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

Für das letzte Quartal sind die Erwartun-
gen wie immer hoch. Traditionsgemäss 
sind die emotionsgeladenen Jahresend-
feste eine gute Zeit für das Diamantge-
schäft. Weihnachten und das chinesische 
Neujahr dürften auch diesmal viel Freude 
bereiten.

De Beers Cycle
Anlässlich des achten Cycles vom Okto-
ber wurden Rohdiamanten im geschätzten 
Wert von 370 Millionen US-Dollar verkauft. 
Traditionsgemäss werden zu diesem Zeit-
punkt weniger Rohdiamanten zum Kauf 
angeboten. De Beers berücksichtigt auch 
den jüdischen Sukkot und das bedeuten-
de indische Divali-Lichterfest. Im Vergleich 
zum Vorjahr sind fast zehn Prozent weni-
ger Rohdiamanten auf dem Markt angebo-
ten worden.

Vergleich Rap Index
November 2017 in Prozenten

Carat Woche 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 Durch-
schnittspreis der feinen GIA Diamanten, 
die auf dem Markt zu den zehn Prozent 
attraktivsten gehören.

Einheitssatz für Indien
Jeder der 29 indischen Bundestaaten so-
wie die sieben Unionsterritorien haben 
bisher auf Güter und Dienstleistungen un-
terschiedliche Mehrwertsteuern erhoben. 
Nun ist Premierminister Modi der grösste 
wirtschaftliche Reformschritt seit der Er-
langung der Unabhängigkeit von England 
im Jahre 1947 gelungen. 

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 der Geschich-
te 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 Hinder-
nissen oder der überlasteten Infrastruktur, 
sondern von einem genauso grossen wie 
unsinnigen bürokratischen Aufwand.

Grössere Diamanten

Carat 2011 2014 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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Who
Manufaktuhr
heisst ein neues Uhrenatelier an der Oltenerstrasse 
5 in Aarburg. Die gelernte Uhrmacherin-Rhabilleuse 
Caroline Ammann hat das Atelier nach einem auf-
wändigen Umbau am 9. Dezember eröffnet. Sie ist 
spezialisiert auf die Reparatur und Revision von Uh-
ren aller Art. Darüber hinaus führt sie auch ein kleines 
Schmucksortiment sowie Vintage-Uhren. Ammann 
freut sich auf die neue Herausforderung. Weitere In-
formationen auf www.manufaktuhr.ch.

Manufaktuhr
est le nom d’un nouvel atelier d’horlogerie situé à Aar-
burg, au 5 de l’Oltenerstrasse. L’horlogère-rhabilleuse 
Caroline Ammann a ouvert son magasin après une 
rénovation complète le 9 décembre. Elle est spécia-
lisée dans la réparation et la révision des garde-temps 
de petites et de grandes dimensions ainsi que dans 
les montres vintage. Informations complémentaires: 
www.manufaktuhr.ch.

GH Goldhaus AG, Zürich,
hat ihr Geschäft an der Bahnhofstrasse per Ende 
Dezember geschlossen. Grund für die Schliessung 
war gemäss Geschäftsleiterin Marianne Hopsch eine 
Mieterhöhung. GH Goldhaus wurde 1999 mit anfangs 
acht Filialen gegründet. Aktuell verfügt das Unterneh-
men noch über eine vor zwei Jahren eröffnete Filia-
le an der Löwenstrasse in Zürich sowie am Bahnhof 
Genf-Cornavin. Daran soll sich gemäss Marianne 
Hopsch vorderhand nichts ändern.

GH Goldhaus AG, Zurich,
a fermé son magasin de la Bahnhofstrasse à la fin 
décembre. Selon la directrice Marianne Hopsch, cette 
décision a été dictée par une augmentation de loyer. 
Fondée en 1999, la société GH Goldhaus comptait 
à l’origine huit succursales. Actuellement, l’entreprise 
dispose encore d’un magasin ouvert il y a deux ans 
à la Löwenstrasse ainsi que d’une boutique à la gare 
de Genève Cornavin. Aux dires de Marianne Hopsch, 
ces deux points de vente devraient poursuivre leurs 
activités.

Timex, Middlebury (USA),
steigt wieder ins Geschäft mechanischer Uhren 
ein und produziert einen Handaufzug, der für 200 
US-Dollar erhältlich sein soll. Diese Rückkehr erfolgt 
35 Jahre nachdem man 1982 grundsätzlich aus der 
Produktion mechanischer Uhren ausgestiegen war 
und seither mit ein paar wenigen Ausnahmen nur 
noch Quarz- und seit neuerem Smart-Uhren herge-
stellt hat. Kleiner Schönheitsfehler der neuen Uhr: das 
Werk kommt aus China. Ob Donald Trump bei seiner 
jüngsten China-Reise mit Präsident Xi Jinping darü-
ber gesprochen hat, ist aber eher unwahrscheinlich.

Timex, Middlebury (USA),
revient dans le domaine des montres mécaniques 
et a présenté un garde-temps à remontage manuel 
qui devrait être vendu pour 200 dollars US. Ce re-
tour intervient 35 ans après l’arrêt de la production 
de garde-temps mécaniques en 1982. Depuis lors, 
Timex s’était consacré, à quelques exceptions près, 
aux garde-temps à quartz et, plus récemment, aux 
montres Smart. Cette nouvelle réalisation possède 
cependant le défaut d’être équipée d’un mouvement 
fabriqué en Chine. Néanmoins, il est peu probable 
que Donald Trump ait évoqué cette question avec le 
président Xi Jimping lors de son récent voyage dans 
l’Empire du Milieu.




