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Marktkommentar
Die Nachfrage nach Rohdiamanten 
bleibt konstant hoch. Die Preise zeigen 
steigende Tendenz. Bei den ge-
schliffenen Diamanten verläuft das Ge-
schäft zum Jahresende sehr gut. Die 
traditionell wichtige Verlobungszeit im 
Dezember sorgt nicht nur in den USA 
für grosse Nachfrage. Viele verschobene 
Anträge werden nun nachgeholt. Einige 
indische Firmen in Surat haben die Ferien 
ihrer Schleifer während des Lichter-
festes Divali verlängert. Damit bleiben 
die Lieferschwierigkeiten für bestimmte 
Grössen und Qualitäten bestehen. Ent-
sprechende Auswirkungen auf die Preise 
sind vorprogrammiert.

Vergleich Rap Index in %

Carat Nov. Jahr

0.30 - 1.0 - 3.6

0.50 - 1.2 - 2.0

1.00 - 0.4  + 13.4

3.00 + 0.7 + 12.9

Der Rap-Index zeigt die Entwicklung des 
Durchschnittspreises von feinen GIA-
Diamanten, die auf dem Markt zu den 
zehn Prozent attraktivsten gehören.

Marie Antoinette
Bei den Auktionen Mitte November in 
Genf wurden zwei historische Bracelets 
der französischen Königin zum Kauf 
angeboten. Sie wurden von Boehmer 
1776 hergestellt und verblieben während 
250 Jahren im Familienbesitz. Für die 
Schmuckstücke wurden insgesamt 
knapp acht Millionen Schweizer Franken 
bezahlt. Dies entspricht dem doppelten 
Schätzpreis. Noch nie in der Geschichte 
wurde für ein mit Diamanten besetztes 
Schmuckstück von Marie Antoinette 
ein solcher Preis bezahlt. Der Rekord 
spiegelt die Verhältnisse des aktuellen 
Marktes.

Trend „fancy shapes“
Der Brillantschliff garantiert ein Maxi-
mum an Brillanz und Feuer. Immer mehr  

Damen wünschen sich spezielle Schliffe 
wie Princess, ovale oder kissen-
förmige Diamanten. Damit ergeben sich 
mehr formale Möglichkeiten für eine 
individuellere Gestaltung des Ringes. 
Brillant geschliffene Diamanten sind teu-
rer. Mit einem fancy shape sind grössere 
Steine zum gleichen Preis zu haben.

Symbolik des Ringes
Der Ring ist die mit Abstand begehrteste 
und meist verkaufte Tragform von 
Schmuckstücken. Seine endlose und 
in sich geschlossene Form symbolisiert 
seit Jahrtausenden die Unendlichkeit. 
Kombiniert mit einem Diamanten wurde 
der Solitärring in den 50er Jahren in den 
englischsprechenden Ländern zum ein-
zigartigen Symbol für ewige Liebe. Der 
Diamant, als schönstes und härtestes 
natürliches Material, spurte den Weg im 
gesamten britischen Raum. „A diamond 
is forever“ wurde zum besten Slogan des 
20. Jahrhunderts gewählt.

Damit war der Weg frei für die welt-
weite Ausbreitung des Diamantrings. 
Selbst in China wurde die traditionelle 
Jade vom Diamanten abgelöst. Auch in 
der Schweiz hat sich inzwischen herum-
gesprochen, dass sich der Diamantring 
bestens dafür eignet, Verhältnisse klarzu-
stellen. Die Zeremonie wirkt unabhängig 
des Budgets. Der dauerhafte Wert des 
edlen Steines hat auch den Charakter 
einer Mitgift übernommen.

