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die diamanten durften ihre rohform
behalten. die fassung wurde für jeden
stein eigens gestaltet. so sind ringe
entstanden, die die „wilde“ vergangenheit der namibischen steine spüren
lassen.
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ring, rohdiamant, 750 gold
rohdiamanten
ring, rohdiamant, 750 gold
ring, koralle 5,75 ct, 925 silber,
feingold
5 ring, rubin 3,1 ct, 750 gold
6 ring, sternrubin 10,1 ct, 750 gold

no.

öffnungszeiten
dienstags bis freitags
10 bis 12:30 und 15 bis 19 uhr
samstags
10 bis 17 uhr
und nach tel. vereinbarung
montags geschlossen
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falls empfänger verzogen, nachsenden. anschriftenberechtigungskarte mit neuer anschrift.
falls unzustellbar zurück.
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namibia.
im land der riesendünen und oryx
antilopen residierten deutsche
kolonialherren. sie hinterließen
orte wie „lüderitz“. dieses altwilhelminische städtchen lebt
vom diamanttagebau. diamanten,
die flüsse wie der oranjeriver herbeischwemmen. einst brodelten
die steine in den vulkanen südafrikas empor. durch erosion freigesetzt, wandern sie zu ihren
sekundären lagerstätten in wüste
und atlantik. die reise der edlen
steine macht namibia zu einem
hauptlieferanten für diamanten,
zur freude der schmuckliebhaber.

goldschmiede krack
gabriele krack · richard rehbach-krack
marktplatz 6 · 67146 deidesheim
telefon 0 63 26 / 98 19 60
telefax 0 63 26 / 98 19 61
info@goldschmiede-krack.de
www.goldschmiede-krack.de

hunderte von saphiren funkeln noch bei mondlicht aus unzähligen facetten.
der verschluss aus 750er gold gibt die form der edelsteine als oberflächenmotiv wieder.
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für unsere kunden und freunde
krack im frühjahr/sommer 2006

voyage, voyage.
reisen ist in der ferne das andere
suchen. reisen beginnt im kopf. ein
buch vielleicht oder die schilderung
eines freundes weckt die neugier. der
finger gleitet über den globus. die
gedanken eilen voraus. der plan zum
fernen ziel wird konkret. vorsicht,
auch ein schmuckstück kann reisefieber entfachen. ein rubin aus madagaskar, namibias diamanten oder
korsikas korallen. kontinente, inseln
und ozeane sind durch ihre schätze
in der goldschmiede krack vertreten.
falls sie vorbeischauen möchten:
bon voyage oder gute reise!

unsere zusätzlichen öffnungszeiten:
pfingsten: sonntag, 04. juni und montag, 05. juni: 14 bis 19 uhr
weinkerwe: sonntag, 13. und sonntag, 20. august: 15 bis 19 uhr

halsschmuck, rote mittelmeerkoralle
von außergewöhnlicher größe aus korsika,
750 gold

korsika – ile de beauté
unter und über wasser findet der
reisende schönheit im überfluss
das meer um korsika und sardinien gilt als paradies für taucher.
die kristallklare see birgt in rund 100 metern tiefe einen schatz:
die rote mittelmeerkoralle. zarte blumentiere erschaffen diese
kleinen naturwunder aus erstaunlich festem material. schon
griechen und römer liebten die rote edelkoralle. sie schrieben ihr
fruchtbringende kräfte zu. heute ist corallium rubrum ob ihrer
seltenheit wertvoller als gold.
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1 rubinring, 22,08 ct, 750 gold: ein
großer stein im cabochonschliff aus
madagaskar. extravagant der farbton.
rubin und saphir bestehen aus dem
gleichen kristall. allein die farbe
macht den unterschied, bedingt durch
divergierende metallspuren im stein.
2 rubinkette 96 ct, brillant 0,15 ct,
750 gold

madagaskar.
die große insel vor der südostafrikanischen küste hat ihre eigene
tierwelt. zur ihr gehören die
fossa, kleine schleichkatzen, und
der urtümliche borstenigel. giftschlangen gibt es dort nicht, dafür äugt das chamäleon aus dem
grün des tropenwaldes. schillernd
wie dessen farbenspiel ist das der
saphire. blau ist die farbe, mit der
man diesen stein assoziiert. doch
auch gelb, orange, rosa oder
purpur kann ein saphir sein. erst
seit 1998 werden saphire auf
madagaskar abgebaut. übrigens
übertrifft nur der diamant den
saphir an härte.

