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gemstones preview

Stufen von Grau
ShadeS of Grey

die vielSeitiGkeit der köniGe
diverSe kinGS

Quetzalitzlipyollitli, der name, 
den die azteken dem feuer-
opal gegeben haben, ist beina-

he so unaussprechlich, wie die Schön-
heit dieser faszinierenden Steine unbe-
schreiblich ist. dank ihrer transparen-
ten bis halb transluzenten Gelb-, 
orange- und rottöne scheint es so, als 
würde in jedem der Steine ein feuer 
lodern. von Stein zu Stein zeigen sich 
hierbei unterschiedliche effekte: Man-
che exemplare erinnern an warme 
Glut, andere zeigen eine reine, intensi-
ve farbe. Wiederum andere zeigen ein 
lebendiges, extrovertiertes Strahlen. So 
lassen sich die feueropale zu unter-
schiedlichsten, in jedem fall aber sehr 
auffälligen Schmuckkreationen verar-
beiten. die idar-obersteiner firma 
Girasol hat sich ganz auf feueropale 
spezialisiert. direkt aus 
den ursprungsgebieten 
in Mexiko bezieht inha-
ber olaf Schneider die 
schönsten exemplare. 
auf der inhorGenta 
MuniCh präsentiert er 
ein breit gefächertes 
Sortiment an facettier-
ten feueropalen, an 
Cabochons und an opali-
sierenden feueropalen, 
außerdem an Matrix- 
und kristallopalen in ver-
schiedenen Größen, 
farbnuancen und for-
men. außergewöhnliche 

unikate sind ebenso zu finden wie kali-
brierte Ware. Besonders ins auge fallen 
übrigens die ketten aus feueropal, die 
olaf Schneider in diesem Jahr mit nach 
München bringen wird: durch die vie-
len Steine zieht sich ein loderndes feu-
er um den hals der trägerin.
Quetzalitzlipyollitli, the name that the 
aztecs gave to fire opal, is just as dif-
ficult to pronounce as these stones 
are to describe. With transparent to 
semi-translucent yellow, orange and 
red tones, they look as though a 
fire were glowing inside them. olaf  
Schneider’s company Girasol special-
izes in gorgeous Mexican fire opals in 
various sizes, colours and shapes. his 
fire opal chains wrap their wearer’s 
neck in a wreath of mineral flames.
GiraSol: C1, 553, e

feuer und flaMMe für 
Quetzalitzlipyollitli

fire and flaMe for Quetzalitzlipyollitli

die Schmuckmarke ernst Stein des idar-ober-
steiner unternehmens a. ruppenthal bietet 
ihren kunden modernen, hochwertigen edel-

steinschmuck, der zu sehr attraktiven preisen angeboten 
wird. in der neuen kollektion werden etwa amethyste, 
fein facettiert oder als Cabochon, mit rhodiniertem Sil-
ber verbunden. So entstehen Schmuckstücke mit einer 
feinsinnigen, femininen extravaganz.
ernst Stein’s attractively priced new collection includes 
feminine jewellery combining amethysts with rhodium-
plated silver. ernSt Stein: C1, 220/321, B/C

trendfarBe lila
trendy purple

die partnerunternehmen dominik 
kulsen aus dem Schweizer Win-
terthur und kulsen & hennig aus 

Berlin sind Spezialisten für naturfarbene 
diamanten. Sie verkaufen diese besonders 
seltenen exemplare nicht nur, sondern 
setzen sich auch aktiv dafür ein, dass der 
handel mit diesen Steinen einheitlicher 
verläuft und dass eine präzise terminologie 
eingehalten wird – schließlich kann jede 
abweichung in den farbnuancen den Wert 
eines Steines deutlich beeinflussen. zur 
Gradifizierung gibt das unternehmen spe-
zielle farbkarten heraus, mit denen die 
farben der naturfarbenen diamanten 
genau bestimmt werden können. nach-
dem in den vergangenen Jahren schon 
spezielle karten für gelbe, champagner-, 
pink- und orangefarbene diamanten ver-
öffentlicht wurden, wurde nun eine farb-
karte für graue diamanten vorgestellt. 
auch auf dem Stand auf der inhor-
Genta MuniCh werden einige der fas-
zinierenden grauen diamanten zu sehen 
sein. deren dezente Brillanz wird durch die 
unterschiedlichen umgebungen beson-