Einige Männer tun sich schwer beim 
Heiratsantrag die richtigen Worte zu 
finden. Das Ritual mit der Übergabe 
des Rings funktioniert ohne Worte. Die 
Frauen verstehen die Situation auf An-
hieb. Die Packungsbeilage ist das Zerti-
fikat. Emotionen sind garantiert.
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SEIT JAHRTAUSENDEN BENUTZEN MÄNNER
STEINE UM EIN FEUER ZU ENTFACHEN

Who
Favre-Leuba, Solothurn,
wird nun definitiv nicht von Schweizer Eigentümern 
übernommen. Die indische Tata-Gruppe, die die 
Marke 2011 übernommen hatte, will sie nicht 
verkaufen. Ende 2020 hatte sie sich entschieden, 
den Marktauftritt in Europa und anderen Märkten 
zurückzufahren und sich vorerst auf den indischen 
Markt zu beschränken. Geschäftsführer Philippe 
Roten hatte im Anschluss versucht, zusammen mit 
einigen Investoren, die Marke Favre-Leuba von der 
Tata-Gruppe zu übernehmen. Roten kommentierte 
das Scheitern der Verhandlungen gegenüber der 
Zeitschrift „Watch Around“ mit den Worten: „Lieber 
ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne 
Ende“. Die Aktivitäten der Marke am bisherigen 
Hauptsitz in Solothurn sind eingestellt. Philippe Roten 
seinerseits ist bereit für neue Herausforderungen in 
der Uhrenindustrie.

Favre-Leuba, Soleure
ne sera définitivement pas repris par des propriétai-
res suisses. Le groupe indien Tata qui a racheté la 
marque en 2011 ne souhaite pas la vendre. Fin 2020, 
Tata avait décidé de réduire sa présence sur la plu-
part des marchés, dont le marché européen, afin de 
se concentrer sur le marché indien. Philippe Roten, 
directeur de la marque, avait par la suite essayé de 
racheter Favre-Leuba au groupe Tata avec quelques 
investisseurs. Il avait ensuite commenté l’échec des 
négociations dans le magazine «Watch Around» avec 
ces mots: «Mieux vaut une fin craintive qu’une crainte 
sans fin». Les activités de la marque sont actuelle-
ment au point mort à son siège actuel de Soleure. De 
son côté, Philippe Roten est prêt à affronter de nou-
veaux défis dans le secteur de l’horlogerie.

Sincona, Zürich,
versteigerte am 21. November 700 Goldmünzen ei-
ner britischen Sammlung. Star war das Los 852 mit 
einem 15-teiligen Victoria-Set. Zu diesem gehörte die 
Münze „Una and the Lion“, die vielen als schönste 
Münze gilt, die jemals geprägt wurde. Sie zeigt die 
Königin Victoria sowie rückseitig die Feenkönigin Una 
aus dem Gedicht „The Faerie Queene“ von Edmund 
Spenser zusammen mit einem Löwen. Die 1839 vom 
damaligen Chefgraveur der britischen Goldmünzen, 
William Wyon, gestaltete Münze wiegt 18 Gramm. 
Das Victoria-Set erzielte einen Preis von 440'000 
Franken bei einem Startpreis von 250'000.

Sincona, Zurich,
a mis aux enchères le 21 novembre 700 pièces d’or 
d’une collection britannique. La star était le lot 852 
avec un ensemble Victoria de 15 pièces. Celui-ci 
comprenait la pièce «Una and the Lion», considérée 
par beaucoup comme la plus belle pièce jamais frap-
pée. Au recto, elle représente la reine Victoria et au 
verso, la figure de l’Una, la reine des fées du poème 
«The Faerie Queene» d’Edmund Spenser, accompag-
née d’un lion au verso. La pièce, conçue en 1839 par 
le graveur en chef des pièces d’or britanniques de 
l’époque, William Wyon, pèse 18 grammes. L’ensem-
ble Victoria a atteint un prix de 440'000 francs pour un 
prix de départ de 250'000.

Vorder- und Rückseite der Münze „Una and the Lion“ (1839). / 
Recto et verso de la pièce «Una and the Lion» (1839).


