Premium
Richard Hans Becker
Die Ansprechpartner:
Geschäftsführer
Hans-Joachim Becker (l.)
und Werkstattleiter
Rainer Krummenauer

„Meine außergewöhnlichen Ideen werden
immer zu hundert
Prozent umgesetzt
und die Zusammen
arbeit ist super.“
Anna-Cathrin Krause
Juwelier Fritz Krause, Westerland/Sylt
Beispiel für den Ablauf einer Kundenanfertigung: fotorealistisches
Renderbild zur Abstimmung (o.), roher Guss mit Kundenstein (M.)
sowie fertiges Schmuckstück (u.)

„Bereits in der dritten
Generation arbeiten
wir vertrauensvoll mit
Richard Hans Becker
zusammen und geben
gern anspruchsvolle
Anfertigungen sowie
Fassarbeiten in Auftrag.
Besonders schätzen wir
den Einsatz moderner
CAD-Technik in Verbindung mit handwerk
licher Tradition.“
Gerald Denner
Goldschmiede Denner, Berlin

Bei Richard Hans Becker bekommt der Juwelier, egal
ob Kunde oder nicht, einen besonderen Service, mit
dem er seine Kunden binden und seinen Umsatz steigern
kann: die Anfertigung individueller Schmuckstücke.
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„Der Vorteil bei unseren individuellen An
fertigungen ist, dass der Juwelier seinem Kun
den das spätere Schmuckstück anhand einer
fotorealistischen Render-Darstellung zeigen
kann. Der Kunde sieht sein Stück also schon
vor der Fertigstellung“, erklärt Hans-Joachim
Becker. „Als Vorlage genügt uns eine Skizze,
eine technische Zeichnung oder ein Foto mit
den Vorstellungen des Kunden. Oft bekommen
wir auch nur einen Kundenstein, verbunden
mit der Bitte, ein tolles Schmuckstück daraus
zu machen oder eine Kollektion als Vorbild zu
nehmen“, so der Geschäftsführer weiter.

Fotos: Richard Hans Becker

Ein Angebot
mit Mehrwert

Ob Kundenskizze oder Kundenstein – nun
beginnt in der Idar-Obersteiner Manufaktur
die kreative Phase. Sobald der Entwurf fertig
ist, erhält der Juwelier das eingangs erwähnte
Render-Bild, das er mit seinem Kunden be
sprechen kann. Falls der Kunde etwas geändert
haben möchte, passt man den Vorschlag an
und generiert ein neues Bild. Nach der Frei
gabe des Entwurfs folgt der dritte und letzte
Schritt: die Produktion des Schmuckstücks
vom 3-D-Wachsplot über den Guss bis zur
handwerklichen Verfeinerung durch Gold
schmiede und Fasser.

„Durch unsere eigene Fertigung können
wir schnell und flexibel agieren. Somit ist
das Preis-Leistungs-Verhältnis gut, die Lie
ferzeit kurz“, erläutert Werkstattleiter Rainer
Krummenauer. Das Angebot umfasst übrigens
Anfertigungen mit und ohne Steine und gilt
für sämtlich Juweliere – auch jene, die bislang
keine Kunden von Richard Hans Becker sind.
Und auf Steinanfragen kann man dank eines
großen Lagers an handverlesenen, naturbelas
senen Farbsteinen ebenfalls eingehen. 
Saraj Morath


„Wir sind seit über
35 Jahren zufriedene
Kunden und schätzen
Richard Hans Becker
als Anlaufpunkt für
spezielle Aufgaben. Ob
einfache oder komplizierte Anfertigungen
oder Steinanfragen –
unser Vertrauen wurde
nie enttäuscht.“
Eva Spengler
Juwelier Spengler, Mering

www.richard-hans-becker.de
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