperlen, 
750/- roségold, schwarze und braune diamanten – 1 collieR – diamanten ges. ab ca. 12 ct., 
länge 40–43 cm. Preis: ab 3.460 eUR – 2 aRMband – diamanten ges. ab ca. 22 ct., zweireihig, 
mit magnetschließe aus 925/- sterlingsilber. Preis: ab 3.550 eUR – 3 lanGcollieR – diamanten 
ges. ab ca. 31,24 ct., länge 90–95 cm. Preis: ab 6.990 eUR – 4 RinG „ZenSation“ – tahiti-zuchtperle 
Ø 9–10 mm, 750/- roségold, bräunliche diamanten ges. ab ca. 0,38 ct. Preis: ab 2.310 eUR

2

1

3

gErman finEst – gEllnEr  19

EinE spannEndE 
komBination: 

18 

4

tahiti-zuchtPErlEn und diaMantEn
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1 collieRS „RendeZVoUS“ – anhänger gestaltet aus außergewöhnlichen tahiti- oder südsee-zuchtperlen, 
Ø ab 15–16 mm, an 750/- goldschlaufe, ausgefasst mit Brillanten, dekoriert mit diamantkranz, diamanten farbig im Briolett-schliff,  

an silberketten, weiß, braun oder anthrazit rhodiniert. Preis auf anfrage
2 RinGe „PlaiSiR“ – 750/- gold-, rot- oder Weißgold, naturfarbene Brillanten. Preis: ab 2.500 eUR

2

1

Ein rEndEzVous für diE sinnE:

Ein fEuErWErk  
naturfarBEnEr diamantEn:

gErman finEst – WEggEnmann  21

in vErschiEdEnEn schliffartEn iMMEr Ein nEuEs 

sPiEl dEr KoMbination. JEdEr ring Ein unKiat.

aussErgEwöhnlichE, fEinstE tahiti- und südsEE-zuchtPErlEn, dEKoriErt Mit lEbhaft 

farbigEn diaMant- odEr farbEdElstEinKränzEn an originEllEn, lEicht fliEssEndEn 

silbErKEttEn. JEdEr anhängEr ist Ein uniKat.
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FaRbedelStein-tahiti-ZUchtPeRl-SchMUckStücke „biG banG“ – 1 collieR – 925/- silber, schwarz rhodiniert, hämatit 
schwarz, tahiti-zuchtperlen, länge 90–100 mm. Preis: 675 eUR – 2 collieR – 925/- silber weiß, hämatit, labradorit, tahiti-zuchtperlen, 

länge 90–100 mm. Preis: 1.345 eUR – 3 ohRhänGeR – 925/- silber, schwarz rhodiniert, hämatit, tahiti-zuchtperlen. Preis: 345 eUR 
4 aRMband – 925/- silber weiß, hämatit, tahiti-zuchtperlen, dreireihig, länge ca. 56 cm. Preis: 495 eUR 

5 ohRhänGeR – 925/- silber weiß, labradorit, tahiti-zuchtperlen. Preis: 445 eUR – 6 aRMband – 925/- silber weiß, labradorit, 
dreireihig, länge ca. 56 cm. Preis: 645 eUR – 7 taSche „clUtch“ – rochen schwarz mit rindsleder, perlverschluss, 925/- silber schwarz 

rhodiniert, tahiti-zuchtperlen, Bouton Ø 13,5–14 mm. Preis: 995 eUR

7

1 2

5 643

gErman finEst – pEarl stylE By gEllnEr  23

Jung und unkonVEntionEll,  
modErn und EdEl 

PEarl stylE by gEllnEr sEtzt lEbhaftE tahiti-PErlEn und  

farbEdElstEinE in aufrEgEnd schönE dEsigns
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Der Diamant ist eines Der schönsten unD kostbarsten naturwunDer unserer erDe. tief in Der erDe  

unter hohem Druck unD starker hitze aus kohlenstoff gepresst, wartet er schlummernD Darauf,  

Das licht Der welt zu erblicken unD es mit aufregenDem glanz an Die menschen zurückzugeben. zu Den 

bekannten 4 c, colour, cut, clarity unD carat hat sich ein fünftes c gesellt: confiDence, Das Vertrauen. 

