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I N T EN S I V ELY  I N S P I R ED 
BY  T H E  S P I R I T  O F  P E A R L S

Es freut mich sehr, Ihnen die neueste Edition unseres Maga-
zins für Perlenenthusiasten und treue Freunde unserer Marke 
präsentieren zu können. Es ist bereits eine gute Tradition ge-
worden, Ihnen die Welt der GELLNER Perlen so darzulegen, 
wie wir sie auf unsere ganz eigene und unverwechselbare 
Art kultivieren: durch und durch inspiriert vom Spirit of Pearls, 
den wir in meinem Namen in unwiderstehlicher Schönheit 
und atemberaubenden Kreationen immer wieder neu und in 
lebendiger Vielfalt verkörpern und sinnlich zelebrieren.
 
Eine junge und vitale Marke wie GELLNER, die in ihren zen-
tralen Märkten eine Position von herausragendem Prestige 
erreicht hat, versteht jede Form von Tradition aber immer als 
Verpflichtung zur Information, zur Imagination, zur Inspiration 
und zur Innovation. Das ist das Ziel, welches wir verfolgen:  
Sie mit Schönheit zu faszinieren und zu öffnen für den Spirit  
of Pearls. Mit dieser Publikation in der redaktionellen Form 
eines Magazins mit individueller Note.
Dazu dienen mein persönlicher Travel-Bericht über asiatische 
Spezifika, Impressionen unseres aktuellen Shootings auf Milos, 
der 25. Geburtstag unseres Spannrings, einer GELLNER Design- 
ikone, außergewöhnliche Einblicke in unsere Manufaktur, ein 
Feature über Casha Kellermann und unsere Designkoope- 
ration mit ihr.
 
Als ganz besondere Innovation möchte ich Ihnen zum einen 
die Weltpremiere für Marutea-Perlen vorstellen: Tahiti pearls 

J Ö R G  G E L L N E R

of rarest beauty. Exclusively by GELLNER. Eine Private-Vintage- 
Perle vom Marutea-Atoll, die sowohl an farblicher Pracht als 
auch bezüglich der sensationellen Qualität des Lüsters ihres-
gleichen sucht. Perlenluxus von höchster Seltenheit.
 
Eine ganz andere Innovation zeigen wir zum anderen in der 
einzigartigen Verbindung von Perlen mit Grönland-Rubinen. 
Grönland ist nicht nur gemmologisch von hohem Interesse, 
sondern vor allem auch durch ethische Prinzipien, die Nach-
haltigkeit mit Fair Trade konsequent verbinden. Was sich nach 
einer Modeerscheinung anhört, verstehen wir bei GELLNER 
aber als viel grundlegendere Entsprechung: von Ästhetik und 
Ethik. Wenn diese sich als Schwestern in einem Schmuckstück 
begegnen, ist ein Luxus erreicht, der die Zukunft will und aktiv 
gestaltet. Als lebendiges Bekenntnis zur Schönheit.
 
Meine Marke bekennt sich mit großem Erfolg und aus tiefer 
Überzeugung dazu. Ihr Anspruch ist umfassend, leidenschaft-
lich und konsequent. Durch und durch inspiriert vom Spirit  
of Pearls.
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und ich 
freue mich, mit Ihnen alles zu teilen, was uns ausmacht.

Share the Spirit.

Jörg Gellner, CEO
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Wer reist, der ist mutig und entschlossen. Wer reist, der ist offen für 
neue Menschen, fremde Kulturen und ein verändertes Licht auf die 
Dinge. Weil die Lust an neuen Wegen auch Jörg Gellner immer  
begleitet, begegnen ihm unterwegs Schätze aller Art. Etwa in China, 
in Australien, auf Bali oder den Fiji- Inseln: Länder, Staaten, Regionen, 
die ihn durch ihre grandiosen Landschaften, ihre Vegetation und  
Kulinarik begeistern. Die ihm aber auch einige der schönsten Zucht-
perlen liefern, die die Welt zu bieten hat. Begleiten Sie ihn auf den 
folgenden Seiten auf der Spur der Zuchtperlen zu den Sehnsuchts-
orten dieser Erde, lernen Sie seine Geheimtipps kennen und werden 
Sie unterwegs zum Perlen-Connaisseur.

PERLENREICH – ENDLOSE SCHATZSUCHE

U R S P R U N G
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Hongkong gilt als das Tor zu China – und als die Pforte zum 
Perlenhandel. Hier schließt sich die Kette zwischen Züchtern 
und Händlern wie ein zartes Band, das sich um den Globus 
spannt. Wer dem Strom der Perlen folgen will, der muss auf 
der bergigen Insel beginnen, die zugleich das Ende einer  
jeden Perlenreise ist. Hongkong ist der wichtigste Umschlag-
platz für sämtliche Zuchtperlen des Pazifiks. Bevor sie in  
den Vitrinen der Juweliere weltweit glänzen, werden sie in  
Hongkong angeschwemmt: rosig schimmernde aus Japan,  
goldene aus Indonesien, silbrig-schwarze aus Tahiti und  
große weiße aus Australien. Auch Jörg Gellners Weg führt ihn 
auf der Suche nach den schönsten Exemplaren viermal im 
Jahr in die pulsierende Stadt, deren moderne Architektur sich 
von den Ufern der Insel bis an die grünen Hänge schmiegt. 
Hongkong ist dynamisch, ständig in Bewegung, immer im 
Fluss und auch abseits der Geschäfte eine verheißungsvolle 
Stadt, in der man sich niemals langweilen muss. Wenn der 
Jetlag einem gerade den Schlaf raubt, empfiehlt Jörg Gellner 
den Club „Insomnia“ im Ausgehviertel Lan Kwai Fong. Dort 
spielen rund um die Uhr lokale Livebands. Amüsieren kann 

man sich außerdem in den vielen Bars, z. B. der „Feathers Boa“ 
im quirligen Soho, in das die längste einspurige Rolltreppe 
der Welt führt – morgens hangabwärts, abends wieder berg-
auf. Oder Sie lassen sich in die elegante Bar „Felix“ im Tradi-
tionshotel „Peninsula“ treiben, die sich durch ein von Philippe 
Starck entworfenes Interieur auszeichnet und in der Sie sich 
an gepflegten Drinks und einem spektakulären Blick erfreuen 
können. Auch kulinarisch hat Hongkong einiges zu bieten. 
Gut essen können Sie überall – in einfachen Garküchen,  
in noblen Hotels, in Fast-Food-Restaurants. Besonders gern  
besucht Jörg Gellner den Sonntagsbrunch im „alten“ Grand-
Hotel „Mandarin Oriental“ mit Hummer, Champagner, King 
Crab, Austern, Dim-Sum und vielen Köstlichkeiten mehr. Was 
Sie seiner Meinung nach auch nicht verpassen dürfen: die 
gefüllten Teigtaschen „Xiao Long Bao“ von der Fast-Food-Kette 
„Din Tai Fung“. Oder das herrliche Sushi im Restaurant „Zuma“. 
Und wem es dann doch zu hektisch wird, der sollte mit dem 
Boot nach Lamma Island übersetzen, um dort nach einer 
Wanderung zum Fischerdorf Sok Kwu Wan die Ruhe und das 
frische Seafood zu genießen. 

HONGKONG – ANFANG UND ENDE 
JEDER PERLENREISE

U R S P R U N G
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Auf der Suche nach exotischer Schönheit muss man manch-
mal weit reisen. Auch Jörg Gellner nimmt lange Wege auf 
sich, um Besonderes aufzuspüren. Dort, wo er exklusive Zucht-
perlen findet, dort entdeckt er meist auch magische Orte.  
Beeindruckt hat ihn etwa eine Reise nach Australien. Umge-
ben von Meer ist der „Rote Kontinent“ ein vielseitiges Land. 
Egal, wo man sich auf dem 7,6 Millionen Quadratkilometer 
großen Kontinent gerade aufhält, man ist nie mehr als 1.000 
Kilometer vom Ozean entfernt. Für Perlenzüchter und -sucher 
ist vor allem der Norden interessant. Hier müssen die Austern 
sich das Meer nicht mit den Menschen teilen. Auch gibt es 
im angrenzenden Land keine Landwirtschaft oder großen 
Städte und deshalb auch keine Umweltverschmutzung. Statt-
dessen verlassene Küstenstreifen, unbewohnte Landstriche, 
einsame Buchten. Hier befindet sich auch das Great Barrier 
Reef – das größte Korallenriff der Erde. Es erstreckt sich über 
2.012 Kilometer und ist die Heimat unterschiedlichster Lebe-
wesen. Das nahrhafte und konstant warme Wasser bietet 
beste Voraussetzungen für die Perlenzucht. Die gesamte 
Nordküste gehört zu den bedeutendsten Austern- und  
Perlenrevieren der Welt. Hier ist auch die riesige silberlippige 
Perlenauster Pinctada maxima heimisch, in der die begehr-
ten Südsee-Zuchtperlen gedeihen. Sie gelten als die kost-
barsten und größten unter den Perlen und werden deshalb 
auch als „Königin unter den Zuchtperlen“ bezeichnet. Weiß, 
silbrig und gelegentlich goldfarben schimmern sie nicht nur, 
nein, sie bersten vor Licht. Es liegt an ihrer außerordentlichen 

