
Es wäre traumhaft, würde uns einmal eine gute Fee 

erscheinen und uns wie im Märchen drei Wünsche ge-

währen. Aber was könnte man nach Glück und Gesund-

heit für die Familie noch wählen? Vielleicht etwas ganz  

Persönliches, etwas Schönes und Unvergängliches? 

Träume sind zum Schwelgen da. Und deshalb kann 

man die gute Fee ruhig fordern: etwa mit einem ganz 

besonderen Schmuckstück. Einem aus Platin, das wie 

geschaffen zu sein scheint für ein Märchen: Jahrtausen-

delang lag Platin als das edelste, reinste und kostbarste 

Schmuckmetall tief in der Erde verborgen. Wer um sei-

ne Geheimnisse weiß, wer Geduld hat und es mit Ge-

schick bearbeitet, der entlockt dem matt schimmernden  

Material die volle Pracht seiner Eigenarten. Eine mär-

chenhafte Arbeit, bei der man sich leicht Elfen und Feen 

vorstellen kann, die in einer Zauberschmiede mit leichtem 

Schwung und geschicktem Schlag das überaus seltene 

Material in magische Formen bringen. 

Platin ist fast so rar, wie die Feen es sind, die zwar der 

Sage nach unter uns leben, sich aber kaum den Men-

schen zeigen. Wie gut das zu diesem traumhaften Metall 

passt! Kaum ein anderes Material ist so für die Ewigkeit 

gemacht wie das weiß schimmernde, dezente Platin. Die 

Zeit hinterlässt vielleicht ihre Spuren auf dem Schmuck-

stück, aber das kann ihm nichts anhaben. Vielmehr macht 

sie es noch schöner, denn so wächst der Schmuck mit 

seiner Trägerin zusammen – als zuverlässiger Begleiter 

und feine Erinnerung an den Augenblick der ersten Be-

gegnung. Ob zu Weihnachten oder einem anderen Fest-

tag: Immer wenn man darauf schaut, wird man sich an die 

strahlenden Augen des Schenkenden und das Herzklop-

fen beim Auspacken des zauberhaften Stücks erinnern. 

Die aktuellen Platin-Schmuckstücke lassen keine Wün-

sche offen. Ob dezent filigrane Designs, diamant- 

funkelnde, magisch verspielte oder zeitgenössisch pure 

Entwürfe – wenn so die Erfüllung von Träumen aussieht, ist 

das wirklich märchenhaft.                                              

Märchenhaft: 
Schmuck aus Platin Schmuck aus Platin 

Platincollier mit Amulett 
aus der Kollektion 
»La Reine c’est moi«, 
Pt 950, gelasertes Muster. 
Helene M. Apitzsch, 
Heimstetten bei München.

Der Mann mit Stil zeigt seinen Geschmack nicht 

nur bei der Wahl seines Wagens, sondern auch 

bei dem, was er trägt. Neben einer hochwertigen 

Uhr und edler Bekleidung zeigt er Stil und Klasse 

auch bei der Wahl der Manschettenknöpfe, die als  

Accessoire am teuren Hemd wieder modern und 

Zeichen guten Geschmacks geworden sind – im 

Privaten wie auch im Geschäftsleben. 

Das in der Nähe von Stuttgart gelegene Schmuckunter-

nehmen QUINN ist einer der bedeutendsten Hersteller 

von Manschettenknöpfen. In der Schmuckmanufaktur 

in Schwäbisch Gmünd werden seit 1903 einzigartige 

Schmuckartikel hergestellt. Dabei wird klares Design 

mit präziser Verarbeitungstechnik gepaart. 

Die Anfang 2009 erscheinende exklusive Serie  

»IQ – Individual by QUINN« bietet dem Mann mit Hang 

zum Besonderen die Möglichkeit, seiner eigenen  

Individualität Ausdruck zu verleihen. So sind aus 

  

Manschettenknöpfen in Sterlingssilber, 18 Karat Gelb- 

oder  Weißgold, 612 Varianten möglich. Vier Formen kön-

nen pur oder mit verschiedensten Steinfarben gewählt 

werden. Eine individuelle Gravur kann auf Wunsch ein 

Wappen, ein Monogramm, eine Handschrift oder einen 

beliebigen Text enthalten. So wird jedes Manschet-

tenknopfpaar zu einem Einzelstück für den jeweiligen  

Träger und damit zu etwas ganz Persönlichem. 

Bei Preisen je nach individueller Ausstattung von  

ca. 149 Euro bis ca. 2.500 Euro findet jeder sein 

passendes Paar. Erworben werden können die  

Manschettenknöpfe von QUINN ab Anfang 2009  

im Juwelierfachhandel. 

QUINN Scheurle GmbH 

Oliver Neutert 

Tel. +49 (0) 71 71/60 00 46 

Fax +49 (0) 71 71/60 00 48 

www.quinn.de 

Eine Frage des Stils      
Luxus bis in die Manschetten 

Platin-Memoire-Ring,
Pt 950, besetzt 
mit 57 Diamanten 
im Brillantschliff 
(zus. 3,62 ct.).  
Christian Bauer,
Welzheim.

Platinring, Pt 950, 
ausgefasst mit 36 
lupenreinen Brillanten
(zus. 0,50 ct.) sowie 
73 naturfarbenen
Brillanten (zus. 0,73 ct.).
Bunz Collection, Dobel.

Platinarmreif und Platinring 
aus der Kollektion »Meridiano«, 
Pt 950. Der Ring ist besetzt mit 
52 Brillanten (zus. 0,30 ct.), 
der Armreif ist mit 324 Brillanten 
ausgefasst (zus. 1,69 ct.).            
Henrich & Denzel, Radolfzell.
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