Who

Mathias Jenny, Laufen,

wurde von der Schweizer Kräuterbonbons-Herstellerin Ricola anlässlich ihres 75-jährigen Firmenjubiläums mit einem erfreulichen Auftrag betraut: Jenny
durfte das Original-Kräuterzuckerbonbon in 750erGold abgiessen. Die goldenen Bonbons werden nun
im Rahmen eines Wettbewerbs in allen Ländern, in
denen Ricola präsent ist, versteigert. Insgesamt 54
Exemplare hat Jenny gefertigt, je nach Land massiv
oder hohl, entsprechend lag das Gewicht der einzelnen Goldricolas bei rund 35 Gramm (massiv) beziehungsweise bei 20 Gramm (hohl). Der Produktionsablauf wurde von Ricola fotografisch und filmisch
dokumentiert. Der Film ist auf www.youtube.com unter dem Stichwort „Ricola Gold Piece“ zu sehen. Alles
Weitere zum Ricola-Wettbewerb, bei dem bis Ende
September 2016 eines der goldenen Bonbons gewonnen werden kann, unter: www.ricolaoriginal.com.

Diam nd News
Marktkommentar
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kommen. Bekanntlich läutet kein Glöck- Gewaltlosigkeit und der gefühlvolle Umlein, wenn der Markt die Talsohle erreicht gang mit Tieren sind fester Bestandteil
hat. Es gilt die Situation genau zu verfol- der traditionellen Kultur. Fast alle im Diagen. Der chinesische Markt dürfte eine mantbereich tätigen Inder gehören zu den
entscheidende Rolle spielen, wohin die sehr konservativen Jainas. Diese kleine
Reise geht. Auch die Verfassung der Roh- Hindugruppe trägt oft die Familiennamen
stoffmärkte wird einen grossen Einfluss auf Shah oder Jain. Sie essen auch nichts
Pflanzliches, was im Boden wächst, weil
die weitere Entwicklung haben.
der Pflug das Bodengetier verletzen könnte. Dementsprechend ist auch
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von
grösster
von 200 Millionen US-Dollar verkauft. AnAchtsamkeit
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geprägt. Beim
US-Dollar, eine der kleinsten Sights je. EiSchleifprozess
nige Inder sind wegen dem Diwali-Fest gar
der Rohdiamannicht erst nach Gabarone gereist.
ten wird mit viel
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und
Die Preise blieben weitgehend auf konsSorgfalt agiert.
tantem Niveau. Allerdings fielen die Volumen so tief aus, wie schon lange nicht Diese Kombination von traditionell resmehr. DeBeers erlaubte seinen Sighthol- pektvoller Zurückhaltung gegenüber der
ders unglaubliche 75 - 100 Prozent der Natur, modernstem technischen Knowhow
vorbereiteten Lots zurückzugeben. Damit und tiefem Lohnniveau der jungen Bevölsollen die Preise gestützt und die Pipeline kerung ist einmalig. Sie legt die Grundlalangsam ausgetrocknet werden, bis sich ge für einen optimalen Umgang mit dem
die Preise für geschliffene Diamanten wie- Schönsten und Wertvollsten, was die Nader bewegen. Neben DeBeers vermelden tur zu bieten hat. Sie bildet auch die Baauch Alrosa, Rio Tinto und Dominion stark sis der Erfolgsgeschichte der indischen
gesunkene Produktionszahlen für Rohdia- Diamantindustrie. Elf von zwölf Diamanten
manten im 2015.
weltweit werden in der Metropole Surat
(Provinz Gujarat) geschliffen und in Mumbai (Maharastra) gehandelt. Im Diamantsektor sind schätzungsweise fast eine MilDas Gemological Institute of America ver- lion Inder beschäftigt.

Incredible India: Jainas

DeBeers Sight
Ein Ricola in Gelbgold 750 / Un bonbon Ricola en or jaune
750.

Mathias Jenny, Laufon,

a reçu une belle commande du fabricant de bonbons
Ricola à l’occasion du 75e anniversaire de l’entreprise. Mathias Jenny a en effet confectionné une version en or 750 du célèbre bonbon aux herbes. Ces
précieuses friandises serviront de prix à un concours
organisé dans tous les pays où Ricola est présent. Au
total, le bijoutier a réalisé 54 exemplaires, creux ou en
or massif en fonction du marché. Selon les versions,
leur poids s’établit ainsi à 35 ou à 20 grammes. La
marque a photographié et enregistré le déroulement
de la production, le film peut être visionné sur www.
youtube.com avec le critère de recherche «Ricola
Gold Piece». Informations complémentaires sur le
concours Ricola, qui permet de gagner l’un des bonbons en or jusqu’à la fin septembre 2016, sur le site
www.ricolaoriginal.com.

Les Facettes

heisst eine neue, an der Rue de Rhône 40 in Genf
gelegene Schmuckboutique. Angeboten werden die
neun Schmuckmarken GB Enigma, Wendy Yue, Masterstrokes, Mattia Cielo, Scavia, Roxalana, Thee Wild,
Bao Bao Wan Fine Jewellery sowie Michele Della Valle, die allesamt im oberen Preissegment angesiedelt
sind. Während sich Luxusuhren hierzulande derzeit
eher schwer tun, scheint dies für Schmuck des oberen Segments nicht zu gelten.

Les Facettes

est l’enseigne d’une nouvelle bijouterie qui a ouvert
ses portes au 40 de la rue du Rhône à Genève. Elle
propose les neuf marques de bijoux GB Enigma,
Wendy Yue, Masterstrokes, Mattia Cielo, Scavia,
Roxalana, Thee Wild, Bao Bao Wan Fine Jewellery
ainsi que Michele Della Valle, toutes établies dans le
haut de gamme. Alors que les montres de luxe rencontrent des difficultés sur le marché suisse, cette
tendance ne semble pas se confirmer pour les bijoux
du segment supérieur.

Hackerangriff auf GIA

meldet einen gross angelegten Hackerangriff auf sein Computersystem. Reports
von 1042 Diamanten wurden nachgebessert und höher eingestuft. Die meisten sind über 1 Carat. Eine umfangreiche
Liste wurde veröffentlicht. Betroffen sind
zehn Firmen. Entsprechende Strafverfah-

Info
Walter Muff fine diamonds
Altgasse, 6340 Baar
Telefon 056 664 73 73
walter.muff@bluewin.ch
www.fine-diamonds.ch

UNTERSTÜTZEN SIE IHRE FEINGLIEDRIGEN HÄNDE

MIT FEINEN DIAMANTRINGEN
fine diamonds are a jeweller’s best friends
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