Reinheit, der starken Perlmuttschicht und ihrer enormen Größe, 
die 8 bis 20 Millimeter erreichen kann. Ein Großteil dieses 
Zuchterfolges geht auf Nick Paspaley zurück. Er gilt als die 
unangefochtene Nummer eins unter den australischen Per-
lenzüchtern. Auf dem offenen Wasser hat er eine Perlenfarm 
ins Leben gerufen, die nur via Schiff oder Wasserflugzeug ab 
Darwin erreicht werden kann. Außerdem betreibt er eine der 
ältesten Perlenfarmen Australiens in Kuri Bay, nahe Broome, 
die vom Land aus bewirtschaftet wird. Nicht weit von hier gibt 
es im Herzen von Gooniyandi Country die Millionen Jahre 
alten Mimbi Caves zu besichtigen. Es ist ursprünglich ein Netz 
von Höhlen der Aborigines, versehen mit beeindruckenden 
Felsmalereien. Auch der Nationalpark Kakadu mit seinen 
Sümpfen, Flüssen und Felswänden ist nicht weit entfernt. Auf 
dem Weg dorthin unterhält die Familie Paspaley eine Hütte 
mitten im Wald. Jörg Gellner erinnert sich besonders an ihre 
Abgeschiedenheit und die Ruhe in der Nähe eines Billa-
bongs, einem für den Norden typischen Feuchtgebiet. Perlen 
gibt es hier zwar keine, dafür aber 2.000 Pflanzenarten und 
wilde Tiere wie Kängurus, Schildkröten, unterschiedlichste Vögel 
und jede Menge „Salties“. Was zunächst harmlos klingt, sind 
in Wirklichkeit große Krokodile, die eigentlich aus dem Salz-
wasser stammen, sich aber auch im Süß- und Mischwasser 
und, wie Jörg Gellner zu berichten weiß, in menschlicher Ge-
sellschaft recht wohl fühlen. Vom Wandern, Erkunden und 
Entdecken sollten Sie sich durch ihre Anwesenheit jedoch 
nicht abhalten lassen. 

AUSTRALIEN – DER PERLENKONTINENT

U R S P R U N G
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Fiji ist ein Ort, auf den vermutlich selbst das Paradies noch 
neidisch wäre. Fiji, das sind sage und schreibe 333 Inseln, 
jede für sich ein Kleinod im türkisblauen Südpazifik. Im Westen 
der Hauptinsel Viti Levu finden sich die überwiegend flachen 
Koralleninseln der Mamanuca Islands, sowie die mit tropi-
schem Regenwald überzogenen und lange nicht alle be-
wohnten Vulkaninseln, Yasawas genannt, liegen etwas weiter 
nördlich. Schon die Anreise nach Vanua Levu, das ist die 
zweitgrößte Insel des Südpazifikstaats, ist ein Abenteuer für 
sich. Jörg Gellner erinnert sich an den spektakulären Anflug 
mit einer kleinen Propellermaschine auf die Schotterpiste der 
kleinen Stadt Savusavu. Weitab der Zivilisation ist das Eiland 
ganz anders als die Hauptinsel: ursprünglicher, traditioneller, 
eindrücklicher. Hier kann man die Dorfkulturen, die Einhei-
mischen und ihre Traditionen wirklich kennenlernen. Auch 
althergebrachte Handwerkskunst kann man in den kleinen 
Dörfern der Insel kennenlernen. Besonders die Fingerfertigkeit 
der hier ansässigen Menschen ist auch für Justin Hunter Gold 
wert, der in der Savusavu- und Kioa-Bucht die seltenen Fiji-
Zuchtperlen kultiviert und damit viele Arbeitsplätze schafft. 
Das Perlmutt der hier lebenden Unterart der Perlenauster Pinc-
tada margaritifera ist besonders vielfarbig, weswegen diese 
Spezies im Kontrast zu ihren schwarzlippigen Schwestern von 

Tahiti auch gerne als rotlippig bezeichnet wird. Mit viel Erfah-
rung und etwas Glück lassen sich in dieser Auster Perlen in 
unvergleichlichen Farbnuancen von Tiefgrün über Braun-
bronze bis hin zu metallischem Blau und warmen Aubergine-
tönen züchten, die kein zweites Mal auf der Welt existieren. 
Ebenso variantenreich wie das Farbspektrum sind dabei die 
Formen der 9 bis 15 Millimeter großen Perlen: Von nahezu per-
fekt rund bis hin zu „geringelten“ und barocken Exemplaren 
verwöhnt die Natur unsere Augen mit den unterschiedlichsten 
Formen. Wer die Austern in ihrem natürlichen Lebensraum 
bestaunen will, der kann die Perlenfarm in in der Savusavu 
Bay besichtigen. Von hier aus lässt sich auch ein unvergess- 
licher Ausflug auf die vorgelagerte Insel Savasi unternehmen, 
die über eine kleine Brücke erreicht werden kann. Für Reisende 
auf der Suche nach einer Unterkunft der besonderen Sorte 
empfiehlt Jörg Gellner das familienbetriebene Hotel „Savasi  
Island Resort“ mit liebevollen und jeweils individuell gestal- 
teten Zimmern. Hier hat man den paradiesisch weißen Sand-
strand mitunter komplett für sich allein, hier kann man neue 
Energie tanken und die Zeit lässt sich anhalten. Buchstäblich 
sogar: In Fiji richten die Menschen sich nach der für Deutsche 
zunächst gewöhnungsbedürftigen „Fiji Time“, bei der alles  
etwas langsamer vonstattengeht als wir es gewohnt sind.

FIJ I  – SCHILLERNDE KLEINODE

U R S P R U N G
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Eine Perle ist nicht nur ein wunderschönes Objekt, eine Perle 
erzählt auch immer eine Geschichte. Um zu verstehen, wie 
eine Perle entsteht, muss man zu ihrem Ursprung reisen – zur 
Auster. Denn in ihr wächst das begehrte Juwel heran. Viele 
Menschen sind in den langwierigen und mühsamen Prozess 
involviert, eine Perle auf die Welt zu bringen. Doch bevor dies 
überhaupt möglich ist, muss man sich zunächst einmal der 
Auster widmen. Im Norden von Bali geschieht dies mit be-
sonderer Leidenschaft und großem Know-how. Hier züchtet 
und „operiert“ die australische Firma „Atlas Pearls“ Austern, 
die nach einer dreijährigen Wachstumsphase weiter nach 
Indonesien verschifft werden, um dort die eigentliche Arbeit 
zu tun: die Perle hervorzubringen. Die Operation – bei der 
dem Tier ein Kern und ein Stück Mantelgewebe eingesetzt 
werden, aus dem einmal die Perle erwächst – wird tradi- 
tio nell von Japanern durchgeführt, den Erfindern der Perlen-
zucht. Auf Bali jedoch liegt die gesamte Wertschöpfungskette 
in einer Hand. Besser gesagt in den rund 3.000 Händen der 

Einheimischen. Besonders Frauen sind für die Arbeit mit der 
Auster gefragt. Denn sie sind durch und durch von dem  
gefühlvollen Umgang mit ihrer Umwelt, von Religion und  
Ritualen geprägt. Auch alle für die Zucht erforderlichen Uten-
silien wie Netze und Boote werden hier von den Balinesen 
handgefertigt. Dabei achten sie penibel auf den nachhal-
tigen Umgang mit den Ressourcen und auf ihre Natur, die 
auch vom Massentourismus noch weitestgehend unberührt 
geblieben ist. Im Norden des siebtgrößten Eilands des indo-
nesischen Inselreiches ist das Meer warm, seicht und spiegel-
glatt. Optimale Bedingungen für die Austernzucht und auch 
dafür, um hier die Seele baumeln zu lassen. Am liebsten 
erholt Jörg Gellner sich im „Matahari Beach Resort“, einem 
familiengeführten Hotel in direkter Strandlage. Ruhig, indivi-
duell und liebevoll eingerichtet, begeistert das Resort auf der 
anderen Seite der Erdkugel nicht nur Perlenfreunde, sondern 
auch alle anderen Menschen auf der Suche nach dem  
Besonderen.

BALI – INSEL DER GÖTTER

U R S P R U N G
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Rund 5.000 Kilometer entfernt von industriellen Einflüssen und jeg- 
licher Zivilisation findet man auf dem Atoll Marutea Sud nicht nur ein 
paradiesisches Idyll im glasklaren Wasser des Pazifiks, sondern auch 
die erlesensten Zuchtperlen der Welt.