Dieses setzen wir in unseren Diamantpartner krieger. Die erfahrenen schleifer bei hans D. krieger entlocken 

Dem rohstein seine elegante schönheit. nicht nur weisse steine werDen Dort in Den eDelsteinhimmel 

gehoben, sonDern geraDe Die „fancy colours“, eine bunte unD fröhliche laune Der natur, zieren Viele Der 

einzigartigen schmuckstücke aus Der  iDar-obersteiner eDelmanufaktur.

DIAmANtEN –  
FASzINAtIoN DES LIcHtS 

DER DIAmANt vERStEHt ES mIt SEINER  
EINmALIGEN ScHöNHEIt, HERzEN zu ERobERN,  

zu bEtöREN uND zu vERFüHREN.

1 Solitärringe – 750/- Rosé-, Weiß- oder Gelbgold, Diamant im Navette-Schliff ca. 0,27 ct. in orangebraun, 
Weiß oder Gelb passend zu den Goldfarben. Preis: ab 2.200 eUr

24 

1
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7

6

8

5 MeMoire-ringe – 750/- Rosé- oder Weißgold, 31 brillanten in Krappenfassung 1,28 ct. tw/vsi. Preise: Weißgold ab 3.560 eUr. 
Roségold auf Anfrage   –   6 Collier – 750/- Weißgold, 1 brillant in Krappenfassung 0,51 ct. twF/si1. Preis: 4.380 eUr 

7 Solitärring – 750/- Weißgold, 1 brillant 0,70 ct. twF/si. Preis: 6.900 eUr
8 ohrSteCker – 750/- Weißgold, 2 brillanten in Krappenfassung 1,03 ct. twG/si. Preis: 7.995 eUr 

Schmuckstücke 6–8 auch in anderen Goldfarben und mit brillantgrößen ab 0,20 ct. möglich. Preise: ab 1.270 eUr

1 DiAMAntring – 750/- Roségold, 23 brillanten 0,10 ct. twG/vsi, 1 Diamant oval facettiert 0,81 ct. Yb/vs. Preis: 5.190 eUr 
2 Collier – 750/- Roségold, 23 brillanten 0,15 ct. twG/vsi, 1 Diamant oval facettiert 0,54 ct. ob/si. Preis: 3.570 eUr 

3 ohrhänger – 750/- Roségold, 20 brillanten 0,20 ct. twG/vsi, 2 brillanten in Krappenfassungen 0,87 ct. ob/P1. Preis: 2.515 eUr 
4 Solitärringe – 750/- Weißgold oder Roségold, 1 brillant 0,53 ct. twG/si1, 14 brillanten 0,14 ct. tw/si. Preis: ab 4.980 eUr

2

1

3

54

PRAcHtvoLLE DIAmANtEN IN WARmEm oRANGEbRAuN  
FANGEN DEN FEuRIGEN EDLEN ScHEIN DES RoSéGoLDS EIN. DER DIAmANt ALS SoLotäNzER IN KLASSIScHER KRAPPENFASSuNG
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4

7

6

2

1

1 ohrSteCker – 750/- Weißgold, brillanten zus. 0,52 ct. tw/si, brillantkranz zus. 0,136 ct. tw/si. Preis: 2.240 eUr
2 Collier – 750/- Weißgold, 1 brillant 0,41 ct. tw/si, brillantkranz zus. 0,10 ct. tw/si. Preis: 2.600 eUr

3 ring – 750/- Weißgold, 1 brillant 0,28 ct. tw/si, brillantkranz zus. 0,30 ct. tw/si. Preis: 2.330 eUr

