Who
Daniel Wellington, Uppsala (S),

hat am 26. Oktober in Zürich am Limmatquai 46 seinen schweizweit ersten Flagshipstore eröffnet. Weltweit will die 2011 gegründete schwedische Marke
innert eines Jahres 300 Flagshipstores eröffnen, 100
davon allein in China. Am Standort in Zürich, wo sich
zuvor während vielen Jahren das Geschäft des inzwischen in London tätigen Goldschmieds Philippe
Pfeiffer befand, und später zwischenzeitlich Goldhaus eine Filiale betrieb, stehen Daniel Wellington 40
Quadratmeter zur Verfügung. Es ist dort die ganze
Kollektion der Marke erhältlich. Dazu kommen einige
Exklusivitäten, etwa die Kollektionen „Suffolk“ und
„Somerset“, die nirgendwo sonst, auch nicht online,
erhältlich sind. Daniel Wellington wird in der Schweiz
von Verapassione mit Sitz in Lonay/VD vertrieben.

Der Store von Daniel Wellington am Limmatquai 46 in Zürich.
/ La boutique de Daniel Wellington au Limmatquai 46 à Zurich.

Daniel Wellington, Uppsala (S),

a ouvert le 26 octobre au Limmatquai 46 de Zurich
sa première enseigne en Suisse. Dans le délai d’une
année, la marque suédoise fondée en 2011 veut ouvrir environ 300 boutiques à l’échelle internationale.
L’emplacement de Zurich, qui possède une surface
de 40 mètres carrés, a été longtemps occupé par le
bijoutier Philippe Pfeiffer, qui exerce désormais ses
talents à Londres, avant d’héberger brièvement une
succursale de la maison Goldhaus. Le point de vente
présente la totalité de la collection ainsi que diverses
exclusivités à l’image des lignes «Suffolk» et «Somerset», qui ne sont disponibles dans un aucun autre magasin ni on-line. Daniel Wellington est représenté en
Suisse par la société Verapassione établie à Lonay/
VD.

SDA, Bern,

berichtete Anfang November, dass im laufenden Jahr
in der Schweiz 22 Bijouterien überfallen worden seien. Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber den
Vorjahren: 2016 waren es gesamthaft zwölf und 2015
waren es zehn. Zuletzt war Ende Oktober die Zürcher
Filiale von Bucherer ausgeraubt worden. Einer der
beiden Täter konnte auf der Flucht gefasst werden.
Wenige Tage zuvor war am 20. Oktober die Uhren-Bijouterie Adam in Olten von bewaffneten Tätern überfallen worden.

L’ats, Berne,

a indiqué au début novembre que 22 horlogeries-bijouteries ont été braquées cette année en Suisse.
Ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux
années précédentes. En 2016, le nombre de vols à
main armée s’était établi à douze et à dix en 2015. Le
dernier hold-up en date a pris pour cible la succursale
de Bucherer à Zurich et l’un des deux malfaiteurs a
pu être arrêté pendant sa fuite. Quelques jours auparavant, l’horlogerie-bijouterie Adam à Olten avait été
également la cible des malfrats.

Diam nd News
Marktkommentar

Einheitssatz für Indien

Über die letzten Wochen sind die Preise
stabil geblieben. Die Knappheit von ausgewählten, feinen, geschliffenen Diamanten war eine wichtige Stütze für den Markt.
Generell kann ein attraktives Preisniveau
für den Einkauf von Diamanten beobachtet werden. Potentielle Käufer dürfen Preise erwarten, die schon seit vielen Jahren
nicht mehr gesehen wurden. Der US-Dollar schwankt praktisch um die Parität. Für
Schweizer Kunden gilt es, die Schwächephasen der amerikanischen Währung
auszunutzen. Die Stimmung für Diamanten
im Schweizer Markt ist deutlich besser als
in den vergangenen Zeiten.

Jeder der 29 indischen Bundestaaten sowie die sieben Unionsterritorien haben
bisher auf Güter und Dienstleistungen unterschiedliche Mehrwertsteuern erhoben.
Nun ist Premierminister Modi der grösste
wirtschaftliche Reformschritt seit der Erlangung der Unabhängigkeit von England
im Jahre 1947 gelungen.

Für das letzte Quartal sind die Erwartungen wie immer hoch. Traditionsgemäss
sind die emotionsgeladenen Jahresendfeste eine gute Zeit für das Diamantgeschäft. Weihnachten und das chinesische
Neujahr dürften auch diesmal viel Freude
bereiten.

De Beers Cycle
Anlässlich des achten Cycles vom Oktober wurden Rohdiamanten im geschätzten
Wert von 370 Millionen US-Dollar verkauft.
Traditionsgemäss werden zu diesem Zeitpunkt weniger Rohdiamanten zum Kauf
angeboten. De Beers berücksichtigt auch
den jüdischen Sukkot und das bedeutende indische Divali-Lichterfest. Im Vergleich
zum Vorjahr sind fast zehn Prozent weniger Rohdiamanten auf dem Markt angeboten worden.
Vergleich Rap Index
November 2017 in Prozenten
Carat
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Monat

Jahr

0.30

+0.03

-0.01

-0.33

0.50

-0.01

-1.06

-20.55

1.00

-0.13

-0.46

-5.61

3.00

+0.42

+0.40

+4.79

Der Rap-Index zeigt den Durchschnittspreis der feinen GIA Diamanten,
die auf dem Markt zu den zehn Prozent
attraktivsten gehören.

Seit diesem Sommer gilt für das ganze
Land der gleiche Einheitssatz. Mit dem
Wegfallen der internen Grenzkontrollen
sind die vielen verschiedenen Regionen Indiens zum ersten Mal in seiner Geschichte zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum
zusammengeschweisst worden.
Lastwagenfahrer waren bisher bei der
Nord-Süd-Durchquerung von Indien bis zu
21 Tage lang auf der Strasse. Aufgehalten
wurden sie auf diesen 3000 Kilometern
nicht primär von topographischen Hindernissen oder der überlasteten Infrastruktur,
sondern von einem genauso grossen wie
unsinnigen bürokratischen Aufwand.

Grössere Diamanten
Carat

2011
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2017

0.00-0.40

11 %

6%

7%

0.40-0.60

12 %

12 %

11 %

0.65-0.85

19 %

17 %

20 %

0.90-1.10

46 %

51 %

43 %

1.40-1.60

9%

10 %

13 %

1.90-2.10

1%

3%

4%

über 2.20

1%

1%

2%

Daten aus Verkaufsumfrage für Diamanten
bei amerikanischen Juwelieren durch das
Instore Magazin.
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