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GUTE STIMMUNG BEI SCHMUC|TTESSE

Viel Neues aus Pforzheim auf der Inhorgenta in l\,4ünchen

Edlth Kopl
Redaheu n

Die Inno.genta 2017 hat grcßes Potenzial, die Stadt Pforzheim als der bedeutende Srandort der

Schmuckinduslrie in Deutschland nicht minder. Davon sind die rund90 Untemehmen ausdem

Nordschwazwald üter den 9STAusstellern übezeugt nach einem fasi fulminant zu nennenden

Auftaki zur Schmuckmesse, die bis mofgen in [,!ünchen foreinegroßes Branchentrcffen sorqt.

Vom Start weg gute Geschäfte

Vom Start weg am Samstaq um 9 Uhr stdmt das Fachpubtikum. wenige Minuten später stehen
die ersten Goldstadttaschen unterAusstelledischen. währcnd MeikeAhrcns von der

Wirtschaftsförderung und ihß Kollegin am Jubiläumssrand grcße und kteineAhivitäten zu 250
Jahren Schmuck-und Uhrcnindustriö voßtetten, werden qute ceschäfre gemacit. Um die
Mittagszeit steht beinichtwenigen Aussreltem äus dem Nordschwazwatd fest die Messe

bringts. So gewinnt i\,4alte Schindler, der seit 2006 mit ökotogischem Anspruch und der Marke
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Noen am Markt ist, binnen vierStundendreiNeukunden."Das ist vie ." Sie flnden beiihm neu

eine eleAant-pLristische GoLdkollekrion, beider er auf Ede steinevezichtet.

Aufregende Akzente

DieqroßeSchau zum Jahrcsauftakt hält auch andenods den E anungen ständ, die die

Branche aneine Leitmessehat. Esgibtvie Neues zu entdecken. Allein die Produzenten aus d€m

Raum Pforzheim setzen deutliche und aufregende Akzente. So ist beiTräutz ein BriLLäniband zu

entdecken,das sich butrerweich zu einern Krotenformen lässi. Ebenfalls von technischem

lnnovätionsgeistgetragen sind die neuef Verwand ungskünsller"to play" (zum Spieen) beiJörg

Heinzfü Dekoll€t6,Am und Ohr. Hierwiedorl stand ein Ring am Anfang und überzeugte.

k+rl=t#EHE
Einengroßen Ausflug ins Reich der Farbsteife finden Inhorqenta,cäste beiHeinrich Lausch.
Dan€bengibtesnatürlichden bekannten Diamantschwerpunk(,unterandercmmitMemoir*

Ringen, diesich insgesamt gut etab iedhaben, neben den gut nachgefiaqten Sotirären für alles,
was ein Paar-Leben so prägt. in die welr der Farben raucht d ie Kundschaftauch beiBossert &

Kast. E isabeth Tippe zeiqt n€ben hochwenigsi verarbeireien Starementketren sanflfättende

Exemp are, beidenen sie Ede metall mir Keramik if Ftieder, Naw und crcen kombinied.

Per en bleiben in diesem Jahr €in bestimmendes Thema,,wenn die tdee srimmr", wie Eva Streep
saqldie2004 im New Bmnd Bereich der Messe beqonnen har, dann beim Fotum Innovation auf

sich auimerksam machte und bis heute in der Designerhalle zu finden ist. Besrätigung dafür gibr

es von den im größeren Sti etablieden Kolleqen N esper und ce Iner, die wie Jö€ Heinz tsabe te

Fa, Wittwer Lrnd Afschar auch wieder zurgroßen Modeschau beirraqen, die ein gur gesrimmtes

und hochkä.ötiqes Pr€mierenpoblikum anziehi

Das steht fürdie,ofiefen neugiedgen Besucher', die Naraschä Schreider enebr. Sie srehr mit
ihrem Mann und ein€r neuen, wie immervom CharaKer derveruendeten Edetsreine oeoräoten
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ArmbandkolleKion zum ersten Malin der Luxusha e 81. Dort sind auch die,wilden ehe rinse" zu

finden, mitdenen sich tv,laion Knoffeinen Namen qemacht hat. Neu dabeiist dass sie

Oberbürgermeiger Gert HaQerbeiseinem Rundgang als Pfozheimer begrüßen kann. Knoffist

nach 20 Jahren zudck gekommen in dieSadl, in der sie studierte und wo alldie zulieferersind,

die sie für in Gold gefasste Sinn bilder fü Liebeund Freondschaft braucht-

schmuck und Uh€n siehen bei der Msse Inhorg.nta in Münch.n vi€r tag. im Min€lpunlr.
lm Vord€rgrund bl dd Sland von lsabelle F3 3u. Ei.inq€n a sehen Fdo: Kopf

Wie eng vepahnt die Branche arbeitet, zeiqt sich im Umfeld derScheideanstaiten aus dem Raum

Pfozheim, die nahezu vollständig auf der nhorgenta ved€ten sind: Es btumnt in der

Technikhalle. Die wiede6elebte Uhrenfima Lacohatdori dieses Jahr MessePrcmiere.

Ausschlaggebend dafür asl die sozusagen geschwistedicheverbindung zum

UhmächePulieferer Fiume aus Essen, dle zur gleichen Holding gehöft. Dem ziel, die Präsenz im

Fachhandelauszubauen, sleht das nicht im Wege, wie bei Prokuristin Dorothea cüntherzu

efah€n ist.

Auch Verbände aktiv

Auch äufVerbandsebene sorgt der Auftritt filr hteresse. Anne H6lary Geschäftsführerin des

Edelmetallverbands Schwäbisch Gm{ind,lässt nichr nuf Laconichtaus beiihrcrn Einsatzforeine

breileß Verbandsbasis. Für die Inhorgenta 2017 hat sie nur Lob:,Buni neues Material, viele

de'Jtsche Prcduhe, dieman Lange nichtgesehen haf, urteiltdie Französin.

,Die Inhorqerta ist eine Supeplättform", urteilt auch Thomas Weiss von derAgosi. Er biickt auf

ein Jahr 201 6 zuruck in dem sich die deulsche Schmuckindusr e ganz odenttich geschtagen

hat'. Auch für die zukunftder einheimischen Bfanche ist ihm nicht Bange:,Die Firmen, die jerzt

am Marhagiercn sind solideund haben Konzepte."

Edlth Kopf
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