
Ceylons is a young company from 
Munich which specializes in the 
finest sapphires and colored gems 

from Sri Lanka. Needless to say, 
Ceylons is represented at the trade fair 

in its hometown. Its two managing direc-
tors Dr. Peter Janowski and Leander 
Schorr pursue a clear concept: “Thanks to 
direct access to mines in Sri Lanka, our 
own lapidaries and trustworthy contacts, 
we can offer our partners everything from 
a single source – directly, transparent and 
sustainable.”
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N E W S

GERHARD HAHN

Das Unternehmen Gerhard Hahn präsen-
tiert wieder zahlreiche Raritäten und Ein-
zelstücke, wie etwa feinste Rubine, Sma-
ragde und Saphire. Ein Eyecatcher im 
besten Sinne ist die „Diamant“-Kollektion, 
die über die letzten Jahre aufgebaut wurde.
The Gerhard Hahn company again pre-
sents numerous rarities and one-of-a-kind 
items, e.g. the finest rubies, emeralds and 
sapphires. The “Diamond” collection, 
which has been expanded in recent years, 
is a special eyecatcher.
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Geschäftsführerin 
Groh + Ripp

CEO of Groh + Ripp

NICOLE RIPP

1 Was wird Ihren diesjährigen Auftritt in 
München auszeichnen?

Nicole Ripp: Ich bin überzeugt, dass unse-
re neue Kampagne „Pure Nature“ für 
Aufmerksamkeit sorgen wird. Wunder-
schöne Edelsteine leuchten geheimnisvoll 
auf dunklem Fels. Die ganze Mystik der 
Edelsteine, ihre Geburt vor Jahrmillionen 
im tiefen Gestein der Erdkruste und ihre 

QUALITÄT MIT 
TRADITION 

QUALITY WITH 
TRADITION 

von Menschenhand durch den Schliff 
perfektionierte fantastische Leuchtkraft 
kommen so zum Ausdruck.

What will be the highlight at your stand in 
Munich this year?
Nicole Ripp: I’m confident that our new 
“Pure Nature” campaign will attract 
admiring attention. Gorgeous gemstones 
gleam mysteriously on dark rock here. 
This staging beautifully expresses all the 
mysticism of precious stones, their birth 
millions of years ago deep in the Earth’s 
stony crust and their fantastic luminosity, 
which are brought to perfection by the 
skilled hands of expert lapidaries.

2 Welche Themen beschäftigen Sie in 
2018?

Nun, wir haben natürlich wieder zahlrei-
che rare Einzelsteine, Garnituren und 
kommerzielle Ware in unserem Messege-
päck. Vor allem die neuen Pantone-Far-
ben sind sicher ein Thema - die Farbe des 
Jahres ist ja Ultraviolett. Ein dramatischer 
Lilaton der Originalität, Einfallsreichtum 
und visionäres Denken ausdrücken soll. 
Farbliche Pendants dazu sind Amethyste, 
Spinelle, Ametrine, Tansanite, Kunzite 
und Saphire.

Which themes occupy you in 2018?
It goes without saying that we’ll again 
bring numerous rare individual gemstones, 
sets and commercial merchandise to the 
trade fair. The new Pantone colors are 

HC ARNOLDI

Der Name HC Arnoldi steht für traditio-
nelles Schleifhandwerk in Perfektion. Seit 
fast 100 Jahren werden Farbedelsteine von 
Hand am Standort in Idar-Oberstein 
geschliffen. Der Fokus liegt auf beliebten 
Sorten wie Aquamarin, Tansanit, Turmalin 
und Mineralen der Granatgruppe. Mit im 
Angebot sind auch exotischere Steine, die 
nach Kundenwunsch geschliffen werden. 
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CEYLONS

Das junge Münchener 
Unternehmen Ceylons hat 
sich auf feinste Saphire und 
Farbedelsteine aus Sri Lanka 
spezialisiert – und ist natürlich auf seiner  
„Heimatmesse“ vertreten. Die beiden 
Geschäftsführer Dr. Peter Janowski und 
Leander Schorr verfolgen ein klares Kon-
zept: „Wir bieten unseren Partnern durch 
unseren direkten Minenzugang in Sri Lan-
ka, eigene Schleifer und den vertrauens-
vollen Kontakt zu uns alles aus einer Hand 
– direkt, transparent und nachhaltig“. 

Farbe und Individualität liegen im 
Trend. Die Partnerfirmen Kul-
sen und Hennig GbR aus Berlin 
und die Kulsen AG aus Winter-

thur in der Schweiz zeigen auf der 
INHORGENTA MUNICH ein beson-
ders sorgfältig zusammengestelltes Sorti-
ment von naturfarbenen Diamanten in 
hoher Qualität. Ob warme, romantische 
Farben wie Rosé und Orange oder kühle, 
elegante Farben wie Grau und Champag-
ner – für jeden Geschmack ist etwas 
dabei. Am Messestand erhalten die Besu-
cher eine kompetente Beratung und viele 
nützliche Informationen.

als Innovator beim Edelsteinschliff profi-
liert. Mit der Entwicklung einer vollauto-
matischen Schleifmaschine zusammen 
mit dem Fraunhofer Institut im Jahr 
2009 gelang es, höchste präzise Schleif-
bilder und eine optimierte Materialaus-
nutzung zu realisieren.

