PRODUKTE & UNTERNEHMEN

LEUCHTKRAFT
FÜR KENNER

Zum 40. Jubiläum gibt es bei Richard Hans Becker statt eines klassischen
Feuerwerks ein Farbfeuerwerk: die „Cocktail“-Kollektion. Auf der Intergem
sind erstmals auch asymmetrische Stücke der Linie zu sehen.

E

in einziges „Cocktail“-Set als Dekoration für
die Messevitrine hatte das Team von Richard
Hans Becker zur diesjährigen Inhorgenta
nach München mitgenommen. Aber: „Die Resonanz war so positiv, dass wir die Stücke zigmal
hätten verkaufen können“, sagt Geschäftsführer
Hans-Joachim Becker lachend. Er freut sich über
den Zuspruch schon deshalb, „weil es richtig Spaß
macht, sich mit dieser Vielzahl an feinen Steinen
auszuleben“.
Rund 40 bis 60 Stunden Handarbeit stecken in
jedem Schmuckstück, zum Einsatz kommen ausschließlich große äthiopische Opale und hochwertige Farbsteine. „Das sind Stücke für Kenner beziehungsweise Kennerinnen“, meint Hans-Joachim
Becker. Denn theoretisch könnte man den üppigen
Besatz um die Opale mit weniger wertvollen Steinen auch günstiger realisieren. „Des edlen, farbintensiven Looks wegen“, wie Becker sagt, hat man
sich jedoch bewusst für feine Edelsteine wie Turmalin, Spinell, Tsavorith und Mandaringranat entschieden. Künftig soll außerdem noch Aquamarin
hinzukommen.
Die „Cocktail“-Linie ist damit die HighlevelErgänzung des Farbsteinschmuck-Programms bei
Richard Hans Becker. Sie zeigt außerdem die
40-jährige Erfahrung der Idar-Obersteiner Manufaktur und wird weiter ausgebaut. Anfang Oktober will man das Farbfeuerwerk auf der Intergem
dann mit asymmetrischen Stücken sprühen lassen.
„Feuer fangen“ wird dann ausnahmsweise mal erSaraj Morath
laubt sein …

Oben: Ring mit schwarzem Opal (6,44 ct.) sowie einem
Besatz aus Tsavorith, rotem Spinell, rotem und grünem
Turmalin, gelbem Beryll und Mandaringranat (gesamt
6,37 ct.). Mitte: Halsschmuck mit weißem Opal (11,44 ct.)
und rotem Spinell, Mandaringranat sowie rotem, grünem
und blauem Turmalin (gesamt ca. 9,10 ct.). Unten: Ring mit
den gleichen Farbsteinen (gesamt 7,50 ct.) und weißem
Opal (8,22 ct.). Alle aus der Linie „Cocktail“ in 750 Weißgold

36 | GZ plus 09/13

Foto: Martin Glauner

www.richard-hans-becker.de

