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Die Firma Hermann Grimm
stellt sich in der Schweiz vor!

Das Familienunternehmen 
in der 6. Generation 
verarbeitet über 70 

verschiedene Edelsteinarten. 

Tansanit, ein junger Edelstein 
in feinster blauer Farbe. 

In unserem Lager haben wir 
eine grosse Auswahl an 

Einzelsteinen und Paaren in 
gehobener bis Spitzenqualität.

Hermann Grimm KG
Richard-Wagner-Straße 16

55743 Idar-Oberstein, Deutschland
 

Telefon  +49 6781 - 4 23 23
Fax     +49 6781 - 4 76 34

info@h-grimm.com / www.h-grimm.com 

Tansanit

Inhorgenta: 14.-17. Februar, Halle C1 Stand 343

Focus 2/20    
NACHHALTIGKEIT

DURABILITÉ

Diamanten mit Herkunftszertifikat
Die Dominik Kulsen AG (Winterthur) und Kulsen & Hennig GbR (Berlin), bekannt für ihre 
auserlesenen naturfarbenen Diamanten, bieten pünktlich zur Inhorgenta eine Neuheit 
an: Champagnerfarbene Diamanten mit Herkunftszertifikat. Die meisten und schönsten 
champagnerfarbenen Diamanten stammen aus der nordwestaustralischen Argyle-Mine. 
Diese liefert ausschliesslich „faire“ Diamanten.

Dominik Kulsen und Kulsen & Hennig ist es gelungen, eine beträchtliche Anzahl Steine 
mit Herkunftszertifikaten zu erwerben. Alle tragen zwei Laser-Gravuren auf der Rundis-
te. Eine Gravur dokumentiert die Herkunft und die andere belegt, dass der Stein natür-
lichen Ursprungs ist.

www.dominikkulsen.com
Halle C1, Stand 309

Diamants avec certificat d’origine
Connues pour leurs diamants de couleur naturelle exceptionnels, les sociétés Dominik 
Kulsen AG (Winterthour) et Kulsen & Hennig GbR (Berlin) proposent une nouveauté juste 
à temps pour le salon Inhorgenta: des diamants de couleur champagne avec certificat 
d’origine. La plupart des diamants de couleur champagne et les plus beaux d’entre eux 
proviennent de la mine d’Argyle, au nord-ouest de l’Australie, qui livre exclusivement 
des diamants «fair».

Les sociétés Dominik Kulsen et Kulsen & Hennig ont pu acquérir un nombre considérable  
de pierres avec certificat d’origine. Tous ces diamants portent deux gravures au laser 
sur le rondiste. Une gravure mentionne l’origine de la pierre et l’autre confirme qu’elle 
est d’origine naturelle.

Neu gibt es bei Dominik Kulsen champagner-
farbene Diamanten mit Herkunftszertifikat. / 
Dominik Kulsen propose désormais des dia-
mants de couleur champagne avec certificat 
d’origine.

Runder champanerfarbener Diamant. / 
Diamant rond de couleur champagne.