DAS PRÄCHTIGE JUWEL

M A R U T E A

Der Mensch liebt schöne Dinge – umso mehr, wenn sie rar und wertvoll 
sind. Wir begehren sie, weil nur wenige andere sie haben können, weil 
sie von weit her kommen oder weil ihre Geschichte uns fasziniert.  
Bei GELLNER haben wir dieses Wissen verinnerlicht und suchen daher 
seit unserer Gründung vor über 50 Jahren nach den schönsten und 
seltensten Perlen der Welt. Fasziniert haben uns von jeher Tahiti-Zucht-
perlen, die uns mit ihrer außerordentlichen Größe von 8 bis 18 Millime-
tern, ihrer einzigartigen Strahlkraft und ihrem berauschenden Farb-
spektrum immer wieder aufs Neue begeistern. Aus diesem Grund sind 
wir besonders stolz, dass es uns jüngst gelungen ist, uns das Nonplus-
ultra unter den Tahiti-Zuchtperlen exklusiv für unsere Kunden zu sichern: 
die unvergleichlichen Raritäten aus Marutea, unsere „Marutea Private 
Culture“-Perlen.

Marutea Sud – das ist ein einsames Atoll in Französisch-Polynesien. 
Das Eiland ist im Privatbesitz von Robert Wan, einem der berühmtesten  
Perlenzüchter der Welt. Er gilt als „König der Tahiti-Perlen“ und wurde 
über die Jahre hinweg zu einem engen Geschäftspartner und Freund 
des Hauses GELLNER. Er kaufte die Insel 1984 für fünf Millionen Dollar, 
heute wird sie auf mindestens 25 Millionen Dollar geschätzt. Völlig ab-
geschieden und weit entfernt von jeglicher Zivilisation oder Industrie 
liegt sie im Tuamotu-Archipel, umgeben von vollkommen unberühr-
ter Natur. Hier, in der unendlichen Stille des südlichen Pazifiks, wächst 
die einzigartige Marutea-Zuchtperle unter weltweit einmaligen klima-
tischen Bedingungen. Vollständig von einem schützenden Korallenriff 
umgeben liegt Marutea in Gewässern von außerordentlicher Qualität. 
Denn in Marutea – es liegt auf dem Breitengrad Australiens – gibt es 
im Gegensatz zu allen anderen Atollen des Inselreichs Tahiti „kleine“ 
Jahreszeiten und dadurch Schwankungen in der Wassertemperatur: 
Im Sommer ist es warm genug, um ein enormes Wachstum der Austern 
und damit auch ihrer Perlen zu garantieren, im Winter ist es kalt genug, 
um für eine dichte Oberflächenstruktur der Perlen und dadurch für  
einen unvergleichlichen metallischen Lüster zu sorgen. Einmalig ist 
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auch die Wasserqualität: Die kälteren Strömungen aus der nährstoff-
reichen Tiefsee versorgen die warmen Lagunen mit Mineralien, das 
wärmere Wasser des südlichen Pazifiks ist reich an nahrhaftem Plank-
ton, was die Pinctada margaritifera, die schwarzlippige Perlenauster, 
überdurchschnittlich wachsen lässt. Es ist diese einzigartige Mischung, 
die dafür sorgt, dass die Marutea unter den Zuchtperlen ihresglei-
chen sucht. Unsere „Marutea Private Culture“-Perlen berauschen mit  
ihren irisierenden Schattierungen in silbrigem Grün, Lagunennuancen 
in allen Varianten, überwältigendem Peacock, einem raren grünlichen 
Pink und rötlich bis violetten Ausprägungen, die allesamt von einem 
geheimnisvollen Glanz begleitet werden. Die Zucht dieser Meeres- 
juwelen erfordert viel Expertise, jahrelange Erfahrung und schließ-
lich Behutsamkeit. Seit über 40 Jahren setzt Robert Wan alles daran,  
Tahitis Ökosystem im Gleichgewicht zu halten und den Lebensraum 
der empfindlichen Perlenauster zu schützen. Und so sind unsere  
„Marutea Private Culture“-Perlen nicht nur exquisite  Schmuckstücke, 
sondern auch ein Stück gelebte Nachhaltigkeit.

Marutea-Zuchtperlen sind in ihrer Qualität und Ästhetik derart selten, 
dass sie auf natürliche Weise limitiert sind. Aus der obersten Spitze der 
besonders herausragenden Winterernte lassen sich im Jahr maximal 
100 Ketten und nur wenige Solitäre fertigen, die wir bei GELLNER im 
deutschsprachigen Raum exklusiv vermarkten und mit unserem Signet 
kennzeichnen. Es soll Ihnen versichern, dass Sie ein Stück Perfektion bei 
uns gefunden haben, ein ganz privates Vergnügen, das unter Schmuck-
enthusiasten und Perlen-Connaisseurs nicht unbemerkt  bleiben wird.
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Als Kind wollte er Goldschmied werden. Stattdessen studierte Jörg Gellner BWL und beschreibt sich selbst als „Zahlen- 
menschen“, was seiner Meinung nach von Vorteil sei, wenn es um neue Designs geht. Denn gerade weil er das Handwerk 
nicht erlernt hat, würde er die Dinge „naiver“ angehen und immer wieder hinterfragen, weshalb übliche Abläufe und 
Techniken nicht auch mal anders gehandhabt werden könnten. Seine Offenheit gegenüber Formen und Fertigung haben 
seinen visionären und unkonventionellen Umgang mit der Perle geprägt. Und auch einen ersten Designcoup ermöglicht: 
1995 brachte GELLNER das schlichte und doch einprägsame Design des Spannrings auf den Markt, das man in der Perlen-
schmuckbranche bis dato nicht gekannt hatte. Heute, 25 Jahre später, ist der Ring mit der minimalistischen und puren  
Formensprache – die Perle scheint zu schweben und kommt deshalb perfekt zur Geltung – ein ultimativer Klassiker, nicht 
wegzudenken aus dem GELLNER Sortiment und auch nicht aus der Welt des Schmucks. Zum 25-jährigen Bestehen lässt 
GELLNER das puristische Design in vier Gold- und acht Perlenfarben neu aufleben. 

25 JAHRE SPANNRING – FASSUNGSLOS 
UND VOLLKOMMEN

S PA N N R I N G

Herr Gellner, woher kommt Ihr fortschrittlicher Umgang mit 
der Perle?
Vieles hat mir meine Mutter mitgegeben. Sie ist Norwegerin 
und hat mich alles andere als konservativ erzogen. Auch in 
Sachen Schmuck ging sie mutig und unbeschwert vor: Schon 
in den 70er-Jahren hat sie zum Beispiel Süßwasser-Zucht- 
perlen mit Edelsteinen kombiniert. 

Und doch wollten Sie die Dinge anders machen als  
Ihre  Eltern.
Als ich die Firma in den 90er-Jahren übernommen habe,  
waren wir sehr auf die Akoya-Zuchtperle fokussiert. Es gab 
zwar damals bereits eine eigene kleine Werkstatt, doch war 
GELLNER noch in erster Linie eine Handelsschmuckfirma. Mir 

war klar, dass ich die gesamte Wertschöpfung nach Deutsch-
land holen musste und wir keinen fertigen Schmuck mehr in 
Asien kaufen durften. Ich wollte ein Alleinstellungsmerkmal für 
GELLNER erschaffen und begann unser gesamtes Sortiment in 
der eigenen Manufaktur zu fertigen und mit renommierten De-
signern zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit Michael Zobel, 
Sabine Brandenburg-Frank, Angela Hübel und mit Norbert 
Mürle, der 1995 für uns das Design des Spannrings kreiert hat. 

Regelrecht „spannend“ an dem Ring ist jedoch vor allem 
das Design.
Richtig. Denn würde man die Perle tatsächlich in das Edel-
metall einspannen, so wie man das von Spannringen mit Dia-
manten kennt, würde sie sehr wahrscheinlich zerbrechen. Es 

ging uns damals weniger um die Technik eines Spannrings 
als um seine minimalistische Optik, bei der das Weglassen 
zum zentralen gestalterischen Element wird und die es zu  
diesem Zeitpunkt mit einer Perle noch nicht gegeben hatte.

Kam Ihr Spannring zur rechten Zeit?
Ich ging damals mit dem Ring zu einem Patentanwalt in Pforz-
heim, um mir das Design schützen zu lassen. Der machte sich 
allerdings lustig über mich, fragte, was genau an dem Ring 
denn schützenswert sei. Er sollte zunächst Recht behalten: Der 
Ring verkaufte sich anfänglich nicht besonders gut. Das  
änderte sich aber schnell. Schon zwei Jahre später wurde 
unser Design von ersten Firmen kopiert. Heute hat fast jeder 
Juwelier einen Perlen-Spannring im Programm. 

Was hat das Design damals so besonders gemacht?
Zum ersten Mal hatte eine Perle an einem Ring Hautkontakt. 
Davor wurden Perlen immer in einer so genannten Perlschüs-
sel gefasst, die zwischen der Perle und dem Finger lag und die 
das Juwel schützen sollte. Es hatte mit einer alten Denke zu tun: 
dass Perlen nicht mit Schweiß, Fett oder Kosmetik in Kontakt 
kommen dürfen. Das trifft aber in erster Linie auf die Akoya-
Zuchtperle zu, die vergleichsweise dünn beschichtet ist. Eine 
Südsee- oder Tahiti-Zuchtperle jedoch hat eine so dicke Perl-
muttschicht, dass man sie kaum kaputt bekommt. Außerdem 
haben diese Zuchtperlen den Vorteil, dass jede Schicht durch 
die immer gleichbleibende Wassertemperatur ihrer Heimat 
auch gleich schön ist. Das bedeutet, dass selbst wenn sich die 
Zuchtperle minimal abnutzen sollte, ihr Glanz bestehen bleibt. 

