DESIGN

MADE TO MOVE

DER MIT DEM DREH

EMOTION: Beim Anhänger
und den Ringen „Emotion“
wird das kostbare Innere
durch einen Fingerstreich
über das Zentrum in
Bewegung gebracht: Es folgt
z. B. auf eine Perle ein
Diamant-Solitär.

Ein Meister seines Fachs: Der Girello®-Drehring des Trauringespezialisten Meister
mit Manufakturen am Schweizer Zürichsee und in Radolfzell am Bodensee begeistert
durch perfekte Technik. Das Geheimnis: ein feines Kugellager (von Meister patentiert),
das zwei Ringe geschmeidig ineinander und umeinander drehen lässt. Seit 2003
ein Star in der Kollektion, der sich dank spannender Oberflächengestaltung und
unterschiedlichen Designs immer wieder neu präsentiert. Bereits zweimal wurde die
Meister „Girello®”-Collection mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.
MEISTER: Girello®-Drehringe fließen lautlos umeinander.
Links aus Platin 950 mit 18 Kt. Rotgold, rechts aus
18 Kt. Weißgold, jeweils mit feinsten Brillanten.

Martin Heinz, der sich die Geschäftsführung mit seinem jüngeren Bruder Lars teilt. „Aktuell sind
auch die Ringe und Armreife der ‚2play Collection’ sowie alle Schmuckstücke der ‚(e)motion’- und
‚Magic Pendant’-petit-Linien mit Soft-Touch-Funktion besonders beliebt. Den größten Wow-Effekt
erzeugen aber immer noch unsere klassischen ‚Magic Pendant’- und ‚Companion’-Anhänger,
die jedoch in ihrer ganz eigenen Liga spielen.“ Was ist es wohl, das die Menschen so sehr an den
Schmuckstücken mit „Move“ fasziniert? Martin Heinz: „Zum einen die Verwandlungsmöglichkeit
an sich. Die Idee, etwas selbst gestalten und dem eigenen Look im Handumdrehen anpassen
zu können. Hinzu kommt sicher die Faszination für die technische Ausführung in diesen winzig
kleinen Dimensionen. Und auch das Qualitätserlebnis von Verarbeitung und Material spielt eine
Rolle, das bei unserem Schmuck nicht nur visuell, sondern vor allem fühl- und hörbar ist.“ Tatsächlich geben die feinen Klick-Geräusche bei jeder Verwandlung ein positives Feedback.
Nicht zu vergessen die Möglichkeit, ganz individuelle Schmuckstücke zu kreieren, denn die einzelnen Elemente der jeweiligen Linien können in ihrer Kombination meist frei vom Kunden gewählt
werden. „Alleine der klassische ‚Magic Pendant’ mit seinen unter anderem drei ‚Gesichtern’ bietet
rund 1,7 Millionen theoretische Kombinationsmöglichkeiten“, nennt Martin Heinz eine unglaubliche Zahl von Varianten.

RING IM RING
Typisch Jörg Kaiser: Fest und doch frei. Mit dem Ring im Ring gelang Jörg
Kaiser ein echtes „Bewegungstalent“. Die Schmuckmanufaktur im badischen
Bischweier mit dem ausgeprägten Gespür für Formen und Funktionen fertigt den
außergewöhnlichen Schmuck seit nunmehr 20 Jahren – ein Klassiker, der nichts an
Aktualität verloren hat. „Die Kunden schätzen und lieben den besonderen Tragekomfort ebenso wie das raffinierte und doch schlichte Design. Trotz seines teilweise
voluminösen Aussehens gleitet der Ring leicht über den Finger und schmiegt sich wie
selbstverständlich an die Hand. Für Paare nimmt die Symbolik von zwei Elementen,
die eins werden, Gestalt an, macht die Ringe damit zu ganz besonderen Trau- oder
Partnerringen“, so Martina Kaiser.1998 wurde der Ring im Ring mit dem Red Dot
Design Award des Designzentrums NRW ausgezeichnet.

Der Umgang mit den wandelbaren Schmuckstücken macht richtig Spaß, aber auch
neugierig. Wie funktioniert denn das, fragt sich jeder? Martin Heinz: „Die Kunst liegt darin,
möglichst einfache Techniken zu entwickeln, die leicht und spielerisch sind. Manche Schmuckstücke verfügen über einen vermeintlich simplen Federmechanismus, dessen Federn jedoch
einzigartig sind und erst neu erdacht werden mussten. Andere haben ein kompliziertes Werk
aus ineinander greifenden ‚Zahnrädchen’ und Elementen, die Millimeter genau aufeinander
angepasst sind. Sie sind ‚kompliziert einfach’.“
Die Verwandlungskünstler mit Karat und Klick begeistern nicht nur Käufer und Träger, sondern
jeden, der beim Spiel mit den Schmuckelementen Zeuge wird – mal mehr und mal weniger
zufällig. Sind die variablen Anhänger, Ringe und Schließen doch geradezu gemacht, um
„vorgeführt“ zu werden. Erst Hingucker und dann Gesprächsthema! Umgekehrt bieten sie
aber auch die Möglichkeit, eine Kostbarkeit oder ein persönliches Geheimnis mit einem Klick
vor der Umwelt zu verbergen.
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UNTEN: Die Vielfalt der Modelle lässt viel Raum für Individualität:
Ringpaare aus Platin, aus 18 Kt. Roségold, hochglänzend oder matt,
mit und ohne Brillanten, mit Brillantpavé.

JÖRG KAISER: Der Ring im Ring erfreut seit
über 20 Jahren seine Trägerinnen und Träger
durch eine Vielfalt von Modellen aus Platin
und 18 Kt. Roségold, mit und ohne
Brillanten oder mit Brillantpavé.

ANHÄNGER UND RINGE der Serie
„2play“ mit beweglichen Elementen
aus 18 Kt. Rotgold mit Diamanten.
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