4 ringe – 750/- Rosé- oder Weißgold, brillant 0,17 ct. tw/si und brillanten 0,25 ct. tw/vsi. 
Preise: links ab 898 eUr, rechts ab 1.375 eUr   –   5 Collier – 750/- Roségold, brillanten zus. 0,11 ct. tw/si. Preis: ab 730 eUr

6 ohrSteCker – 750/- Roségold, brillanten zus. 0,50 ct. tw/si. Preis: ab 1.796 eUr
7 ohrSteCker – 750/- Roségold, brillanten zus. 0,21 ct. tw/si. Preis: ab 796 eUr

5

3

DIE FRöHLIcHEN mEHRStEINER
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Lässige eLegAnz 

2 3
1

JEWELLED LUST | THE STYLE COLLECTION | DOLCINI  
1 SCHmUCkELEmENTE – 750/- Roségold mit grauen, braunen und weißen Diamanten. Preis: ab 1.095 EUR. 

LEDERaRmbäNDER – smokey und braun. Preis: je 59 EUR – 2 FLExIbLE aRmbäNDER – 750/- Rosé- und Weißgold mit Diamanten. 
Preis: ab 2.150 EUR. SCHmUCkELEmENTE – 750/- Rosé- und Weißgold mit Citrin und Diamanten. Preis: ab 995 EUR. 

LEDERaRmbaND – grau. Preis: 59 EUR – 3 FLExIbLE aRmbäNDER – 750/- Rosé- und Weißgold mit Diamanten. Preis: ab 3.100 EUR

geschaffen aus reiner leidenschaft, ohne die es kein meisterwerk geben kann, 

vollendet in den kreationen von capolavoro. 

ein kompliment an die schönheit der frau.



32 NiessiNg  33

Niessing ist lebendige schmuckkultur seit 1873. Die schönheit, 

die schlichtheit des Designs und die perfekte Verarbeitung der 

schmuckstücke sprechen für sich. 1979 entwickelten die Pioniere 

des modernen schmuckdesigns den spannring. seine majestätische 

und faszinierende Wirkung ist bis heute unnachahmlich. Bis heute 

gilt der Design-Klassiker als die schönste Art, einen stein zu fassen – 

pur, minimalistisch und klar. 

in dem Ring aus der Limited edition Hearts & Arrows vereint Niessing 

edelstes Platin mit einem der perfektesten Diamanten kanadischer 

Herkunft. Der Himmelstürmer „Heaven“ hält einen einkaräter mit 

ideal Round Cut schwungvoll nach oben. ein zusätzlicher, seitlich 

eingeriebener, seltener rosafarbener Brillant ziert das Unikat. Die 

Ringe der gesamten Limited edition sind mit einer eingravierten 

editionsnummer von 1 bis 99 versehen.

3

DeR KöNig  
DeR RiNge
NiessiNg fasst kostbarste uNd facetteNreiche 

diamaNteN iN die desigN-ikoNe des moderNeN 

schmucks: deN spaNNriNg.

1 Spannring „Heaven“ Limited edition HeartS & arrowS –  
950/- Platin, 1 Brillant 1,00 ct., 1 rosafarbener Brillant 0,01 ct. preis auf anfrage

„HeAVeN“ eRHeBt fUNKeLNDe UND AUCH 
fARBige DiAmANteN iN LUftige HöHeN. 

2

 
2 Spannring „Heaven“ – 750/- gelbgold, 1 Brillant 0,60 ct. tw/si. preis: 5.825 eUr

3 Spannring „Heaven“ – 750/- Rosewood, 1 Brillant 0,44 ct. Braun/vvsi. preis: 3.385 eUr

KANADisCHe 
HeARts-&-ARROWs-
DiAmANteN

schmeichelNdes gold iN verschiedeNeN schattieruNgeN lässt geNügeNd  

spielraum, um der perfekte alltagsbegleiter zu seiN.