Sind Tahiti-Zuchtperlen deshalb Ihre Favoriten? 
Ich liebe Tahiti- und auch Fiji-Zuchtperlen aufgrund ihres schil-
lernden und metallisch glänzenden Farbspektrums, das man 
auf der Welt kein zweites Mal findet. Der Lüster ist mir immer 
wichtiger als die Form. Für mich müssen Perlen nicht perfekt 
rund sein, auch barocke Formen faszinieren mich. Runde  
Perlen werden trotzdem unangefochten die Nummer eins  
bleiben und fügen sich natürlich besonders gut in das gerad-
linige Design des Spannrings ein.

Wie finde ich die für mich perfekte Perle?
Wir schauen bei GELLNER immer, dass die Perle zur Haut-, zur 
Haar- und zur Augenfarbe der Kundin passt. Eine Tahiti-Zucht-
perle ist sehr anpassungsfähig. Auch zu unterschiedlichster 
Kleidung sieht sie immer gut aus, da sie Farben perfekt auf-
nimmt. Eine weiße Zuchtperle steht zwar auch sehr unterschied-
lichen Typen, ist aber – vor allem, wenn sie aus der Südsee 
stammt – ein echtes Statement. Da muss man als Frau etwas 
Selbstbewusstsein mitbringen. 



GELLN ER MAGA ZIN  |   ED I T I O N 0 6  |   2020 GELLN ER MAGA ZIN  |   ED I T I O N 0 6  |   202026 27

Von der Perlenfarm über das interne Perlenatelier, die hauseigene Manufaktur 
bis ins Juweliergeschäft: Bei GELLNER findet die gesamte Wertschöpfungskette 
eines Schmuckstücks unter einem Dach statt. Für das Business mit den schil-
lernden Schätzen ist das keine Selbstverständlichkeit. 

WERTSCHÖPFUNGSKETTE – WIE 
BEI GELLNER EIN COLLIER AUS  

MARUTEA-ZUCHTPERLEN ENTSTEHT

M A N U FA K T U R

Um seine Kunden mit den schönsten, betörendsten und aus-
gefallensten Zuchtperlen dieser Erde zu verblüffen, ist Jörg 
Gellner viel unterwegs. Mindestens viermal pro Jahr reist er 
nach Asien, um bei den einschlägigen Perlenauktionen per-
sönlich vor Ort zu sein. Das ist ihm wichtig. Das ist Teil seines 
Erfolges. Denn seit er Mitte der 90er-Jahre in den elterlichen 
Betrieb eingestiegen ist, hat er sich dafür engagiert, dass das 
Unternehmen nicht länger – wie er es nennt – „anonyme“  
Perlen kauft und wiederverkauft, sondern die Sache selbst in 
die Hand nimmt. Das bedeutet, dass er seinen Kunden detail-
liert darüber Auskunft geben kann, woher seine Produkte 
stammen und wie und wo sie gefertigt worden sind. Heute 
erscheint das selbstverständlich, damals war es das sicher 
nicht. Mit Weitblick hatte der seinerzeit noch sehr junge Mann 
erkannt, wie wichtig diese zwei Labels sind: „made in Germany“ 
einerseits und „Chain of Custody“ (CoC) für die lückenlose 
Dokumentation der Herkunft von Materialien andererseits. 
Heute ist er stolz darauf, dass er seinen Kunden beantworten 
kann, wo er seine Schätze findet und wo sein Schmuck  
Gestalt annimmt. 

Bis heute ist Japan Dreh- und Angelpunkt des Perlenhandels. 
Egal, ob die Kleinode nun aus Tahiti, Myanmar oder aus  
Australien stammen: 80 Prozent aller Zuchtperlen weltweit ge-
hen zunächst einmal in das Land der aufgehenden Sonne, 
werden dort sortiert, gebohrt und aufgefädelt, bevor sie ihren 
Weg rund um die Welt antreten. Jörg Gellner aber wollte es 
anders machen. Wollte nicht länger wie seine Eltern fertige 
Ketten von Händlern in Japan kaufen, sondern die sanften 
Juwelen direkt von den Perlenfarmen beziehen – und zwar 
von den besten. Schon früh hatte er sich darum bemüht, 
unter anderem unmittelbar von Robert Wan kaufen zu können. 

Dieser ist der größte und renommierteste Perlenzüchter Tahitis, 
eine lebende Legende mit einem ganz eigenen, faszinieren-
den Werdegang. Heute besteht zwischen den beiden Män-
nern eine enge Geschäftsbeziehung und eine tiefe Verbun-
denheit, die dabei geholfen hat, GELLNER zu Deutschlands 
größtem Direktimporteur von Tahiti-Zuchtperlen zu machen. 
Unlängst ist es ihm sogar gelungen, die von Robert Wan kul-
tivierten und markenrechtlich geschützten Marutea-Zucht-
perlen von einem klimatisch einzigartigen Atoll exklusiv zu  
importieren und markenrechtlich zu schützen. Marutea, das 
ist mehr als einfach nur eine Zuchtperle. Marutea ist quasi 
das Sahnehäubchen unter den Tahiti-Zuchtperlen, konkur-
renzlos in der Liga der farbigen und metallisch glänzenden 
Meeresschätze. 

Einmal im hauseigenen Perlenatelier eingetroffen, werden 
die Naturjuwelen bei GELLNER mit viel Kompetenz farblich 
und ihrer Größe nach sortiert. Besonders erlesene Einzel- 
stücke werden zu Solitären und harmonische Paare zu Ohr-
schmuck verarbeitet. Mit Liebe zum Detail und geschultem 
Blick werden auch die Colliers zusammengestellt, gebohrt 
und aufgezogen. In der GELLNER Manufaktur gibt es für die-
sen Zweck ein umfangreiches Lager an Einzelperlen und Per-
lenlots, aus denen geschöpft werden kann. Alle vollendeten 
Colliers, die die geheimnisvollen, anmutigen und verführe-
risch schillernden Marutea-Zuchtperlen auf höchstem Niveau 
zum Strahlen bringen, werden schlussendlich mit dem  
„GELLNER Signet“ gekennzeichnet, ein von GELLNER entwickel-
tes Gütesiegel in Form eines goldenen Ringleins für die kost-
baren Ketten. Maximal 100 Stück können aus der hochwer- 
tigen Winterernte pro Jahr gefertigt werden, was die Schmuck- 
stücke auf natürliche Weise limitiert und einzigartig macht. 
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EINE HOMMAGE AN  
DIE PERLE AUF DER INSEL MILOS
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EXOTISCHE KOSTBARKEITEN 
FÜR DIE EWIGKEIT 

Und wenn ich dich trage, meine edelste Perle, so spüre ich 
deine Kraft und Anmut auf mich überfließen. Deine Schön-
heit wird zu meiner Schönheit, deine Geschichte formt  
meine. Erinnerungen von morgen teile ich mit dir, ich reihe 
sie auf, Perle für Perle, für die ewig unvergessene Freude. 

Südsee-, Tahiti- und Ming-Zuchtperlen küssen funkelnde Südsee-, Tahiti- und Ming-Zuchtperlen küssen funkelnde 
Diamanten. Die „Castaway“-Linie von GELLNER schmückt Diamanten. Die „Castaway“-Linie von GELLNER schmückt 
eindrucksvoll mit betörender Raffinesse und reflektiert das eindrucksvoll mit betörender Raffinesse und reflektiert das 
Sonnenlicht am Meer.Sonnenlicht am Meer.
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„Dark Beauties“: Geheimnisvoll schimmernde Tahiti-Zuchtperlen „Dark Beauties“: Geheimnisvoll schimmernde Tahiti-Zuchtperlen 
zaubern eine fast magische Aura auf die sonnenverwöhnte Haut. zaubern eine fast magische Aura auf die sonnenverwöhnte Haut. 
Der dunkle Glanz der Perlen wird noch verstärkt durch das subtile Der dunkle Glanz der Perlen wird noch verstärkt durch das subtile 
Funkeln schwarzer Diamanten. Gemeinsam mit warmem Roségold Funkeln schwarzer Diamanten. Gemeinsam mit warmem Roségold 
entsteht eine Symphonie aus Schönheit und Exklusivität.entsteht eine Symphonie aus Schönheit und Exklusivität.
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Die Juwelen in den Schmuckstücken Die Juwelen in den Schmuckstücken 
bilden eine perfekte Symbiose: Der bilden eine perfekte Symbiose: Der 
tiefgründige Schimmer handver lesener tiefgründige Schimmer handver lesener 
Zuchtperlen wird durch die zahllosen Zuchtperlen wird durch die zahllosen 
Reflexionen funkelnder Diamanten und Reflexionen funkelnder Diamanten und 
den Glanz edlen Goldes noch inten- den Glanz edlen Goldes noch inten- 
siviert. Die Linie „Castaway“ verzaubert  siviert. Die Linie „Castaway“ verzaubert  
bei jedem Blick. bei jedem Blick. 
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Aqua 
„OZEANISCHE NATURSCHÄTZE

