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Farbenprächtig

schmuck mit äthiopischen Opalen wird man bei Richard hans Becker ab sofort
des Öfteren finden. auf der inhorgenta Munich sind neben stücken mit hochkarätigen
einzelexemplaren auch zwei Linien mit kalibrierten Opalen zu sehen.

die äthiopischen Opale begeistern durch ihr intensives Farbenspiel, besonders durch die beliebten
Rottöne und vielen Grünnuancen
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ir verwenden für unseren
Opalschmuck momentan fast
ausschließlich Edelsteine äthio
pischer Herkunft“, sagt HansJoachim Becker.
Zwei Gründe nennt der Geschäftsführer
der IdarObersteiner Schmuckmanufaktur
für diese Wahl: „Die Steine in den von uns
gewünschten feinen Qualitäten sind sehr
farbenprächtig und wir können damit hoch
wertigen Opalschmuck zu erschwinglichen
Preisen anbieten.“
Bereits seit über zwei Jahren sammelt man
bei Richard Hans Becker kalibrierte äthio
pische Opale. „Diese Steine sind zu selten, als
dass man bei Bedarf einfach eine größere
Menge davon einkaufen könnte“, erklärt
HansJoachim Becker. „Der Begriff ,sammeln‘
ist also durchaus wörtlich zu nehmen, wobei
wir dafür mit langjährigen vertrauenswür
digen Netzwerkpartnern kooperieren.“ Das
Ergebnis dieser Zusammenarbeit plus der
„Becker’schen Sammelleidenschaft“: ein Vor
rat an hochwertigen kalibrierten Opalen mit
Größen bis zu 12 mal 10 Millimetern. Diese
sollen nun peu à peu in Kleinserien einfließen.
Den Anfang machen die Linien „Vintage“
und „Spotlight“, die pünktlich zur Inhorgenta
Munich erstmals mit Opalsets aufwarten. Na
türlich wird man in München aber auch
Schmuck mit einzelnen Opalen finden, bei
spielsweise Stücke der „Cocktail“Kollektion
mit Opalen und weiteren Farbsteinen oder
eine Schließe der Linie „Just for a Change“
mit einem bemerkenswerten 30Karäter. Ob
30 oder 3 Karat schwer, kalibriert oder nicht
– eines gilt jedoch für alle Opale: Jeder Edel
stein ist einmalig. „Auch bei kalibrierten
Opalen der gleichen Qualität bleibt im Prin
zip jedes Stück ein Unikat“, meint Hans
Joachim Becker, „und genau das ist das Fas
Saraj Morath
zinierende daran.“

- Stardust -

Tansanit, 750/- Weißgold mit Brillanten

www.richard-hans-becker.de

Turmalin, gelber Beryll Tansanit, Morganit
umrahmt von Safiren

- Pure -

Turmalin, Aquamarin

- Royal -

gelber Beryll, Aquamarin, Tansanit
umrahmt von Brillanten

- Just for men -

Morganit, Turmalin, Tansanit
umrahmt von Safiren und Brillanten

- Cocktail -

Opal
umrahmt von Madaringranat,
Aquamarin, Turmalin

Inhorgenta
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- Vintage -

Turmalin, gelber Beryll. Tansanit
mit Brillanten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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- Just Simple New Generationgelber Beryll, Turmalin, Tansanit, Aquamarin
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