1
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1  anHänger „ZyLinderfaSSUng“ – 750/- Rosewood, 1 Brillant sherry 0,33 ct. preis: 1.190 eUr. 
750/- gold sand gray, 1 Brillant sherry 0,41 ct. braun/vsi. preis: 1.245 eUr. nieSSing-ScHnüre preis: ab 790 eUr 

2 Spannring „verLaUf“ – 750/- Rosewood, 1 Brillant Cinnamon ab 0,61 ct. preis auf anfrage 
3 Spannring „verLaUf“ – 950/- Platin, 1 Brillant 0,27 ct. H/vsi. preis: 3.335 

4–5 UHren „radiUS 9“ – in 950/- Platin, gelbgold oder edelstahl mit Quarz- oder Automatikwerk möglich. 
4 – 750/- gelbgold, größe small mit Quarzwerk. preis: 5.695 eUr 

5 – edelstahl,größe Large mit Quarzwerk. preis: 1.720 eUr

54

1

2 3

OB seiLtäNzeR ODeR sPANNRiNg, 
NiessiNg begeistert mit tolleN desigN-ideeN, die im gedächtNis bleibeN.
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eiN gefüHL VON gOLD! 

1 anHänger „topia“ – 750/- gold 
oder 950/- Platin. preis: ab 850 eUr. 
nieSSing-ScHnüre preis: ab 690 eUr
2 oHrStecker „topia LittLeS“ – 750/- gold 
oder 950/- Platin. preis: ab 1.260 eUr pro paar
3 anHänger „kriStaLLit“ – 750/- gold oder 950/- Platin, 
mit oder ohne Brillantpavé. preis: ab 1.400 eUr
4 oHrStecker „kriStaLLit“ – 750/- gold 
oder 950/- Platin, mit oder ohne Brillantpavé. 
preis: ab 2.050 eUr

2

3

4

selbstbewusst iNszeNiert NiessiNg immer wieder Neue formeN uNd farbeN aus gold.  

hier trifft höchste haNdwerkskuNst auf hightech uNd lässt weiche uNd aNschmiegsame  

formeN eNtsteheN. für deN facetteNschmuck topia uNd kristallit wurde NiessiNg mit  

dem red dot desigN award ausgezeichNet.

1
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2

3

1 ringe „SateLLite coLorS“ – 750/- gold oder 950/- Platin, mit oder ohne Brillanten in verschiedenen farben. 
preise: ohne Brillanten ab 325 eUr, mit Brillanten ab 1 Brillant 0,01 ct. tw/vsi ab 366 eUr, rundum ausgefasst preis auf anfrage 

2 ringe „princeSS“ – 750/- gold oder 950/- Platin, 1 Brillant bis 0,23 ct. preis: ab 835 eUr 
3 ringe „princeSS“ – 750/- gold oder 950/- Platin, 1 Brillant ab 0,24 ct. bis 2,0 ct. preis: ab 1.875 eUr

NiessiNg  39

1

Warum Weiß-, gelb- und Roségold nicht genügen? Weil jeder 

Hauttyp eine etwas andere farbnuance verlangt, um mit dem 

schmuckstück optimal zu harmonieren. Klassisches gold in seiner 

Reinform glänzt in sattem gelb. Um das von Natur aus recht 

weiche edelmetall etwas härter zu machen, werden andere metalle 

wie silber und Kupfer hinzugefügt. Dadurch ändert sich auch die 

farbigkeit. goldschmuck von Niessing besteht zu 750 (von 1.000) 

teilen aus reinem gold, die metallmischung des letzten Viertels 

schlägt sich in der endgültigen farbe des schmuckstücks nieder. 