S IND DER PERFEKTE BEGLEITER FÜR 
UNVERGESSLICHE MOMENTE.“

Opulente Ming-Zuchtperlen, getragen von zarten Opulente Ming-Zuchtperlen, getragen von zarten 
Gliederketten aus Silber – beinahe magisch Gliederketten aus Silber – beinahe magisch 
schwebend, leicht und endlos präsent zugleich. schwebend, leicht und endlos präsent zugleich. 
Im funkelnden Meer der Diamanten gleicht das Im funkelnden Meer der Diamanten gleicht das 
Y-Collier der Linie „Rendezvous“ beinahe der Y-Collier der Linie „Rendezvous“ beinahe der 
Weiblichkeit selbst, so zart und doch so stark.Weiblichkeit selbst, so zart und doch so stark.
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Südsee-Zuchtperlen und Brillanten – gibt es einen stärkeren Südsee-Zuchtperlen und Brillanten – gibt es einen stärkeren 
Inbegriff von Schönheit und exklusiver Leidenschaft für Inbegriff von Schönheit und exklusiver Leidenschaft für 
Schmuck? Liebe auf den ersten Blick: das Südsee-Collier Schmuck? Liebe auf den ersten Blick: das Südsee-Collier 
von GELLNER mit passendem Ohrschmuck.von GELLNER mit passendem Ohrschmuck.
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Vielleicht trug die Göttin Vielleicht trug die Göttin 
Aphrodite eines dieser Aphrodite eines dieser 
Colliers, mit zahlreichen Colliers, mit zahlreichen 
prächtig leuchtenden prächtig leuchtenden 
Ming- oder Marutea-Ming- oder Marutea-
Zuchtperlen, als sie einst Zuchtperlen, als sie einst 
dem Meer entstieg. dem Meer entstieg. 
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„Rendezvous“ von GELLNER: eine Symbiose aus „Rendezvous“ von GELLNER: eine Symbiose aus 
edlen Zuchtperlen und funkelnden Diamanten –  edlen Zuchtperlen und funkelnden Diamanten –  
für endlos aufregende Zeiten. „Rendezvous“ für endlos aufregende Zeiten. „Rendezvous“ 
begleitet Sie dabei mit luxuriöser Leichtigkeit. begleitet Sie dabei mit luxuriöser Leichtigkeit. 
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Schimmernde Zuchtperlen, gehalten von mar kanten Schimmernde Zuchtperlen, gehalten von mar kanten 
Ketten aus Roségold – so gegensätzlich, so vollkommen.Ketten aus Roségold – so gegensätzlich, so vollkommen.

Für Tage, die eines echten Statements bedürfen, Für Tage, die eines echten Statements bedürfen, 
braucht es kaum mehr als das „Castaway“-Y-Collier.braucht es kaum mehr als das „Castaway“-Y-Collier.
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Das Y-Collier der Linie „Castaway“:  Das Y-Collier der Linie „Castaway“:  
geschaffen im Meer – gemacht für die geschaffen im Meer – gemacht für die 
Schönheit der Frauen dieser Welt.Schönheit der Frauen dieser Welt.

IM EINKLANG MIT SONNE UNDIM EINKLANG MIT SONNE UND

So wie das Meer von Gezeiten, Licht und Wind lebt, so braucht 
es all das auch im Leben. Kraftvoll, manchmal stürmisch, bringt 
es letztendlich die schönsten Perlen hervor. 
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STARS IN HEAVEN – STERNSTUNDE 
FÜR KÜHNES DESIGN

Eine irisierend glänzende Tahiti-Zuchtperle ruht in einer unge-
wöhnlichen Kulisse aus 750-karätigem Roségold in Kombina-
tion zu geschwärztem Edelstahl und schimmert dabei ge-
heimnisvoll wie ein mystischer Planet am Nachthimmel. Ergänzt 
wird die Linie durch funkelnde Diamanten, die das dunkle Uni-
versum rund um die Perle zum Strahlen bringen. Neben der 
Komposition aus kontrastierenden Materialien ist auch die  
Fertigung der „Stars in Heaven“-Schmuckstücke außergewöhn-
lich – sie fordert höchste Geduld und größte Expertise. Denn 
der harte Edelstahl ist sehr viel schwieriger zu bearbeiten, als 
das im Vergleich weiche Gold und es braucht jahrelange  
Erfahrung und viel Geschick ihn in ein geschmeidiges Kleinod 
zu verwandeln. Die Diamanten können erst gefasst werden, 
nachdem der Stahl geschwärzt worden ist und kleinste Aus-
rutscher hinterlassen irreversible Kratzer im Metall. Gefragt sind 
deshalb jede Menge Fingerspitzengefühl, Ruhe und Muße. 
Auch die Goldfassung muss penibel und immer individuell 
auf jede einzelne Perle abgestimmt werden, denn kein Exem-
plar gleicht dem anderen und eine Perle ist niemals kreisrund.  

Gleich zwei Mal wurde das innovativen Design in jüngster Ver-
gangenheit gewürdigt: Nachdem der markante Ring aus der 
„Stars in Heaven“-Kollektion 2018 im Rahmen des „Inhorgenta 
Awards“ der internationalen Schmuckmesse in München mit 

dem ersten Platz in der Kategorie „Fashion Jewelry Brand of the 
Year“ ausgezeichnet wurde, qualifizierte sich der anspruchs-
volle Entwurf auch für den renommierten „International Jewel-
lery Design Excellence Award“, kurz IJDE – und gewann erneut. 
Im Februar 2019 wurde hier das Schmuckstück mit dem be-
gehrten „Aesthetic Award“ prämiert. Eine Auszeichnung, auf 
die man bei GELLNER zurecht stolz ist. Der IJDE Award wird seit 
2009 alle zwei Jahre in Hongkong an herausragende, kreative 
und innovative Schmuckdesigner aus der ganzen Welt verlie-
hen. Dabei werden die Manufakturen in den Disziplinen Inno-
vation, Handwerkskunst, Ästhetik, Tragbarkeit und Funktions- 
fähigkeit bewertet. 2019 konnte sich GELLNER bei dem Wett- 
bewerb gegen 137 internationale Kandidaten, darunter zwei 
aus Deutschland, durchsetzen.

Die zweifache Prämierung des „Stars in Heaven“-Designs ist 
die Bestätigung der fortschrit tlichen Formsprache und der  
innovativen Handwerkskunst des Hauses, die den globalen 
Geist der Schmuckszene treffen und Neugierde bei einer 
 jüngeren Zielgruppe wecken. „GELLNER ist Trendsetter für  
Perlenschmuck der neuen Generation“, sagt Franziska Knuppe, 
 Jury-Mitglied des Inhorgenta Awards 2018, „dem es in den 
vergangenen Jahrzehnten gelungen ist, Perlenschmuck  
wieder jung zu machen.“

D E S I G N

Stärke und Anmut – es klingt so, als müsste das eine das andere ausschließen. Doch 
genau diese Gegensätzlichkeit macht sowohl eine Frau als auch das zweifach preis-
gekrönte Design „Stars in Heaven“ aus dem Hause GELLNER so interessant. 

GELLNER wurde Anfang 2019 mit dem renommierten „International GELLNER wurde Anfang 2019 mit dem renommierten „International 
Jewellery Design Excellence Award“ 2019 ausgezeichnet. Das Jewellery Design Excellence Award“ 2019 ausgezeichnet. Das 
Gewinnerschmuckstück der Schmuckmanufaktur GELLNER errang Gewinnerschmuckstück der Schmuckmanufaktur GELLNER errang 
bereits 2018 beim Inhorgenta Award den 1. Platz in der Kategorie bereits 2018 beim Inhorgenta Award den 1. Platz in der Kategorie 
„Fashion Jewelry Brand of the Year“.„Fashion Jewelry Brand of the Year“.
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PERLEN DER WEISHEIT

A KOYA

Die alten Griechen stellten sich vor, die Auster käme bei Voll-
mond an die Wasseroberfläche und nähme einen Tautrop-
fen zusammen mit dem Mondlicht in sich auf, woraus eine 
Perle entstünde. Eine andere Geschichte – Sie kennen sie – 
geht so: Als die römische Liebesgöttin Venus dem Meer ent-
stieg, schimmerten an ihrem nackten Körper Wassertropfen in 
allen Regenbogenfarben. Sie verwandelten sich zu seidig 
glänzenden Perlen und rollten zurück ins Meer. Auch in der 
Bibel wird die Perle häufig als Metapher verwendet, aus ihr 
stammt übrigens der Ausdruck „Perlen der Weisheit“. 

Heute wissen wir: Der Entstehungsprozess einer Perle ist alles 
andere als mystisch. Er wird fast nie durch ein Sandkorn, son-
dern durch das Eindringen eines Parasiten in die Auster in 
Gang gesetzt. Auf diesem Weg gelangen Zellen aus dem 
perlmuttproduzierenden Mantelgewebe der Auster in ihr  
Inneres und das Absondern der Substanz beginnt. 