m
an nennt sie auch die 
könige der farbsteine: 
rubine, Saphire und 
Smaragde zählen nach 
wie vor zu den beliebtes-

ten farbsteinen überhaupt. Warum das so 
ist, wird am Stand von karl faller deut-
lich: heike faller und ihr Mann dr. kon-
rad henn, die das kirschweiler unterneh-
men gemeinsam führen, haben sich ganz 
auf diese drei farbsteine spezialisiert. 
dank bester kontakte können sie diese in 
bester Qualität und auch in großen Grö-
ßen anbieten. So finden sich am Stand 
auf der inhorGenta MuniCh 2014 
rubine in den verschiedensten rot-
tönen, vom sanften Gelbrot über ein tie-

ders beeinflusst, sodass die grauen kost-
barkeiten im Schmuckdesign auf sehr viel-
fältige Weise eingesetzt werden können.
kulsen & hennig, specialists in naturally 
coloured diamonds, rely on precise termi-
nology and special colour cards to help 
standardise the trade in coloured dia-
monds. following cards for yellow, cham-
pagne, pink and orange diamonds, a new 
card has been added for grey diamonds, 
which have an unostentatious brilliance 
that’s particularly influenced by its sur-
roundings.
kulSen & henniG: C1, 309, C

fes karmesinrot bis hin zur gefragten 
farbe pigeonblood, einem sehr satten, 
reichen rot, in dem sich subtile nuancen 
von Blau zeigen. die Smaragde sind in 
dem typischen tiefgründigen Grün in ver-
schiedenen intensitäten erhältlich: es 
reicht vom zarten, frischen lindgrün bis 
hin zum kräftigen tannengrün. 

Besonders vielfältig ist das farbspek-
trum der Saphire. natürlich gibt es hier 
etliche Blautöne: himmel-, Meer- oder 
kornblumenblau funkeln die Steine, aber 
auch nahezu allen anderen farben des 

regenbogens können sich in den Saphi-
ren zeigen. abgerundet wird das Sorti-
ment von einer feinen auswahl weiterer 
farbsteine, etwa tansanite, Mandarin-
Granate oder aquamarine.
karl faller specialises in the kings of 
gems: the largest, best-quality rubies, 
sapphires and emeralds. the rubies range 
in colour from yellowish red through 
crimson to coveted “pigeon blood” with 
blue nuances; the emeralds show greens 
ranging from linden to fir; and the gor-
geous sapphires boast every shade of blue 
and many other hues. tanzanite, Manda-
rin garnet, aquamarine and other col-
oured stones round out the assortment.
karl faller: C1, 308, C

karl faller zeiGt 
die tiefe von rot, Blau 

und Grün

karl faller ShoWS 
the  depth of red, Blue 

and Green

der präziSion verpfliChtet
dediCated to preCiSion

die große Stärke der edelstein-
schleiferei Gebrüder kuhn aus 
Mörschied bei idar-oberstein ist 

die hohe präzision in der Serienprodukti-
on. dank moderner technik in verbin-
dung mit traditioneller handwerkskunst 
ist man dazu in der lage, ein breites 
Spektrum von Schmucksteinen oder auch 
von hightech-keramik in verschiedenste 
formen zu schleifen und mit unter-
schiedlichsten oberflächenstrukturen zu 
versehen. auch sehr individuelle Wün-
sche können umgesetzt werden.

für Goldschmiede und Juweliere, die 
etwas ausgefalleneres suchen, gibt es 

eine umfangreiche kollektion von Son-
der- und unikatschliffen: Blüten und 
Blätter, herzen, fantasiegravuren und 
tiermotive, wie etwa der abgebildete Ska-
rabäus aus rosenquarz, können auf ver-
schiedene Weise als Schmuckstücke 
getragen werden.
Gebrüder kuhn lapidaries can give every 
shape and texture to precious stones and 
high-tech ceramics. the spectrum 
includes one-of-a-kind and serially man-
ufactured pieces in shapes such as flow-
ers, foliage, hearts or the illustrated rose-
quartz scarab. 
GeBrüder kuhn: C1, 363, C


