PRODUKTE & UNTERNEHMEN | RICHARD HANS BECKER
Anhänger und Ringe „Vintage“ aus 750
Rosé- oder Weißgold mit Brillanten und
Amethyst (31,03 ct.), Aquamarin (31,36
ct.), Morganit (19,95 ct.), Aquamarin (13,91
ct.), Amethyst (7,66 ct.), Morganit (8,33
ct.) sowie grünem Turmalin (19,15 ct.) (v. l.)

Entdecken
Sie digitale
Zusatzinhalte mit
der GZ-App.

MARKANTE

Zwischen 20 und 32 Karat bringen
die Farbedelsteine der aktuellen
Anhänger auf die Wage. Bei den
Ringen variiert das Gewicht: Hier
finden sich ein Aquamarin mit
knapp 14 Karat, ein Amethyst und
ein Morganit mit jeweils rund 8
sowie ein grüner Turmalin mit gut
19 Karat. Doch die ausgewählten
Exemplare haben eines gemeinsam
– sie stammen alle aus Brasilien.

Die Linie „Vintage“ aus dem Hause Richard Hans Becker ist bekannt,
doch bislang nur mit kalibrierten Steinen. Neu sind Anhänger und Ringe
mit großen Einzelsteinen.
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VARIANTE

„Bisher haben wir die Linie ‚Vintage‘ wie unsere anderen Kollektionen nur mit kleineren kalibrierten
Farbsteinen gefertigt. Die Anregung zu den Stücken mit größeren
Steinen kam von Seiten unserer

Kunden“, erklärt Hans-Joachim
Becker.
WEITERE ERGÄNZUNGEN
Und diese ersten Unikate sollen
nicht die einzigen bleiben: „Wir
werden in den nächsten Monaten
zusätzliche ‚Vintage‘-Stücke in ähnlicher Dimension fertigen“, so der
Geschäftsführer der Idar-Obersteiner Manufaktur. „Außerdem werden wir unsere bedeutende Linie
‚Just Simple‘ in allen Variationen
verstärken und in Hinblick auf die
kommende Inhorgenta eine Neuigkeit vorantreiben, die derzeit noch
in den Kinderschuhen steckt.“
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Doch zunächst steht für das Team
von Richard Hans Becker die Intergem auf dem Programm – ein
„Heimspiel“, das man nicht mehr
missen möchte: „Unsere letzten
Messeauftritte waren durchweg
positiv. Dabei profitieren wir von
der Qualität der Messe“, berichtet
der Firmenchef. Das bedeutet: „Die
Angebote gehen Hand in Hand.
Beispielsweise können die Besucher Steine, die sie vor Ort erwerben, von uns hochwertig verarbeiten lassen.“
Saraj Morath
www.richard-hans-becker.de
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