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b u s i n e s s  n e w s

Die deutsche Schmuckmanufaktur Leo Wittwer blickt dieses Jahr auf  
100 Jahre Firmengeschichte zurück! Der familiengeführte Betrieb, der in 
Birkenfeld, nahe der Goldstadt Pforzheim, ansässig ist und der für seine 
ikonischen Kreationen bekannt ist, fertigt alle Schmuckstücke zu 100 % 
am Firmenstandort in Deutschland. Das Unternehmen ist auf  internati-
onalem Parkett unterwegs und schafft es, im engen Kontakt mit seinen 
Fachhandelspartnern zu sein: Auch heute, in Zeiten von Covid 
19-bedingten Einschränkungen, ermöglicht es das Unternehmen 
gemeinsam beim Juwelierpartner vor Ort, dessen Kunden einzuladen. 
Man nimmt sich halt einfach mehr Zeit für den Partnerjuwelier – statt 
einem Tag sind es derzeit zwei, an denen sich die hochwertige Manufak-
tur-Kollektion zum Beispiel mit ausgefallenen Einzelstücken präsentiert. 
Wenn möglich mit persönlicher Anwesenheit und mit Unterstützung 
durch ein Familienmitglied des Unternehmens. 

Jubiläumsmanufaktur
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Die italienische Marke Peroni & Parise weckte bei Fritz Schmidinger 
sofort Interesse und er kam schnell mit den jungen Firmengründern 
Lorenzo Peroni und Roberto Parise ins Gespräch. Seit August ist er nun 
mit der aktuellen Kollektion in Österreich unterwegs, um Partnerjuwe-
liere für die aparte Schmuckkollektion zu finden: »Die Gestaltung der 
Schmuckarbeiten ist mit viel Liebe zum Detail durchgeführt und absolut 
zeitlos«, begeistert sich Schmidinger. »Sie strahlen Leichtigkeit, Ele-
ganz und Hochwertigkeit aus.« Die italienische Schmuckmanufaktur 
bietet mit ihrer vielfältigen Goldschmuck-Kollektion Eleganz und 
Freude. Die Schmuckstücke können in 14- oder 18-karätigem Weiß-, 
Gelb- oder Roségold gefertigt werden. Individuelle Änderungen des 
Steinbesatzes oder bei den Längen von Ketten oder bei Ohrpendeln sind 
ebenfalls möglich! 

 

Aus dem Wunsch heraus, ihre Leidenschaft 
für die Uhrmacherkunst mit einem breiteren 
Publikum zu teilen, gestaltete Jaeger-
LeCoultre das »Atelier d’Antoine«, das nach 
dem Gründer des Hauses, Antoine LeCoultre, 
benannt wurde. Hier soll eine Vielzahl an 
Seminaren stattfinden, die theoretische 
Inhalte mit praktischen Aktivitäten kombinie-
ren und von Experten der Manufaktur gelei-
tet werden. Das Zentrum des »Atelier 
d’Antoine« ist ein neu gestalteter Raum 
innerhalb des ursprünglichen historischen 
Gebäudes der Manufaktur in Le Sentier, der 
eigens zu diesem Zweck eingerichtet wurde. 
In Zukunft sollen zusätzliche Außenstellen 
des Ateliers in Flagship-Boutiquen an wichti-
gen internationalen Standorten eröffnet wer-
den. Außerdem ist geplant, die Seminare auch 
digital anzubieten. 





Schmidinger hat      ALLES

Nach Ohrschmuck mit Clip-
mechanik wird immer wieder 
gefragt. Für deren sicheren 
Halt am Ohr sorgen eine gute 
Auflagefläche der rückwärtigen 
Clip mechanik und die Spannkraft 
ihres Federmechanismus. Fritz 
Schmidinger zeigt eine reiche 
Auswahl!

Creolen sind für jede Trägerin ein passendes, schmeichelndes Schmuckstück. Bei Fritz Schmidinger sind sie mit hochwertigen  
Klappscharnieren ausgestattet und garantieren dadurch eine einfache Handhabung und eine perfekte Passform.

