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Rose, BeeRe,
sommeRwiese
Die Linie „Pure“ von Richard Hans Becker kommt gut an.
Ein Grund dafür ist ihre attraktive Preislage, ein anderer ihr
Purismus, der den Blick auf die Farbsteine lenkt. Daher erweitert
man die Kollektion stetig mit leuchtenden Steinen aus aller Welt.

i

n den intensiven Farben der Ringe, Ohrstecker
und Anhänger lässt es sich gut schwelgen. Tagträumen ist ausnahmsweise erlaubt, Assoziationen liegen nahe: Der Morganit aus Brasilien erinnert
an Rosenblüten, der Rhodolith aus Tansania an reife
Beeren, der Peridot aus Pakistan an eine Wiese, die
sich im Sommerwind wiegt. Doch zurück auf den
Boden der Tatsachen …
„Das Besondere an den Steinen ist, dass wir diese
Größe in konstanter Qualität kalibriert anbieten können“, sagt Geschätsführer Hans-Joachim Becker.
„Unser Kunde hat somit eine Nachkaufgarantie auf
Schmuck mit reinen Steinen, top in Farbe und Schlif,
zum attraktiven Preis.“

„Pure“-Ringe aus
585 Gold in Rosé, Weiß
und Gelb mit Tansanit,
Morganit, Rhodolith,
Aquamarin, Peridot
und facettiertem Opal
(v. o. n. u.). Weitere
Versionen sind mit
brasilianischem Citrin
oder Amethyst bestückt
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beliebte töne
Neben den „Selbstläufern“ Tansanit und Opal sind
Morganit und Aquamarin derzeit sehr gefragt, stellt
seine Frau fest. „Die Farben dieser beiden Steine entsprechen der Farbkombi, die von Pantone zur Farbe
des Jahres ernannt wurde“, sagt Birgit Becker. „Außerdem passen sie einfach super zum Sommer“, fügt sie
lachend hinzu.
Aufgrund der häuigen Nachfrage hat man gerade Rhodolith und Peridot in die Kollektion aufgenommen. „Machbar sind die ,Pure‘-Schmuckstücke
aber mit fast allen Steinen, auch mit vorhandenen
Kundensteinen“, erklärt Hans-Joachim Becker, der
schon jetzt auf die Resonanz bei der IJL in London
Saraj Morath
Anfang September gespannt ist.
www.richard-hans-becker.de
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Farbsteine
trends

Richard Hans Becker
Bei der idar-obersteiner Familienmanufaktur dreht sich
seit jeher alles um die schönheit farbstarker edelsteine.
einen besonderen sommergenuss verspricht die Kollektion „cocktail“, in deren Mittelpunkt der opal steht. Beispiele dafür sind der Anhänger mit einem opal (13,24 ct.),
umrahmt von spinellen, turmalinen und Beryllen (zus.
10,18 ct.), der ring mit einem opal (2,81 ct.), umrahmt
von spinellen, Aquamarinen, turmalinen, Beryllen und
Mandaringranaten (zus. 8,27 ct.), sowie der ring rechts
mit einem opal (6,10 ct.), umrahmt von spinellen, Aquamarinen, turmalinen, Beryllen und Mandaringranaten
(15,34 ct.). Alle stücke sind aus 750 weißgold gearbeitet.
www.richard-hans-becker.de

verführung
in farbe
Farbe steht für pure lebensfreude. daher sind zahlreiche süße Verführer
der lebensmittelindustrie auch so bunt eingefärbt. Gesünder ist allerdings sicher
der Griff zu Farbedelsteinen. denn diese bunten Vitaminbonbons für die seele
stiften unverfälschte Freude und garantieren einen ewig anhaltenden Genuss.
Zudem indet sich immer ein passendes Pendant zu den international geltenden
trendfarben, die alljährlich vom Us-Unternehmen Pantone benannt werden.
text Axel Henselder
Fotos cHristin scHwArZer
styling AlinA HolZ
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Triple: roter Turmalin, grüner Beryll, Tansanit und Morganit mit Brillanten

www.richard-hans-becker.de
Richard Hans Becker

richardhansbecker