Dieser Prozess kann jedoch auch von Menschenhand herbei-
geführt werden. Zuchtperlen sind das Resultat intensiven Zu-
sammenwirkens von Mensch und Natur, bei dem die Gesetze 
und Kräfte der Schöpfung respektiert werden müssen. Der 
Japaner Kokichi Mikimoto hatte dies als Erster erkannt. Wäh-
rend der Weltausstellung 1920 in Paris stellte er die strahlende 
Akoya-Zuchtperle vor. Mikimoto hatte ein Verfahren entwickelt, 
mit dem das Heranwachsen einer Perle nicht länger dem  
Zufall überlassen wurde. Denn in der Natur passiert dieser Pro-
zess höchst selten – gerade mal bei einer aus 10.000 Austern. 
Die Akoya ist aber nicht nur die erste Zuchtperle, sie ist auch 
diejenige mit dem stärksten Lüster und ein Perlenklassiker 
schlechthin. In den kalten Gewässern von Japan entsteht  
sie. Je niedriger die Temperatur in einem Lebensraum, desto 
 kleiner ist die Auster – und so auch ihre Perle. Und je redu-
zierter das Wachstum, desto dichter werden ihre bis zu  
2.000 Perlmuttschichten. Im Vergleich zu anderen Zuchtper-
len bleibt die Akoya-Perle also relativ klein, nämlich zwischen  

3 bis 9 Milli meter Durchmesser. Ihre fast perfekte runde Form 
sowie ihr schimmernder Glanz und das Farbspektrum von hel-
lem Rosa über Zartcreme, Champagner und Silbergrau hin-
gegen bleiben unübertroffen. 

Die exklusiven Akoya-Zuchtperlen, die GELLNER von renom-
mierten Züchtern bezieht, strahlen besonders brillant und be-
sitzen eine außergewöhnliche Beschichtung. Ihr Leuchten 
entfaltet sich vor allem in klassischen Colliers, als Ohrstecker 
oder als Solitär in atemberaubenden Schmuckstücken. Der 
unvergleichliche Lüster der Akoya-Zuchtperle bringt einen je-
den Teint zum Strahlen und gilt als Botschafter geheimnisvoller 
Weiblichkeit. Weil sie weich, feminin, subtil, edel, natürlich und 
sehr fein wirkt. Einer älteren Dame schmeichelt sie,  einem jun-
gen Mädchen verhilf t sie zu mehr Eleganz und sie passt zu 
unterschiedlichsten Gelegenheiten. Besonders Filmdiven 
wie Grace Kelly oder Audrey Hepburn, extravagante Mode-
 designerinnen wie Coco Chanel sowie sämtliche First 
Ladies der Geschichte profitierten von den Eigen schaften 
der Akoya-Zuchtperle: von ihrer betörenden Anmut, 
ihrem verführerischen Zauber und ihrer unwider-
steh lichen Schönheit. 

Mythen, Legenden und schönste Erzählungen ranken sich um die schillernden Schätze 
aus dem Meer. Kein Edelstein und kein Geschmeide hat die Menschheit je so fasziniert. 
Allen voran gehen die schimmernden Akoya-Zuchtperlen, die fester Bestandteil des 
GELLNER Sortiments sind. Von ausgewählten Familienunternehmen mit langer Tradition 
bezieht man hier seit Jahrzehnten die schönsten Exemplare, die sich durch einen be-
sonders brillanten Lüster und einen unvergleichlichen Glanz auszeichnen. Doch woher 
um alles in der Welt kommt denn nun das königlichste aller Juwelen? Und wie entsteht 
eigentlich eine Zuchtperle? 
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EINE WIE KEINE

Casha, was fasziniert Sie an Schmuck?
Ich komme weder vom Goldschmiedehandwerk noch aus 
der Mode. Ich mache das, was man Energiearbeit nennt. Die 
Basis meiner Kunst wiederum ist Beton, in den ich 24-Karat- 
Gold und Sterlingsilber schieße. Ich kenne Edelmetalle als 
Werkstoff seit 30 Jahren. Doch erst vor Kurzem entwickelte ich 
die Idee, auch eigenen Schmuck zu entwerfen, der dieselben 
heilenden und hochenergetischen Schwingungen wie meine 
Kunst transportieren soll.

Es ist der Ursprung des Schmucks: Einst ging es weniger um 
das Schmücken als vielmehr um rituelle Zwecke.
Richtig, das ist die archaische Bedeutung von Schmuck. 
Wenn wir zurückdenken an die Antike und noch früher, ha-
ben sich Männer und Frauen nicht nur mit Schmuck dekoriert 
und ihre soziale Stellung demonstriert, sondern sich damit ge-
schützt und bekräftigt: Schmuck war immer mit einer Bot-
schaft verbunden. Leider ist uns das verloren gegangen. Und 
Schmuck wurde irgendwann nur noch zum Statussymbol. 

Beobachten Sie eine Trendwende, die Schmuck wieder 
mehr zum individuellen als zum Prestigeobjekt macht?
Es hat zwar den Anschein, dass das Böse in der Welt zunimmt. 

Wenn man aber den Blickwinkel ändert, dann sieht man 
auch, dass das Positive wächst. Menschen beschäftigen sich 
wieder mehr mit den eigenen Heilkräften, experimentieren mit 
Homöopathie und der Schamanismus nimmt wieder einen 
Stellenwert in unserem Dasein ein. Es ist ein schleichender Pro-
zess der Bewusstseinsveränderung unserer Gesellschaft. Und 
klar, davon profitiert natürlich auch die Welt des Schmucks.

Man spricht und liest auch immer mehr über moderne 
Spiritualität, die gar nichts mit Esoterik zu tun haben soll.
Der Begriff Esoterik wird oft in einem engstirnigen Zusammen-
hang genutzt. Dabei kommen wir alle aus derselben Welt:  
Früher wurden die Leute nicht nach Lehrbuch behandelt, frü-
her wurde geheilt. Wir sollten wieder mehr zu unseren Instink-
ten zurückfinden. Das Problem: Heute ist der Zugang oft ver-
schüttet. Wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt. 

Gelingt Ihnen das durch Ihre Kunst?
Menschen finden aus unterschiedlichsten Gründen zu mir. 
Früher waren das meist abgedrehte Leute, die sich von mir 
energetisch begleiten lassen wollten. Manche kamen aber 
auch zunächst als Käufer meiner Kunst oder meines Schmu-
ckes und wurden dadurch neugierig auf meine Energiearbeit. 

C A S H A

Perlen kann man nicht schleifen, man kann sie nicht ölen oder ihre Farbe intensivieren. Sie sind einfach so da und von 
Natur aus perfekt. Das und vieles mehr fasziniert das Familienunternehmen GELLNER seit über 50 Jahren. Doch hier geht es 
nicht ausschließlich um exquisite Qualität, handwerkliches Können und gestalterische Kreativität, sondern auch um Nach-
haltigkeit, Exklusivität und immer wieder um die einzigartige Magie der Perle. Vor allem letzteres fasziniert auch die Münchner 
Künstlerin und Schmuckdesignerin Casha Kellermann an den sanften Juwelen aus dem Meer – und auch an der Traditions-
manufaktur nahe der Goldstadt Pforzheim. Selbst ein Unikat, ist die gebürtige Israelin dafür bekannt, Kunst, Design und 
Energien miteinander verschmelzen zu lassen. Wie das aussehen kann, zeigt sie nun mit der außergewöhnlich kraftvollen 
Kollektion „Casha for GELLNER“.
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Die Klientel ist mittlerweile wild durchmischt. Neben Rockstars 
zählen mittlerweile auch Notare, Ärzte und Akademiker zu mei-
nen Kunden. Menschen, die sich der Spiritualität öffnen und 
von denen man es zunächst vielleicht nicht geglaubt hätte.

Brauchen diese Menschen Schmuck und Kunst als 
 materielles Vehikel, um Energien zu transportieren?
Ganz genau. Es gibt keine gute oder schlechte Energie. Es 
gibt nur Energie. Einige Menschen sind in der Lage, diese zu 
bündeln, so dass sie einem dabei helfen kann, Blockaden 
aufzuheben. Energiearbeit soll den seelischen Rucksack 
leichter machen, das Leben in eine positive Richtung lenken, 
ohne dabei groß in der Vergangenheit oder alten Wunden 
herumzustochern. Meine Kunst wirkt da als Kraftverstärker.

Kann Schmuck ebenfalls ein Kraftverstärker sein?  
Einer, den man immer bei sich trägt?
Schmuck funktioniert ähnlich wie Heilsteine, so genannte 
Handschmeichler, an denen man sich in fordernden Situatio-
nen buchstäblich festhalten kann. Dasselbe kann ein Ring, 
eine Kette oder ein Ohrring für uns tun. Schmuck transportiert 
Schwingungen. Und wir reichern ihn mit Energien an.