Neu ist Rosewood, ein kühler Roséton mit einer leichten tendenz 

ins Bräunliche. Die anderen Niessing-goldfarben heißen ivory, 

spring green, Classic Yellow, Warm Yellow, fine Rose, Classic Red, 

sand gray und fine gray sowie Aura und iris, beide mit 

spannendem farbverlauf.

mit „NiessiNg satellite colors“ schickt der desigNspezialist brillaNteN auf ihre umlaufbahN. voll ausgefasst 

scheiNt der riNg fast Nur aus fuNkelNdeN steiNeN zu besteheN. die diamaNteN mit eiNem gewicht voN 

0,01 karat köNNeN iN jeder aNzahl gefasst werdeN uNd leuchteN wahlweise iN der farbe weiss, caNary-gelb 

uNd bräuNlich-sherry auf dem perfekteN verlobuNgs- oder beisteckriNg. 

DAs sPieL mit DeN fARBeN

Die zeitgemässe iNteRPRetAtiON  
Des VeRLOBUNgsRiNgs



40 NiessiNg  41

3

4

2

1 ringe „coLette“ – 750/- gold oder 950/- Platin, mit oder ohne Brillant. preis: ab 360 eUr
2 armbänder „coLette“ – 750/- gold oder 950/- Platin, mit oder ohne Brillant. preis: ab 490 eUr

3 creoLen „coLette“ – 750/- gold oder 950/- Platin. preis: ab 830 eUr pro paar 
4 creoLen „coLette“ – 750/- gold oder 950/- Platin. preis: ab 1.020 eUr pro paar

mit leichtigkeit uNd iN deN schöNsteN NiessiNg-goldfarbeN  

überzeugeN die creoleN am ohr. gaNz Neu: rosewood – eiN geheimNisvolles rot-rosé uNd ivory –  

die weiche goldfarbe zwischeN iNteNsivem gelb uNd grau. 

fReUDe füR jeDeN tAg
die NiessiNg-schNur als filigraNer armschmuck, zarter halsreif  

oder weicher riNg. die schmuckstücke aus der kollektioN colette vereiNeN gold, platiN  

uNd diamaNteN mit zarter uNd täNzerischer elegaNz.

1
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1

2

EIN ZaubEr dEr SchwErEloSIGkEIt 

3

5

4

1 Anhänger „AtlAntis“ – 1.000/- Gold/acryl oder 1.000/- Platin/acryl. Preis: ab 435 eUr – 2 ringe „Air“ – 750/- Gold/acryl oder 
950/- Platin/acryl. Preis: ab 570 eUr – DAs FArbFeUerwerk in eDelstAhl mit synthetischen FArbsteinen 3 Anhänger 

„bowls“ – Edelstahl, synthetischer Stein. Preis: 195 eUr – 4 ohrstecker „bowls“ – Edelstahl, synthetischer Stein. Preis: 345 eUr pro 
Paar (inkl. stopper) – 5 sPAnnring „AkrobAt“ – Edelstahl, synthetischer Stein. Preis: ab 340 eUr

TransparenTes acryl lässT Goldscheiben am hals und 

farbiGe GoldrinGe am finGer schweben.
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Schmuckstücke in edelstahl mit 750/- Gold und synthetischen Farbsteinen, Ringköpfe auf edelstahlringschiene  
1 Ring „ARcoR-gold“ – 750/- Gelbgold, Brillanten 0,10 ct. w/si. Preis: 1.180 EUR. Ring „HAlbscHAlE“ – synth. Peridot. 

Preis: 200 EUR. Ring „goldfAltE“ – edelstahl, 750/- Gelbgold, 1 Brillant 0,02 ct. w/si. Preis: ab 550 EUR 
2 oHRstEckER „no. 10“ – Preis: 255 EUR pro Paar – 3 colliER „cliP“ – Preis: ab 385 EUR 

4 Ring „klEinER blUmEntoPf“ – Preis: 175 EUR. Ring „cAlyPso“ – Preis: 290 EUR. Ring „dUEttE“ – mit Brillanten 
0,02 ct.  w/ si. Preis: 400 EUR – 5 Ring „tUliP“ – Preis: 375 EUR. Ring „tRiAs“ – mit Brillanten 0,03 ct. w/si. Preis: ab 330 EUR. 

