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anhänger „Just different“ mit amethyst,
Prasiolith, Citrin, Rosenquarz und Rauchquarz
im Cabochonschliff (diese Seite, v. l.). Dazu
gibt es entsprechenden Ohrschmuck (linke
Seite) und passende Ringe. Die Schmuckstücke
bestehen aus 750 Roségold, können auf
Wunsch aber auch in 585 Gold gefertigt werden
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eue Ideen sind bei Richard Hans
Becker oft mit besonderen Edelstei
nen verknüpft. So auch bei der Linie
„Just different“, wie Birgit Becker von der Ge
schäftsleitung schildert: „Die Steine kommen
aus Brasilien und haben eine außergewöhnlich
gute Cabochonqualität. Wir waren so begeis
tert, dass wir spontan beschlossen, eine neue
Kollektion daraus zu machen.“ Die Begeis
terung ist inzwischen auf die ganze Mannschaft
der IdarObersteiner Manufaktur übergegan

Zu den aktuellen neuvorstellungen von Richard Hans Becker
gehört die Linie „Just different“. Ihre Schmuckstücke überraschen
mit moderaten Preisen und Steinen in fröhlichen Farben.

gen. „Wir können es kaum erwarten, die Linie
bei den Frühjahrsmessen erstmals vorzustel
len“, erklärt Birgit Becker lachend.

RELATIV GROSS
Die verwendeten Exemplare von Rauch und
Rosenquarz, Prasiolith, amethyst und Citrin
messen beim anhänger circa 18 mal 15, bei
den Ohrhängern circa 14 mal 12 Millimeter.
Somit sind die Schmuckstücke relativ groß –
und dennoch erschwinglich. „Mit ,Just different‘
unterbieten wir sogar unsere bisherige an
fangspreislage. Damit dürfte die Linie für un
sere Fachhandelspartner sehr attraktiv sein“,
meint Geschäftsführer HansJoachim Becker.

an zufrieden. Es haben sich für uns viele neue
und nachhaltige Geschäftsbeziehungen erge
ben“, sagt HansJoachim Becker. „Viele Kunden
schätzen diese Messe, weil sie persönlicher
und ruhiger ist als die größeren Veranstaltun
gen. Dort haben wir viel Zeit, können auf die
Bedürfnisse unserer Geschäftspartner ein
gehen und ihnen ein maßgeschneidertes Kon
Saraj Morath
zept präsentieren.“
www.richard-hans-becker.de
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Wie die farbenfrohen Stücke bei den Kunden
ankommen, wird sich erst in München und spä
ter auf der JGF Europe zeigen. Richard Hans
Becker stellt bereits zum dritten Mal in Frei
burg aus. „Wir waren von der ersten Stunde
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rIchard haNs Becker
„Eines unserer Highlights auf der diesjährigen inhorgenta munich sind Juwelen, die von der
unglaublichen Schönheit und Seltenheit des grünen Turmalins geprägt sind. Das ist Natur
pur“, schwärmt Firmenlenker Hans-Joachim becker. Er ist mit seinem Team immer auf der
Suche nach dem besonderen – eine große Herausforderung. „Unser bestreben ist es, unseren Kunden gerade das Nicht-Alltägliche zu bieten“, so Hans-Joachim becker. mit diesen
Turmalinen ist dem Unternehmen wieder einmal eine Punktlandung gelungen: Sie leuchten
in einem äußerst seltenen und daher sehr begehrten Petrol in verschiedenen intensitäten.
Das lässt die Schmuckstücke immer wieder in einem neuen Licht erscheinen. Selbstverständlich sind alle Stücke in 750 Gold gefertigt, damit sie dem edlen Turmalin gerecht werden.
Hans-Joachim becker: „Diesen Schatz haben wir extra für die inhorgenta munich 2016 aufgehoben. Es handelt sich hier um ein kleines, wirklich altes Lot, das Jahrzehnte in einem Tresor geschlummert hat. Ein wertvoller Schatz, den man uns erst im letzten Sommer angeboten hat. Durch unsere Hände laufen jedes Jahr viele Steine. Aber diese Turmaline besitzen
eine Farbe, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben.“ Die Turmaline stammen
übrigens aus Namibia. Außerdem warten zwei neue Linien aus dem Hause Richard Hans
becker darauf, erstmals in münchen präsentiert zu werden.
www.richardhansbecker.de; Stand 410, Gang D

Neue Impulse für das
dIamaNt-BasIsgeschäft
Andreas Engler, Geschäftsführer von Diamnet
GZ:wie kamen Sie zum Diamant
handel?
Andreas Engler: ich bin seit
über 30 Jahren im Diamantund Schmuckhandel tätig.
1984 war ich der jüngste
Absolvent des Diamantgutachter-Lehrgangs in idar-Oberstein.
Anschließend lernte ich in Surat und
mumbai bei den renommiertesten Adressen, unter anderem auch bei der GembelGruppe, die bearbeitung von Rohdiamanten
und das Sortieren von geschliffenen brillanten. im Anschluss bildete ich mich in der
Schmuckanfertigung in Valenza , italien, weiter.
Da sind Sie aber viel herumgekommen?
Ja, ich war danach noch 12 Jahre in den USA,
15 Jahre in Antwerpen und zwei Jahre in
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Hongkong, bis ich mich 2011 entschloss, wieder zu Hause in
Nettetal am Niederrhein Fuß zu
fassen und mich mit Diamnet
auf den deutschen markt zu
konzentrieren.
Und was machen Sie heute?
ich biete nicht nur lose Steine, sondern
auch Schmuck an. ich vertrete imperia Jewels,
Teil der Gembel-Gruppe. Wir produzieren
in eigenen Fabriken in Valenza sowie in
bangkok. imperia Jewels stellt unter anderem Ringe mit dem weltweit patentierten
„Foreversize“-Federsystem her, das bis zu
vier Ringgrößen in einem Ring ermöglicht.
Darüber hinaus produziert imperia Jewels
exklusive Schmuckstücke und Kollektionen
wie die Diamantarmbänder „Cashmere“,

aber auch klassische Armbänder. Es ist diese
Kombination aus mehr als 100 Jahre alter
Familientradition im Diamanthandel sowie
das einzigartige Know-how italiens, welche
unsere Produkte und unseren Service heute
stark machen.
www.foreversize.de; Stand 139, Gang A