Dass Edelmetalle auch physikalische Leiter sind, das 
können selbst Skeptiker nicht abstreiten. Was können denn 
Perlen für uns tun?
Perlen haben eine besonders zarte Energie. Man muss sie in 
der Nähe des Solarplexus, nahe am Herzen tragen, weil sie 
dort die feinsten Schwingungen in den Körper über- und 
gleichzeitig auch vom Körper nach außen tragen. 

Inwieweit spielt auch die Mystik rund um die Perle für Sie 
eine Rolle? 
Die Perle ist ein natürliches und sehr aufgeladenes Material. 
Deshalb wird sie auch als Medizin und in der Kosmetik ver-
wendet. Sie soll zum Beispiel feinporiger machen. Wenn man 
das in Schmuck übersetzt, dann geht es auch hier oft um  
Verfeinerung. Perlen veredeln die Trägerin. Denn sie sind von 
Natur aus perfekt – und dabei immer auch individuell. 

Gleichzeitig ist die Perle das ultimative Symbol für  
Weiblichkeit.
Absolut! Die Perle schmeichelt jeder Frau! Unabhängig von 
Haut- oder Haarfarbe. Egal! Eine Perle bringt die Haut zum 
Strahlen. Umso besser, wenn man unkonventionell und mit 
modernem Design mit ihr umgeht, so wie man das bei der 
Kollektion „Casha for GELLNER“ tut. Aber nicht nur das gefällt 
mir an der Zusammenarbeit mit GELLNER so außerordentlich. 
Ich liebe die Art und Weise, wie Perlen hier handverlesen  
werden und wie Tradition, Verantwortungsbewusstsein und 
Nachhaltigkeit großgeschrieben werden. Bereits nach weni-
gen E-Mails, in denen Jörg Gellner zum Beispiel ankündigte, 
er würde für ein erstes Treffen lieber mit der Bahn als mit dem 
Flugzeug anreisen, um die Umwelt zu schonen, wusste ich, 
dass es eine großartige Partnerschaft werden würde.

„PERLEN VEREDELN DIE TRÄGERIN.  
DENN S IE  S IND VON NATUR AUS PERFEKT – 

UND DABEI  IMMER AUCH INDIVIDUELL .“

CASHA KELLERMANN

Ein Schmuckstück, so viele Möglich keiten: Ein Schmuckstück, so viele Möglich keiten: 
Casha Kellermann war es bei ihren Entwürfen Casha Kellermann war es bei ihren Entwürfen 
für GELLNER besonders wichtig, dass sie für GELLNER besonders wichtig, dass sie 
vielseitig kombinierbar, wandelbar und zu vielseitig kombinierbar, wandelbar und zu 
unterschiedlichsten Anlässen tragbar sind. unterschiedlichsten Anlässen tragbar sind. 
Mehr Infor mation zu der Künstlerin und ihrem Mehr Infor mation zu der Künstlerin und ihrem 
Schmuck finden Sie auch auf www.casha.deSchmuck finden Sie auch auf www.casha.de
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VON DER MARKENGESCHICHTE 
UND DER GESCHICHTE UM DIE MARKE

Herr Thieme, wie hat sich der Begriff Luxus mit der Zeit 
verändert? 
Unter dem Begriff Luxus versteht man den Aufwand, der über 
das Notwendige hinausgeht. Dabei darf man nicht vergessen, 
dass der Begriff stets von Subjektivität und Relativität geprägt ist. 
Außerdem wissen wir: Die Bedeutung von Luxus verändert sich 
in Abhängigkeit von den ökonomischen Bedingungen und den 
Lebensverhältnissen. Während Luxus also in seiner ursprüng- 
lichen Form den Eliten als Mittel zur Distinktion diente, sprechen 
wir heute von der Demokratisierung des Luxus. Luxusprodukte 
sind mittlerweile für breite Konsumentenschichten zugänglich. 

Außerdem verbinden wir Luxus nicht mehr ausschließlich mit 
gegenständlichen Dingen.
Das stimmt. Mit dem Konsum von Luxusmarken können grund- 
sätzlich sowohl persönliche als auch soziale Bedürfnisse  
befriedigt werden. Diese beiden Ebenen – man nennt sie in 
der Wissenschaft die „intrinsische“ und die „extrinsische“ –  
definieren den so wichtigen symbolischen Nutzen von Luxus-
marken. Es gibt derzeit einen Trend von den extrinsischen zu 
den  intrinsischen Motiven. Das bedeutet: Der erlebnisorien-
tierte Konsument ist auf dem Vormarsch, und die Wünsche 
nach Selbstverwirklichung und -belohnung, Individualität, 
ver ant wor tungsvollem Genuss und besonderen Erlebnissen 
stehen ganz oben auf der Agenda. Luxus wird nicht mehr 
nur mit Status und sozialer Schicht assoziiert. In diesen Kontext 
passt auch der aktuelle Kurs, weg von der Sichtbarkeit der 
Logos und den Statussymbolen der Wohlstandsgesellschaft, 
hin zum dezenten Luxus.

Das bedeutet, die so genannten Millennials konsumieren 
anders? 
Die Millennials haben hohe Ansprüche an Marken und sind 
extrem gut informiert. Insbesondere ihre verstärkte Nutzung der 
digitalen und sozialen Medien ist zu berücksichtigen. Gesucht 
werden Erlebnisse, die man mit anderen teilen kann. Entschie-
den wird häufig auf Basis von Erfahrungen und Bewertungen 
anderer. 

Was muss ein Unternehmen heute leisten, um die Aufmerk-
samkeit der jungen Generation für sich zu gewinnen?
Luxusmarken müssen mit ihren Kunden in eine glaubwürdige 
Interaktion treten. Wer Luxus als Gesamterlebnis anbieten will, 
benötigt tiefe Einblicke in die Kundenwünsche. So möchte die 
junge Generation etwa verstärkt Produkte, die etwas „können“, 
die das Leben erleichtern – Smart Watch, Smart Fashion, Smart 
Jewelry. Es gibt einen neuen Fokus auf Funktionalität.  

Welche konkreten Maßnahmen erfordert das?
Die Kaufentscheidungen im Luxusgütergeschäft werden 
heute stark digital beeinflusst. Es ist deshalb enorm wichtig, 
für eine entsprechende digitale Präsenz der Marke zu sor-
gen. Der wichtigste Influencer bei Luxusgütern ist heute das 
so genannte Word of Mouth, gefolgt von den Magazinen im 
Print- und Digitalformat. Die Verbreitung der Botschaften  
erfolgt in erster Linie elektronisch über die sozialen Netzwerke. 
Facebook, Insta gram und YouTube liegen dabei weit vorne.  
Influ encer, Blogger und YouTuber werden als Treiber der  
Onlinekommunikation und zur Markendarstellung eingesetzt.  
Außerdem sind Geschichten wichtiger denn je und die  
Kon sumenten von heute legen Wert darauf, dass sie der 
Wahrheit entsprechen. 

Wie wichtig sind dabei die Wurzeln und die Tradition  
der Marke? 
Für den Konsumenten stellen die Herkunft und Tradition der 
Marke einen wichtigen Anker zur Orientierung und Vertrau-
ensbildung dar. Im Luxusschmucksegment gibt es viele Mar-
ken, die 100 Jahre und älter sind. Traditionelle Handwerks-
kunst in Verbindung mit Hightech und Innovationen ist 
gefragt. Das Bekenntnis zur Einzigartigkeit und Exklusivität, 
klare Abgrenzungen zu Massenmarken, authentische Bot-
schaften und vertrauensbildende Maßnahmen als Gegen-
pol zur Schnelllebigkeit unseres modernen Konsumenten- 
lebens stehen im Luxussegment hoch im Kurs.

LU X U S 

Heute wollen wir nicht einfach nur Produkte kaufen – sondern auch Träume. Wieso den Konsumenten 
von morgen das Erlebnis mit der Marke immer wichtiger wird: ein Gespräch mit dem Unternehmens- 
berater, Buchautor und Markenführungsexperten Prof. Dr. Werner M. Thieme.

Bedeutet das zwingend: Schuster, bleib bei deinen Leisten? 
Oder ist es sinnvoll, sich als Marke über den eigenen Horizont 
hinaus zu entwickeln? 
Eine häufig eingesetzte Strategie zur Dynamisierung der Mar-
ke stellt die Anpassung an neue Entwicklungen, Trends und 
Anforderungen einer jüngeren Zielgruppe dar. So wird  
sichergestellt, auch morgen noch relevant zu sein. Darüber 
hinaus kennen wir alle die vielen Beispiele der Markenexpan-
sion durch die Markenerweiterung: Die Marke wird auf eine 
Vielzahl von Produkten übertragen. Das kann sehr gut funk-
tionieren, wie man an Beispielen wie Hermès, Louis Vuitton 
oder Armani beobachten kann. Es besteht dabei jedoch  
immer auch die Gefahr der Verwässerung des Images der 
Marke und des möglichen Verlusts der Glaubwürdigkeit.

