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true romance

Schließe aus der
Kollektion „Just for a
change“ von Richard
Hans Becker aus
Weißgold 750 mit
Aquamarin (33,72 ct)
im Herzschliff und
Brillanten

Der Herzschliff lässt Frauenherzen
schneller schlagen! SchlieSSlich sagt
diese form überdeutlich: Hier sind
groSSe Gefühle im Spiel. Wer wird bei
so viel Romantik nicht schwach?

Proportionen nicht nur von oben, sondern von jeder Seite exakt abzustimmen.
Auch die Qualität und Farbe des Edelsteins sollten für diesen Cut hervorragend
sein, denn der Herzschliff verzeiht keine Fehler. Leider wirken Edelsteine im
Herzschliff meist kleiner, als sie wirklich sind, daher ist der ideale Stein dafür
mindestens ein 0,3 Karat schwer. Der Herzschliff ist also kein alltäglicher Schliff
– doch genau das macht seinen Reiz aus. Als außergewöhnlich romantisches
Geschenk zum Hochzeits- oder Valentinstag sorgt er für Herzklopfen.

So ist ein Juwel im Herzschliff eine
der liebevollsten Varianten für
den Verlobungsring. aber auch er
zählt zu den aufwändigsten Cuts
für Edelsteinschleiffer.
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Kette mit Anhänger aus der
Kollektion „Blue Sky“ von Amor
aus Silber 925 aus zartblauem
Zirkonia im Fantasie-Herzschliff
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Ring aus der Kollektion „Passion for
Happiness“ von Chopard aus Weißgold
750 mit einem Diamanten (1,52 ct) im
Herzschliff und Diamantband auf der
Ringschiene

E

Ring aus der Kollektion „Love Chic“ von Nomination
aus Edelstahl mit Zirkonia im Herzschliff
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Wie polierter Stahl – graue Diamanten

Foto: Kulsen & Hennig

Ohrstecker von
bastian inverun
aus Silber 925
mit Topas (1,00 ct)
im Herzschliff

r ist die Königsdisziplin unter den Solitärringen: Der Verlobungsring
ist mehr als ein Schmuckstück, er drückt große Zuneigung und Verbundenheit aus und verändert im schönsten Falle zwei Leben. Bei der
Auswahl spielt allerdings nicht nur die Art des Edelsteins – entweder
ein klassischer Diamant oder ein außergewöhnlicher Farbstein – eine Rolle: Eine
einzigartige Liebe hat auch einen Stein mit einem einzigartigen Schliff verdient!
Echte Romantiker entscheiden sich daher für
den Herzschliff. Wie kein anderer Cut sagt
er laut und deutlich: „Ich liebe dich!“
Zugegeben, das Herz gehört zu den
eher ungewöhnlichen Schliffarten,
die so kompliziert sind, dass nur
ein erfahrener Experte sich an sie
wagen wird. Daher bieten auch nur
wenige Hersteller Edelsteine in diesem seltenen und vergleichsweise
teuren Schliff an. Die Herausforderung liegt darin, den Stein exakt
symmetrisch zu schleifen (Wer möchte schon ein schiefes Herz?) und die

Verlobungsring von Tiffany
aus Platin 950 mit Diamant
(erhältlich von 0,35 bis 2,5 ct)
im Herzschliff

Von zartem „fancy white“ bis tiefdunkel getöntem „fancy
dark brownish grey“ reicht die Palette der grauen Diamanten. Rein graue Diamanten ohne Nebenfarbe sind
sehr selten, häufiger sind Steine mit den Sekundärfarben Gelb, Braun oder Grün. Am Schönsten wirken graue
Diamanten mit einem zarten bläulichen Schimmer. Die
graue Farbe rührt daher, dass Mikropartikel, beispielsweise Graphitkonzentrationen im Kohlenstoff, das Licht
im sonst transparenten Stein streuen. Es handelt sich
allerdings nicht um Verunreinigungen, sondern winzigste Mengen im elementaren Bereich – es gibt also auch
graue Diamanten höchster Qualität und Brillanz!

83