Liebe Kunden,
seit 31 Jahren bin ich stets für Sie da – auch während und nach der aktuell 
herausfordernden Zeit! Wie Sie wissen, habe ich schöne, gut verkäufliche, 
klassische Ware. Eine Kollektion, die keine Wünsche offen lässt. Selbstver-
ständlich genießen Sie eine lebenslange Garantie auf die qualitätsvollen Silber-
schmuckstücke, die ich austausche oder Ihnen gegebenenfalls den Warenwert 
gutschreibe. Ich habe alles lagernd, um Sie immer direkt, unkompliziert und 
schnell beliefern zu können.
 
Liebe Grüße 
Ihr Fritz Schmidinger

Basisware wie diverse,  
silberne Gravurplättchen  

hat Fritz Schmidinger  
stets lagernd.



 

n e u  a m  m a r k t

ade in Germany. Die Schmuckmanufaktur Moser 
& Pfeil zeichnet sich am Firmenstandort Eisin-
gen, nahe Pforzheim, für die ausgeprägte Hand-
schrift und Fertigung der Kollektion verantwort-
lich. Moser & Pfeil beschäftigt etwa dreißig Mit-

arbeiter am Standort, deren handwerkliches Können aus 
Traditionen erwachsen ist und mit modernster Technik kombiniert 
wird. Das Haus verfügt über eine große Entwicklungsabteilung 
und jedes Sueno-Schmuckstück wird in Handarbeit im eigenen 
Haus hergestellt. »Design, Innovation und Liefertreue. Das ist 
unsere Philosophie in unserem familiär geführten Unternehmen 
mit eigener Produktion – und das seit über 100 Jahren«, sagt 
Sybille Sauer-Kling, Geschäftsführerin und Inhaberin von Moser & 
Pfeil. Ansehen und bestellen können die österreichischen Fachhan-
delspartner Sueno beim heimischen Silberschmuckspezialisten 
Fritz Schmidinger, der die Kunden in der Alpenrepublik betreut. 

»Ich bin sehr froh«, sagt Schmidinger im Gespräch mit uhren & 
juwelen, »mit so einem tollen Unternehmen wie Moser & Pfeil 
zusammenzuarbeiten. Die Schmuckstücke sind hervorragend gear-
beitet, nachhaltig produziert und vor allem in ihrer Gestaltung 
etwas ganz Besonderes.«

Design. Die Gesamtkollektion strahlt in der Tat Handwerkskunst 
und Individualität aus. Denn ihre Gestaltung ist durch die charak-
teristische, reliefartige Oberflächenstruktur, die sich in jedem 
Schmuckstück wiederfindet, unverwechselbar. Außerdem wirken 
Ringe, Ketten und Ohrschmuck sehr harmonisch und gut propor-
tioniert. Das Spiel zwischen Silber- und Goldelementen, zwischen 
glatten und strukturierten Oberflächen und zwischen organischen 
und geradlinigen Formen macht die Sueno-Kreationen abwechs-
lungsreich. Dabei bleiben sie elegant und zeitlos. Ein Schmuck für 
Individualisten, die ihre Persönlichkeit dezent zum Ausdruck brin-
gen möchten. 

Nachhaltigkeit. Immer mehr spielt auch das Thema Nachhaltig-
keit eine Rolle. Bei den Sueno-Schmuckstücken ist das zur Herstel-
lung verwendete Sterling-Silber wiederaufbereitetes, RJC-zertifi-
ziertes Material. Das zur Produktion notwendige Galvanikwasser 
wird mit der hauseigenen technischen Anlage regeneriert und wie-
derverwendet und die umweltgerechte Abwassertrennung erfolgt 
ausschließlich mit zertifizierten Partnern. Zudem schaut das Unter-
nehmen darauf, Transportwege möglichst kurz zu halten.  AB

Die Marke Sueno by MP 
steht für extravaganten und 
individuellen Schmuck.  

Nachhaltiger 
Silberschmuck
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