Ring „boUtonPERlE“ – mit und ohne Brillant. Preis: ab 200 EUR

ein BlumenStRauSS auS edelSteinen,  
immeR andeRS, immeR individuell … 

2

3

4
5

Swivel lädt zum mitgeStalten ein. die clever geneigten ringe mit beweglichen Köpfen laSSen  

Sich harmoniSch aneinanderSchmiegen.

1
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EdElstahl trifft diamantEn, PErlEn und farbEdElstEinE. für diE dEsignstarkEn schmuckstückE von humPhrEy 

wErdEn nur bEstE matErialiEn vErwEndEt. traditionEllE tEchnikEn wiE das faltEn von EdElstahl sorgEn 

für EinEn EinzigartigEn obErflächEnlook und gEbEn ihnEn EinEn bEsondErEn EsPrit. dEr gEstEmPEltE hut 

bEzEugt diE mEhrfach gEPrüftE Qualität dEs schmucks. bEnannt wurdE diE markE nach dEm filmschausPiElEr 

humPhrEy bogart, dEr mit dEm filmklassikEr casablanca für klassik, romantik, zEitlosigkEit, liEbE,  

trEuE und frEundschaft stEht.

ein GruSS auS BreGenz

1 Collier „Cube“ – edelstahl, Blautopas oder grüner Turmalin. Preis: ab 220 eur – 2 ohrsteCker „Cube“ – edelstahl, 
rhodolith. Preis: 214 eur – 3 ringe „Cube“ – edelstahl, rhodolith, Blautopas, rosa Turmalin, grüner Turmalin, Citrin oder amethyst. 

Preis: ab 212 eur – 4 Anhänger „DAmAst“ – Damaszenerstahl, 1 Brillant 0,06 ct. Preis: 392 eur
5 Creolen „DAmAst“ – Damaszenerstahl, 2 Brillanten à 0,06 ct. Preis: 574 eur – 6 ringe „DAmAst“ – Damaszenerstahl, 

1 Brillant 0,06 ct., Breite 9 mm. Preis: je 410 eur – 7 Anhänger „kugelinA“ – edelstahl, Diamant in Glas 0,06 ct. Preis: 534 eur
8 ohrsteCker „kugelinA“ – edelstahl, Diamant in Glas 0,06 ct. Preis: 952 eur – 9 ring „ViCtory“ – edelstahl, 

Diamant in Glas 0,03 ct. Preis: 480 eur

2

3

4

5

6

7

8

9

1
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6 Collier „TahiTi“ – 925/- Sterlingsilber und Edelstahl vergoldet, Tahiti-Perle. Preis: 255 eUr 
7 armreif „Twin TahiTi“ – 925/- Sterlingsilber und Edelstahl vergoldet, Tahiti-Perle. Preis: 342 eUr 

8 ohrhänger „TahiTi“ – 925/- Sterlingsilber vergoldet, Tahiti-Perlen. Preis: 415 eUr

1 Collier „TaU“ – Edelstahl vergoldet, Süßwasserperlen. Preis: 290 eUr
2 ohrhänger „SPUTnik“ – 925/- Sterlingsilber und Edelstahl vergoldet, Süßwasserperlen. Preis: 195 eUr

3 armreif „Twin“ – Edelstahl vergoldet, Süßwasserperlen. Preis: 263 eUr
4 Collier „TroPfen“ – Edelstahl, Tropfenperlen. Preis: 203 eUr

5 ohrhänger „TroPfen“ – 925/- Sterlingsilber rhodiniert und Edelstahl, Tropfenperlen. Preis: 168 eUr

4

6

7532 8

SchwungVollE lEichTigkEiT

1
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Gemeinsam  
sind wir stark  

für ihre  
wünsche.

50 

Ring ElkE PREss – 750/- Weißgold mit Blautopas im contex-Schliff. Preis: 1.570 EUR
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