Edelsteine

Farbige Launen der Natur
Kulsen & Hennig / Die Diamanthändler sind spezialisiert
auf naturfarbene Diamanten, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Dieses Jahr stellen sie eine Besonderheit vor, die
sogenannten Chamäleon-Diamanten. Diese Diamanten zeigen als Hauptfarbe meist ein kräftiges Oliv, welches Farbanteile von Grün, Gelb, Braun oder Grau enthält. Die Besonderheit der Chamäleon-Diamanten besteht darin, dass sie
kurzzeitig ihre Farbe verändern können. Wird der Stein für einige Tage im Dunkeln gelagert, nimmt er vorübergehend eine
hellere, gelbliche Farbe an. Sobald er wieder Licht ausgesetzt
wird, wechselt er zurück in seine dunklere Originalfarbe. Der Farbwechsel vollzieht sich meist innerhalb von Sekunden. Dies kann je nach Stein
zeitlich etwas variieren. Hat sich der Farbwechsel vollzogen, muss der

Diamant erst wieder einige Tage im Dunkeln ruhen, bis das
Phänomen erneut beobachtet werden kann. Die Farbveränderung kann auch durch kurzzeitige Erhöhung der Temperatur
erzielt werden. Diese Fähigkeit der Farbveränderung macht
Chamäleon-Diamanten zu einer wertvollen und begehrten
Seltenheit. Die genaue Ursache der Farbveränderung konnte
wissenschaftlich noch nicht erklärt werden. Es gibt keinen
Chamäleon-Diamanten, der einem anderen exakt gleicht. Den
Farbwechsel zu imitieren oder durch eine Behandlung zu erzielen, ist nicht möglich. Je größer ein Stein ist, desto einfacher
ist es, den Farbwechsel zu erkennen. Bei genauer Betrachtung ist dies
jedoch auch bei kleineren Steinen gut zu beobachten.
www.kulsen-hennig.com/

Pampel & Pummel
Schmuckwerk / Die neuen tropfenförmigen Anhänger von Schmuckwerk sind so gefällig und harmonisch in ihrer Form, dass sie vom ersten
Kennenlernen an zu absoluten Lieblingsstücken werden. Man kennt
die Pampel aus dem Bereich der Edelsteinschleiferei: Wie ein Tropfen oder eine Birne geformt, weich und selbstverständlich. Ein
Anhänger, der bei Bewegungen gerne über die Haut tanzt. Erst
recht, wenn zarte Lamellen die Tropfenform gliedern – wie bei den
neuen Pampel-Anhängern von Schmuckwerk. Sie erinnern an Gebilde aus der Natur – an Fruchtkapseln oder Schoten mit geometrisch
gleichmäßigen Kammern. Die schwungvollen Pampeln beeindrucken in
Stahl und glitzern mit Brillanten ausgefasst. Aus transparenten Farbsteinen
fein geschliffen, setzen sie zarte Farbakzente. Als eine niedliche Variante der
langgestreckten Pampel stellt sich der rundliche Pummel von Schmuckwerk
vor. Ein frecher kleiner Anhänger, der als ständiger Begleiter um den Hals
baumelt und gute Laune macht. Die feinen Lamellen bringen Bewegung
ins Spiel – ob bei den Anhängern aus Edelstahl oder Prasiolith, Citrin, Rauchquarz, Bergkristall oder Amethyst.
www.schmuckwerk.de
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