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-
lich ist Luxus unverzichtbar. So standen 
die Kunden in der Zürcher Bahnhofstrasse 
vor einigen Geschäften sogar Schlange, 

Diamanten mit ihren einzigartigen Emo-
tionen stehen wieder im Fokus der Men-
schen. Die Nachfrage nach Diamanten bei 
Schweizer Juwelieren und Goldschmieden 

-
schäfte sofort wieder da.

Allerdings arbeiten die indischen Büros 
nur mit einem Bruchteil ihrer Kapazitäten. 
Es wird dauern, bis die indischen Schleifer 

-
beit in Surat zurückkehren. In den letzten 
Monaten waren auch kaum neue Rohdia-
manten verfügbar.

Die lange und komplette Lahmlegung des 
weltweiten Marktes zog eine grosse Ver-
unsicherung des Diamantgeschäftes nach 
sich. Viele Schleifer und die International 

boykottieren die Rapaportliste, was zu-

-
amanten tiefer als im letzten Jahr. In vielen 

ausgetrocknet. Es gibt schlicht zu wenig 
-

dung. Zusätzlich hat sich die Volatilität des 

Rohdiamanten
Nachdem DeBeers die Cycles 3 und 4 
komplett abgesagt hat, ist nun auch der 
Juni ausgefallen. Die Sightholders konnten 
nicht nach Gaborone in Botswana reisen. 
Ein kleiner Teil der vertraglich festgelegten 

-
-

geben.

-
zenten von Diamanten, sieht die Situation 
ähnlich düster aus. Die russischen Zahlen 
sind selten verlässlich, aber in der aktuel-
len Situation kommen bestimmt nur gerin-
ge Mengen an Rohdiamanten zur Auslie-
ferung.

Vergleich Rap Index
Carat Juni 2020 seit Juni 2019

0.30 -1.7 % - 3.6 %

0.50 - 0.1 % - 7.1 %

1.00 + 1.9 % - 9.4 %

3.00 - 3.8 % - 11.6 %

Der Rap-Index zeigt die Entwicklung des 
Durchschnittspreises feiner GIA-Diaman-

-

Engpässe im Markt
Die viel geringere Menge an neuer Rohwa-

Nachschub. Situativ ist es sogar schwierig 
geworden, die steigende Nachfrage nach 

Engpässe.

In den Labors des GIA wird bei der Zer-
-

amanten mit zusätzlichen Abendschichten 
gearbeitet. Trotzdem dauert es oft mehrere 
Wochen, bis ein Stein aus dem Labor zu-
rückkommt.

Niemand weiss, wie sich die Situation 
über die Sommermonate entwickelt. Es 

-
se mittelfristig nach oben bewegen. Wie 
immer entscheidet die Balance zwischen 
angebotener Rohware und der Nachfrage 

-

Moment alternative verlässliche Richtli-
nien, die sich bereits über Jahre bewährt 
hätten. Martin Rapaport publiziert seine 
Daten nun wieder jeden Freitagabend. Auf 
die Fortsetzung dieser Geschichte darf 
man gespannt sein.

Sicher ist nur, dass feine Diamanten ih-
ren Weg ans Licht beziehungsweise in die 
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DIAMANTEN SIND WIE FRAUEN. ALLE SIND 
SCHÖN, ABER EINIGE SIND HÜBSCHER

fine diamonds are a jeweller’s best friends

Who
GfK, Rotkreuz,
rechnet für 2020 für den Schweizer Detailhandel 

dass keine 2. Welle mit Lockdown kommt, dürfte der 
Detailhandel Schweiz 2020 unter Berücksichtigung 
der sehr branchenindividuellen negativen wie positiven 

Ergebnis zu 2019 liegen“, so die Schweizer Abteilung 
des Meinungsforschungsinstituts GfK. Diese trotz 
Corona ausgeglichene Bilanz sei deshalb erwartbar, 
weil während des Lockdowns keine Einkäufe im 
Ausland getätigt wurden, und weil im Sommer, so 

GfK, Rotkreuz

deuxième vague de contamination avec un nouveau 

augmentation de dix pour cent du commerce en ligne.

N4 Watches, Genf,

Juni mit prominenten Anzeigen von sich reden, so 

der NZZ, sowie auch auf deren Webseite. Dabei 

Rabatt angepriesen. Kunden, die sich für ein Modell 
interessieren, müssen eine Anzahlung von rund 80 

Katze im Sack kauft. Es werden keine individuellen 

stammen, ist auf der Webseite nicht ersichtlich.

N4 Watches, Genève

la mi-juin avec des annonces impressionnantes, 

proposaient des modèles Rolex vintage avec un rabais 

devaient verser un acompte de 80 pour cent environ. 
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