
Schmuck

Was Sie schon immer über  
farbige Diamanten wissen wollten
1. Welche Farben gibt es bei Diamanten und wie entstehen diese? (U.J.S. Juni ̀ 11)
2. Wo werden farbige Diamanten gefunden? (U.J.S. Juli ̀ 11)
3. Welches sind die seltensten Diamantfarben? (U.J.S. August ̀ 11)
4. Was heißt eigentlich der Vorsatz »Fancy« bei farbigen Diamanten? (U.J.S. September ̀ 11)
5. Woran bemisst sich der Wert eines farbigen Diamanten? (U.J.S. Oktober ̀ 11)
6. Sind farbige Diamanten einschlussreicher als farblose Diamanten? (U.J.S. November ̀ 11)
7. Welche Schliffe eignen sich besonders für farbige Diamanten? (U.J.S. Dezember ̀ 11)
8. Welche Edelsteinlabore bieten Farb-Zertifikate für farbige Diamanten an? (U.J.S. Januar ̀ 12)
9. Wie werden die Farben der Diamanten in Zertifikaten bezeichnet? (U.J.S. Februar ̀ 12)
10. Welches sind die berühmtesten farbigen Diamanten? (U.J.S. März ̀ 12)

4. Was heißt eigentlich der Vorsatz »Fancy«? 
Nur Diamanten mit einer deutlich erkennbaren Farbe, die ei-
ne gewisse Fernwirkung hat, verdienen den Vorsatz »Fancy«. 
Der Begriff »Fancy Colour« ist angelehnt an »Fancy Shape« 
(im Deutschen auch üblich: Fantasieschliff). Mit »Fancy Sha-
pe« bezeichnet man die Menge aller Diamantschliffe, die vom 
klassischen – nämlich dem Brillantschliff – abweichen. Dem-
entsprechend sind »Fancy Colours« alle möglichen Farben, in 
denen Diamanten vorkommen können und die nicht auf der 
Farbskala (D bis Z) der farblosen Diamanten zu finden sind.

Der Begriff »Fancy« kommt aus dem Englischen und bedeutet 
Fantasie (als Nomen verwendet), aber auch ausgefallen, origi-
nell, schick (als Adjektiv verwendet). »Fancy« klingt im ersten 
Moment vielleicht hübsch und harmlos, ist aber eine ernstzu-
nehmende Qualitätsstufe und wird in Diamantzertifikaten ver-
wendet. Es macht einen kleine, aber wichtigen Unterschied, ob 
ein Diamant als »Light Yellow« (hell gelb: auf der Skala von D bis 
Z für farblose Diamanten im Bereich S bis Z) oder »Fancy Light 
Yellow »(fancy hell gelb) ist.  www.kulsen-hennig.com
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