
Seit einigen Jahren haben
sich naturfarbene Diamanten

einen festen Platz in der
Schmuckbranche erobert. Diese

farbenprächtigen Launen der Natur er-
freuen sich immer größerer Beliebtheit und

Bekanntheit, doch „vielen ist die natürliche Far-
benpracht des Diamanten noch nicht in seiner ganzen

Palette bekannt, dabei gibt es so viel zu entdecken“ schwärmt
Juliane Hennig von der Firma Kulsen & Hennig. Und sie muss

es wissen. Auf Entdeckungsreise begibt
sich die leidenschaftliche Diamant-

händlerin am liebsten gleich selbst
und reist dafür mit ihrem

Geschäftspartner Dominik
Kulsen in regelmäßigen
Abständen in ferne Länder.
„Wir lassen uns berauschen
von den Farben, haben
dabei höchste Ansprüche
an Schliffqualität und hal-

ten unsere Augen stets offen
für das Besondere…“ erklärt

Diamanten im
Farbenrausch

Faszination 
Farbsteine
Die Edelsteinhandlung Sonja Fietkau aus Pforzheim ist ein
Familienunternehmen, bei dem der persönliche Kundenser-
vice eine große Rolle spielt. Die große Kollektion an Farb-
edelsteinen umfasst auch Fantasieschliffe sowie -sets, wie 
z. B. die Kollektion in Semi-Precious Stones, mit der speziell
die Ateliers und Juweliere mit Werkstätten angesprochen
werden. Das Angebot ist auf die Anforderungen anspruchs-
voller Kunden ausgerichtet. Auch ausgefallene Wünsche
oder Ideen können realisiert werden. Des Weiteren bietet
Fietkau ausgesuchte  Südsee- und Tahitizuchtperlen für Ein-
zelanfertigungen an. Die Faszination, die vom Gold der Ost-
see, dem Bernstein, ausgeht, präsentiert Sonja Fietkau auf
der Inhorgenta mit einer breiten Kollektion an herrlichen
Schmuckstücken. 

SONJA FIETKAU
Pforzheim
www.perlen-edelsteine.de

Juliane Hen-
nig weiter. Die
Firma Kulsen &
Hennig mit Sitz in
Berlin sowie in der
Schweiz hat sich auf natur-
farbene Diamanten spezialisiert und
setzt damit auf ein Produkt, welches die brillante Exklusivität
von Diamanten mit der individuellen Einmaligkeit der natür-
lichen Farbe kombiniert. Ob zartes Rosa, feuriges Orange,
leuchtendes Gelb, klares Schwarz, elegantes Grau oder die
warmen Champagnertöne der australischen Diamanten aus
der Argyle Mine – Diamanten in ihren natürlichen Farben
inspirieren die Sinne und führen Schmuckkreationen in neue
Dimensionen. Nebst dieser umfassenden Farbpalette besticht
die Kollektion durch ein breites Spektrum an Größen, von
Kleindiamanten für Pavées bis hin zu größeren Einzelsteinen
sowie durch eine Vielfalt an Formen. Das Team von Kulsen &
Hennig freut sich darauf, ihre farbenfrohe Kollektion natur-
farbener Diamanten an der Inhorgenta zu präsentieren.

KULSEN & HENNIG GBR
Berlin
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