
Geschickt Geschlossen
Die idar-obersteiner Firma sks-schmuck wird unter anderem eine große Auswahl an 
Wechselschließen mit auf die inhorgenta Munich bringen. schließen in vielfältigen 
Formen, gearbeitetet aus silber und Gold, gehören ebenso zum Angebot wie ausgefal-
lene Unikate aus hochwertigen edelsteinen. Die hier gezeigte schließe beispielsweise 
besteht aus tansanit. Die Vorderseite wurde mit Gelbgold, die Rückseite mit Weißgold 
und Brillanten gearbeitet, sodass sie auf zwei Weisen getragen werden kann. Andere 
schließen sind zudem noch mit einer Anhängerschlaufe gearbeitet, sodass eine weitere 
tragemöglichkeit besteht. www.sks-schmuck.de, Stand 133, Gang A

shADes oF GRey
naturfarbene Diamanten sind die spezialität der Partnerunternehmen Dominik 
 kulsen und kulsen & hennig. in diesem Jahr widmen sie sich ganz besonders den 
grauen Diamanten, die in der schmuckgestaltung auf überaus vielfältige Weise insze-
niert werden können. Die Wirkung des Grautones ist abhängig von der Umgebung. 
Besonders in Verbindung mit unterschiedlichen Metallen und Farben kann darum die 
dezente Brillanz der grauen Diamanten für besondere effekte sorgen. nur sehr we-
nige Diamanten zeigen ein reines Grau mit einer gewissen Farbsättigung. Fast immer 
erscheinen sie mit einer nebenfarbe wie Gelb, Braun, Blau oder Pink. Dadurch wird 
die erscheinung der edelsteine beeinflusst: Blau als Zweitfarbe lässt den Diamanten 
besonders kühl erstrahlen, Braun indes lässt ihn eher warm und sanft wirken. Wie 
bei allen naturfarbenen Diamanten ist auch bei den grauen exemplaren die Gradi-
fizierung etwas komplizierter als bei weißen Diamanten, denn es ist sehr wichtig, den 
genauen Farbton zu benennen. Zu diesem Zweck haben Dominik kulsen und kulsen 
& hennig eine hochwertige Farbkarte vorgestellt, mit deren hilfe die Farbnuancen 
der Diamanten in Anlehnung an die GiA-terminologie ermittelt werden können. 
www.dominikkulsen.com, www.kulsen-hennig.com, Stand 309, Gang C
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Josef Michel KG
Glockwiesenstraße 1
75217 Birkenfeld bei Pforzheim

Telefon 00 49 (0) 72 31 / 48 03 35
Telefax 00 49 (0) 72 31 / 47 15 51
E-Mail info@josef-michel-opals.com
Website www.josef-michel-opals.com

Halle C1 - Stand 510 Gang E
Inhorgenta 2014

JOSEF MICHEL

Dr. Bernhard Burger AG

Dr. Bernhard Burger AG
Felix-Wankel-Straße 6 
75210 Keltern 
Telefon 07236 9388-0 
info@burger-edelmetalle.de BURGER

Edelmetalle

Das motivierte Burger-Team steht für 
freund lichen, zuverlässigen Service und  
ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für 
alle Produkte und Dienstleistungen rund 
ums Edelmetall.

Ihr Partner für Goldschmiede, 
Silberschmiede und Designer 

n  Scheidgutservice   
n  Gekrätzverarbeitung 
n  Edelmetallhandel  
n  Halbzeuge 
n  Furnituren   
n  Ringrohlinge 
n  Armreifwicklungen

Qualität, Korrektheit,  
Zuver lässig keit

Besuchen Sie uns auf unserem  
Messestand in München
14. bis 17. Februar 2014 
Halle A2, Stand 519, Gang E

INHORGENTA MUNICH 2014