Paul Wild is famed for his unconven-
tional individual stones and sets, 

especially Paraíba tourmalines from Brazil 
and Mozambique, spinels from Tajikistan 
and Tanzania, and tsavorites from Kenya. 
But visitors at his stand can also discover 
gemstone arrangements that regularly 
serve as sources of inspiration for exciting 
jewelry creations. This Kirschweiler-based 
company traces its roots to 1660. Paul 
Wild established the homonymous busi-
ness in 1927. His son Hans Werner Wild 
took the reins in 1977. Markus Paul Wild, 
the founder’s grandson and current CEO, 
joined the family business in 1992. He had 
already accompanied his father on pur-
chasing tours to Africa as a child. Assuring 

access to raw materials has been both his 
declared goal and the key to his business’s 
success ever since. Many of these mineral 
treasures come from his own mines. Paul 
Wild has also earned distinction as an 
innovator. In 2009, a collaboration with 
the Fraunhofer Institute led to the devel-
opment of a fully automated polishing 
machine that can achieve highly precise 
grinding patterns and optimal utilization 
of the available material.
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FARBEN-REICHTUM
A TREASURY OF COLORS

Color and individuality are en vogue. 
The partner companies Kulsen and 

Hennig GbR from Berlin, and the Kulsen 
AG from Winterthur, Switzerland, pre-
sent at INHORGENTA MUNICH an 
especially meticulously compiled assort-
ment of high-quality naturally colored 
diamonds. Whether it’s warmly romantic 
hues such as rosé and orange, or coolly 
elegant colors such as gray and cham-
pagne, diamonds for every taste can be 
found here. Competent advice and plenty 
of useful information are available for visi-
tors at the company’s stand.
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Paul Wild ist für seine 
außergewöhnlichen Einzelsteine 
und Sets bekannt, allen voran 
Paraíba-Turmaline aus Brasilien 

und Mosambik, Spinelle aus Tadschikistan 
und Tansania sowie Tsavorite aus Kenia. 
Aber auch Edelsteinarrangements, die 
regelmäßig eine Inspirationsquelle für 
spannende Schmuckkreationen sind, 
können Besucher am Messestand entde-
cken. Die Wurzeln des Kirschweiler 
Unternehmens reichen bis ins Jahr 1660 
zurück. 1927 gründete Paul Wild das 
gleichnamige Unternehmen. Hans Wer-
ner Wild, sein Sohn, übernahm 1977 die 
Führung, 1992 trat der heutige CEO und 
Enkel des Gründers, Markus Paul Wild, in 
die Firma ein. Schon als Kind begleitete er 
seinen Vater bei Einkaufstouren in Afrika 
– die Sicherung der Rohstoffbeschaffung 
ist seitdem sein erklärtes Ziel und der 
Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens. 
Viele der Kostbarkeiten stammen aus 
eigenen Minen. Zudem hat sich Paul Wild 

Farben aus der Natur, perfekt inszeniert
Colors made by nature, perfectly staged

HC Arnoldi is synonymous with traditional 
lapidary craftsmanship in perfection. 
Colored gems have been cut by hand at 
the company’s headquarters in Idar-Ober-
stein for nearly a century. The assortment 
focuses on popular varieties such as aqua-
marines, tanzanites, tourmalines, and min-
erals in the garnet group. Also on offer are 
more exotic stones, which are ground in 
accord with the customers’ specifications. 
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Rubellit-Set 
für Ohrschmuck

Rubellite set 
for earrings

certainly an important theme. Pantone’s 
Color of the Year is Ultra Violet, a dra-
matic purplish hue that’s believed to 
express originality, inventiveness and 
visionary thinking. Correspondingly 
colored stones are amethyst, spinel, ame-
trine, tanzanite, kunzite and sapphire.

3 Und wie kann man diese Steine kom-
binieren?

In Gelbgold gefasst wirken sie sehr luxuri-
ös, in Weißgold eher sportlich. Kombiniert 
mit dem Gelbgrün und Blaugrün der Tur-
maline strahlen violette Edelsteine eine 
natürliche Eleganz aus. Auch einfarbig, in 
Verbindung mit Lavendel- oder Fuchsia-
tönen sowie mit vielen anderen Lilatönen, 
entfalten Edelsteine in Ultraviolet eine 
starke Wirkung. Ich bin schon sehr 
gespannt, auf welche Ideen unsere Kun-
den kommen. 

And how can one combine these stones?
Yellow gold settings make them look very 
luxurious; white gold settings tend to give 
them a sporty look. Purple gems radiate 
natural elegance when they’re combined 
with the yellowish green and bluish green 
of tourmaline. Ultra violet gems have a 
strong effect in monochrome too, e.g. in 
combination with lavender or fuchsia hues 
and with many other purplish tones. I’m 
curious to see what ideas our clients 
dream up! 
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F R AG E N

Spinell in Ultraviolett, 
der neuen Trendfarbe 2018, 

von Groh + Ripp
Spinel by Groh + Ripp 
in ultra violet, the new 
trend color for 2018


