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BUSCH

Gute Neuigkeiten für Goldschmiede und Juweliere mit eigenem Atelier:  

Die patentierten „Twincut“-Hohlbohrer 411T und 411CT von Busch 

perfektionieren die abschließende Bearbeitung von Krappenfassungen: 

Nachdem die Steine sicher in das Schmuckstück eingefügt sind, lassen  

sich die noch „rohen“ Krappenenden dank der speziellen „Twincut“- 

Schneidengeometrie in nur einem Arbeits- 

gang runden, glätten und falls notwendig 

kürzen. Durch die im Arbeitsteil vorhande- 

nen Schlitze schaffen die Werkzeuge eine 

zügige Spanabfuhr, eine gleichbleibend 

hohe Abtragsleistung und runde glatte 

Oberflächen. Weiterer Vorteil: Dank der 

extrem dünnen Wandung des Arbeitsteils 

ist selbst das Arbeiten an eng stehenden 

Krappen möglich. So werden unerwün- 

schte Kontakte vermieden. In zwei neuen 

Größen ist das Modell 411T erhältlich – in 

007 für filigrane und in 025 für größere 

Krappen. Beide Hohlbohrer gibt es auch 

als Set in den ISO-Größen von 008 – 020 

(ohne 019).

  www.busch.eu.

KULSEN & HENNIG

Sonne, Wärme und Lebensfreude: Die Firma Kulsen 

& Hennig GbR aus Berlin ist auf naturfarbene Dia-

manten spezialisiert und widmet sich im Jahr 2022 

der Farbe Gelb. Das Spektrum reicht von einem zar-

ten „Fancy Light Yellow“ über „Fancy Yellow“ und 

„Fancy Intense Yellow“ bis hin zu „Fancy Vivid Yel-

low“! Als ganz besondere Rarität gelten die unter 

Insidern auch „Zimmi“ genannten kräftig gelben 

Diamanten, deren Heimat eine Mine in Sierra Leone 

ist. Das Wort „Zimmi“ ist wie ein Codewort. Denn 

„Zimmi“ bedeutet mehr als nur „Vivid Yellow“! Die 

Light Yellow Fancy Light Yellow Fancy Yellow Fancy Intense Yellow Fancy Vivid Yellow

Sättigung des Steines ist doppelt so hoch wie die 

eines normalen „Vivid-Yellow“-Diamanten – was 

sich auch im Preis widerspiegelt. Größere Exempla-

re mit dieser Farbgebung werden auf Auktionen zu 

Höchstpreisen versteigert. Natürlich kann die geeig-

nete Schliffform die Farbintensität eines Diamanten 

noch einmal deutlich erhöhen. Aus diesem Grund 

findet man häufiger gelbe Steine im Kissen- oder 

Radiantschliff, welche die Farbe gut „halten“ und in 

Szene setzen. 

  www.kulsen-hennig.com
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