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Schöne 
Bunte

Welt
L eben wir nicht in 
einer schönen und bunten 
Welt? Und weil sie eben so 
schön und so bunt ist, liegt 
es uns sehr am Herzen, sie 
mit unserer Arbeit wertzu- 
schätzen und zu bewahren.

Vielleicht wussten Sie 
es noch nicht, doch 
gerade für unser Gold- 
schmiedehandwerk gilt: 
Es ist die Natur, die für uns 
die großartigen Schätze 
bereithält, die wir dann mit 
all unserer Erfahrung und 
Kreativität zu einzigartigen 
Schmuckstücken 
verarbeiten.



D afür nutzen wir in 
unserer Goldschmiede-
Werkstatt nicht nur 
moderne Techniken, 
sondern auch uraltes 
Wissen. Das Verlöten von 
zwei Metallteilen zum 
Beispiel ist schon für das 
Mittelalter nachgewiesen.

Noch älter jedoch sind die 
kostbaren Saphire, Berylle, 
Turmaline und Granate, die 
wir jetzt für unsere neue 
Kollektion in wunderschöne 
handgefertigte Einzelstücke 
eingefasst haben – unsere 
besondere Kollektion 
zum Jahresende, die wir 
„Wertschätzchen“ genannt 
haben.







I n unseren 
„Wertschätzchen“ 
steckt jedoch nicht nur 
Handarbeit, sondern 
auch die von den vielen 
wunderbaren Menschen  
auf Madagascar und in 
Idar-Oberstein 

Denn die Edelsteine 
unserer neuen Kollektion 
wurden fair, nachhaltig und 
umweltfreundlich geschürft. 
Andere wiederum stammen 
aus zweiter oder dritter 
Hand und wurden sorgfältig 
nachgeschliffen, um einem 
neuen Schmuckstück ihren 
ganz speziellen Glanz  
zu verleihen. Wir perfektio-
nieren diesen nachhaltigen 
Materialkreislauf, indem wir 
für die Einfassungen aus-
schließlich recyceltes Gold.



L assen Sie sich von 
unseren „Wertschätzchen“ 
verzaubern und sichern 
Sie sich eines dieser 
besonderen Einzelstücke. 
Wir freuen uns darauf, Sie 
in unserer Goldschmiede-
werkstatt begrüßen zu 
dürfen; gerne auch bei  
einer Tasse Kaffee 
(selbstverständlich fair 
trade) und unseren 
selbstgebackenen Keksen.



Die Abbildungen sind nicht in Originalgröße und können in der Farbe abweichen.  
Die abgebildeten Schmuckstücke sind Einzelstücke. Die angebenen Preise gelten nur für diese Schmuckstücke.

2 | Ohrringe in 585/- Gelbgold mit  
2 hellgelben Chrysoberyllen und 2 kleinen 
dunkelpinken Saphiren (fair abgebaut und 

gehandelt) sowie 2 antiken Knöpfen aus 
vergoldetem Glas (Murano um 1950) 

€ 2.650,00

3 | Ring in 585/- Rosegold im Vintage-Stil. 
Die Oberfläche des Ringes ist mit einem 
plastischen Schnörkelmuster verziert
€ 765,00

1 | Ring in 585/- Gelbgold mit 
einem orangefarbenen Granat 
(fair abgebaut und gehandelt). 
Die Ringschiene besteht aus 
kleinen goldenen Kügelchen
€ 2.495,00



4 | Armband in 750/- Rosegold mit 
seltenen dunkelblaugrünen Turmalinen 
(alte Mine) und feinen Amethysten. Alle 
Edelsteine sind pre-owned (aus 2. Hand) 
und wurden nachgeschiffen
€ 19.985,00

3 | zarter Ring in 585/- Rosegold 
mit 1 rosa Saphir (fair abgebaut 

und gehandelt). Die Ring- 
schiene ist mit dem antiken 

Milgrain-Muster verziert
€ 2.475,00

2 | Ring in 585/- Gelbgold im Vintage-Stil 
mit 1 dunkelgrünen Tsavorith  

(fair abgebaut und gehandelt). 
Die Ringschiene ist mit einem plastischen 

barocken Schnörkelmuster verziert
€ 2.585,00

1 | Ring in 585/- Gelbgold mit einem 
violetten Saphir (fair abgebaut und 
gehandelt) und zwei Brillanten (aus 2. Hand)
€ 1.765,00



3 | filigraner Ring in 585/- 
Gelbgold mit 3 kleinen 
Brillanten (Ø 2,8mm à 0,08 
kt aus 2. Hand). Die Ring-
schiene besteht aus kleinen 
goldenen Kügelchen
€ 1.225,00

1 | schmaler Ring in 585/- 
Gelbgold. Die Ringschiene ist 
mit dem antiken Milgrain-
Muster verziert. Dieses Modell 
könnte auch ein sehr romanti-
scher Damen-Trauring werden
€ 460,00

2 | Anhänger in 585/- Gelbgold 
mit 1 Aquamarin im  Tropfen-
schliff (fair abgebaut und ge-
handelt) und 1 Brillanten (aus 
2. Hand). Das Muster auf der 
Fassung wurde mit einer alten 
Technik von Hand graviert
€ 3.485,00

4 | Ring in 585/- Gelbgold im 
Art Deco Stil mit 1 Aquamarin 
im Kissenschliff (fair abgebaut 
und gehandelt) und 2 Diamant- 
Baguettes (aus 2. Hand)
€ 2.865,00



KOMMEN SIE SCHNELL 
ZUM PILATUSPOOL 1

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr  

Und nach Vereinbarung!

Pilatuspool 1    20355 Hamburg    
T. 00 49 (0) 40 34 23 19

info@goldschmiede-bergmann.de    www.goldschmiede-bergmann.de


