richard hans
becker

„Design ist
auch das, was
man nicht sieht.“
“Design is also the things
you don’t see.”

RichaRd hans BeckeR Links: Ringe mit „Namibia
Turmalin“ und „New Purple Granat“ aus der „Vintage“Kollektion. Rechts: Anhänger mit Tansanit und Aquamarin
aus der Kollektion „Just Simple petit“.
Left: Rings with “Namibia tourmaline” and “New Purple
garnet” from the “Vintage” collection. Right: Pendant
with tanzanite and aquamarine from the “Just Simple
petit” collection.
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Wenn Birgit und Hans-Joachim Becker von der Manufaktur Richard Hans Becker über die Magie von Steinen
sprechen, dann spürt man sie: die Leidenschaft, mit der
sie ihre feinen Preziosen in der deutschen Edelsteinstadt Idar-Oberstein fertigen. Die Hauptakteure der
edlen Stücke sind dabei stets erlesene Farbsteine, die
im Zusammenspiel mit feinem Gold und Diamanten in
unterschiedlichen Designs erstrahlen: mal ganz klar
und kompromisslos, mal erhaben und elegant wie ein
altehrwürdiges Meisterwerk. Die neuen Shootingstars
im Schmuckkosmos der steinverliebten Beckers sind
dabei zwei besondere Kostbarkeiten, die nun auf der
Baselworld ihren großen Auftritt erleben: Es ist der lilafarbene Granat „New Purple“ aus Moçambique, „ein
Stein von königlicher Leuchtkraft, der pure Kraft und
Lebenslust ausstrahlt“, so Birgit Becker, „und ein grüner
Turmalin aus Namibia mit einem sehr seltenen, begehrten Petrol“. Denn Schmuck, das ist bei Richard Hans Becker „die Leidenschaft für Rares, formvollendet ‚verpackt‘ durch solide Handwerkskunst.“

When Birgit and Hans-Joachim Becker from the Richard Hans Becker jewellery company talk about the
magic of stones, you can really feel it – the passion with
which they create their fine jewellery in the German
gemstone town of Idar-Oberstein. The main roles in
their exquisite pieces are always played by select precious stones, which, together with fine gold and diamonds, gleam in a variety of designs – sometimes extremely clean and uncompromising, sometimes
majestic and elegant, like a time-honoured masterpiece. In this context, the new shooting stars in the
gemstone-enamoured Beckers’ jewellery universe are
two particular treasures that are making their big
début at Baselworld: the purple-coloured garnet “New
Purple” from Mozambique, “a stone with majestic brilliance that radiates pure power and joie de vivre,” says
Birgit Becker, “and a green tourmaline from Namibia
with an extremely rare, petrol blue hue.” Because at Richard Hans Becker, jewellery is “the passion for rarity,
perfect in form, and packaged in solid craftsmanship.”
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