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Naturfarbene Diamanten | Natural Fancy Coloured Diamonds | Diamants de Couleur Naturelle
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Pinkfarbene Diamanten
Pink ist eine der seltenen Diamantfarben. Die raren Stücke existieren in vielen Varianten mit
Nebenfarben wie Purpur, Orange und Braun. Purpur verleiht dem Stein eine eher kühle Farbe.
Pinkfarbene Diamanten mit den Nebenfarben Orange oder Braun wirken wärmer, Steine mit
bräunlichem Unterton lassen sich mit dem Begriff ‚Altrosa’ umschreiben.
Pinkfarbene Diamanten mit der Graduierung ‚Intensiv’ und ‚Vivid’ sind Raritäten. Größere Steine
erzielen auf Auktionen Höchstpreise. Am wertvollsten sind rein pinkfarbene Diamanten, gefolgt
von Steinen mit der Nebenfarbe Purpur, Orange und Braun.
Farbursache und Herkunft
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Pink- und Champagnerfarbene Diamanten haben die gleiche Farbursache. Durch sehr hohen
Druck und extreme Hitze wurden bereits im Erdinneren die Ebenen des Kohlenstoff-Kristallgitters verschoben.
Die meisten pinkfarbenen Diamanten werden wie die Champagnerfarbenen Diamanten in der
nordwestaustralischen Argyle Mine gefördert. Hellere Steine werden auch in Afrika, Asien und
Südamerika gefunden.
Diese Farbkarte basiert auf der international anerkannten GIA-Skala.
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