Inwieweit wollen wir über das Produkt hinaus auch ein 
 Erlebnis kaufen?
Man spricht in diesem Zusammenhang vom Trend vom Pro-
dukt zum Erlebnis. Damit gemeint ist vor allem der Wunsch 
der Konsumenten nach außergewöhnlichen, exklusiven Er-
lebnissen, das Gefühl von Einzigartigkeit und Individualität. 
Exklusive Clubs, persönliche Beratung, Communitys, limitierte 
Auflagen oder personalisierte Dienstleistungen. Mit beson-
deren Serviceleistungen wie Personal Shopping wird der Kauf 
zum Gesamterlebnis stilisiert.  

Was bedeutet das für den so genannten  
Hard-Luxury- Bereich? 
In der Uhren- und Schmuckbranche haben Individualisie-
rung und Produktanpassungen einen hohen Stellenwert.  Die 
vielen anlassbezogenen Käufe stellen eine hervorragende 
Möglichkeit zur Realisierung besonderer Produkt- und Service-
leistungen für den Kunden dar. Dieses Angebot reicht von 
der Personalisierung von Produkten mittels einer speziellen 
Gravur bis hin zur individuellen Einzelanfertigung, bei der der 
Kunde zusammen mit dem Designteam sein persönliches 
Produkt nach individuellen Vorstellungen gestaltet. Hinzu 
kommen limitierte  Sondereditionen und Jubiläumsstücke des 
Herstellers, die ebenfalls gute Chancen bieten, dem Wunsch 
der Kunden nach Außergewöhnlichem nachzukommen. 

Sind in diesem Zusammenhang auch der analoge Kauf 
und das haptische Erlebnis interessant?
Konsumenten wissen heute viel mehr über Marken, Qualität 
und Preise und nutzen das gesamte Spektrum der Einkaufs-
kanäle: offline, online und mobil. Sechs von zehn Luxuskäufen 
werden heute digital beeinflusst. Die Unternehmens- und 
 Strategieberatung McKinsey geht davon aus, dass bis 2025 
100 Prozent der Luxuseinkäufe digital beeinflusst sein werden. 
Alle Konsumentengruppen aber bevorzugen den Kauf im 
stationären Handel. Sprich: Man lässt sich online inspirieren 
und kauft im Store, wo insbesondere das haptische Erlebnis 
mit dem Produkt, die persönliche Beratung und das Einkaufs-
erlebnis den Ausschlag geben. Der Besuch im Laden muss 
sich aber lohnen, einen echten Mehrwert bieten. 

Außerdem fordern vor allem jüngere Kunden mehr 
 Transparenz und Nachhaltigkeit.
Den Millennials ist es wichtig, dass transparent kommuniziert 
wird, wo das erworbene Produkt herkommt, um sicherzugehen, 
dass ein ökonomisch und sozial verantwortlicher Weg zurück-
gelegt wurde und das Produkt ohne ein schlechtes Gewissen 
gekauft werden kann. Luxusmarken müssen diesbezüglich 
mit ihren Kunden in eine glaubwürdige Interaktion treten. 

Inwieweit spielt das Label „made in Germany“ dabei  
eine Rolle?
Der „Country-of-Origin-Effekt“ hat für Luxusmarken eine hohe 
Relevanz. Luxusmarken sind weitgehend globale Marken, die 
sich im Laufe der Jahre auf den gesamten oder auf große 
Teile des Weltmarktes ausgerichtet haben. Die Provenienz der 
Marke stellt dabei ein wichtiges Kaufkriterium dar. Chinesische, 
amerikanische oder russische Kunden kaufen gerne Produkte 
aus Frankreich, Deutschland oder Italien. Dabei werden  
Produkte aus Deutschland oft mit Technologie, Qualität und 
Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. In Zeiten, in denen 
der Konsument durch die internationalen Wertschöpfungs-
ketten häufig nicht mehr weiß, wo das Produkt wirklich her-
gestellt wurde, kann ihm das Siegel „made in Germany“ die 
Sicherheit und Orientierung geben, die er benötigt.  

Welche Herausforderungen gibt es darüber hinaus für die 
Luxusindustrie von morgen?
Innovative Wege müssen beschritten werden, um den An-
schluss an die jüngeren Zielgruppen nicht zu verpassen. Das ist 
aber nur eine Seite der Medaille, die andere ist die, dass bei 
diesen notwendigen Innovationen gleichzeitig sichergestellt 
werden muss, dass darunter die Begehrlichkeit, die Einzigartig-
keit und die Exklusivität der Marke nicht leidet und man die Kon-
trolle behält. Für viele Marken durchaus eine Herausforderung.

Inwieweit ist eine Marke wie GELLNER in Hinblick auf den 
Luxus von morgen interessant?
Die Marke GELLNER kann in vielerlei Hinsicht die Bedürfnisse 
der Kunden von morgen erfüllen: einzigartige Produkte, her-
ausragendes Design, deutsche Manufakturarbeit, authen- 
tischer Markenauftrit t und Empathie für seine internationalen 
Kunden sind hier zu nennen. Außerdem widmet man sich 
hier verstärkt der ökologischen Ausrichtung des eigenen 
Tuns – genau das ist heute gefordert. 

Buchautor und  Buchautor und  
Markenführungsexperte  Markenführungsexperte  

Prof. Dr. Werner M. ThiemeProf. Dr. Werner M. Thieme
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Go Urban!

Lässig und voller Stil, facettenreich und fokussiert, so klar der Blick, 
so frei die Lust – wer ist diese Frau mit dem coolen Look? Stärke und 
Zartheit treffen aufeinander, der Schmuck wie gemacht für Tag und 
Nacht. Ein erstes Date, der Stadtbesuch, ein Dinner unter Freunden 
und viel mehr noch: Das ist Schmuck für immer. 

G E L L N E R  U R B A N
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Impor ratem esequi 
acias ex et apiciatem 
que velluptaecti ut dus 
as poresed min 
rerisimus. Tus sa con 
eaque volorem

Kühles Edelmetall und sattgraue edle  Kühles Edelmetall und sattgraue edle  
Perlen verwandeln jede Frau in eine Perlen verwandeln jede Frau in eine 
urbane Stilikone mit der gewissen urbane Stilikone mit der gewissen 
Rafinesse. Die neuen Stücke der Linien Rafinesse. Die neuen Stücke der Linien 
„Vivid“ und „Wired XL“ aus der GELLNER „Vivid“ und „Wired XL“ aus der GELLNER 
Urban Kollektion sind für Frauen gemacht, Urban Kollektion sind für Frauen gemacht, 
die jedem Tag die Chance geben, die jedem Tag die Chance geben, 
einzigartig zu sein – so wie sie selbst.einzigartig zu sein – so wie sie selbst.



GELLN ER MAGA ZIN  |   ED I T I O N 0 6  |   2020 GELLN ER MAGA ZIN  |   ED I T I O N 0 6  |   202062 63

Funkelnde Persönlichkeit trifft funkelnden Funkelnde Persönlichkeit trifft funkelnden 
Schmuck: Für eine Aura, so lässig und edel, dass Schmuck: Für eine Aura, so lässig und edel, dass 
Tag und Nacht miteinander verschmelzen. Die Tag und Nacht miteinander verschmelzen. Die 
neuen Schmuckstücke der Linien „Bolero“ (links) neuen Schmuckstücke der Linien „Bolero“ (links) 
und „Flex“ (rechts) werden Sie in ihren Bann ziehen.und „Flex“ (rechts) werden Sie in ihren Bann ziehen.
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Cool

Kühl und warm zugleich – unikate Steinperlen mit einer erlesenen Zucht-Kühl und warm zugleich – unikate Steinperlen mit einer erlesenen Zucht-
perle setzen stilvolle Trends und sorgen für aufgeregtes Getuschel: Woher perle setzen stilvolle Trends und sorgen für aufgeregtes Getuschel: Woher 
hat sie nur dieses coole Armband?hat sie nur dieses coole Armband?

So chic: Mit den auffälligen Colliers „Big Bang“ wird die City zum So chic: Mit den auffälligen Colliers „Big Bang“ wird die City zum 
Laufsteg und geboren wird die Prinzessin des urbanen Lifestyles.Laufsteg und geboren wird die Prinzessin des urbanen Lifestyles.

Nach dem Meeting raus in die Stadt – sich treiben 
lassen und die Nacht verführen. Am nächsten Mor-
gen die Erste im Büro sein. Umwerfend zu jeder Zeit. 
Urbanes Leben, jeden Tag neu.
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G L Ä N Z E N D ES 
B E I S P I E L

Gold. Allein das Wort, das sich aus dem Indogermanischen 
ableitet und „glänzend gelb“ bedeutet, klingt verheißungs-
voll. Seit Jahrtausenden berauscht das Edelmetall durch  
seine satte, warme Farbe, durch seinen Glanz und seinen Wert.  
Es zählt zu den ersten Metallen, die vom Menschen verarbei-
tet wurden. Aufgrund seiner einmaligen Beschaffenheit und 
seiner Seltenheit diente Gold schon früh der Herstellung von 
rituellen Gegenständen und, klar, von Schmuck. Aber längst 
nicht alles, was in den Vitrinen der Juweliere glänzt, ist auch 
ein glänzendes Beispiel in Sachen Umweltschutz und Wah-
rung der Menschenrechte. Genau das jedoch erwarten wir 
heute von einem Luxusprodukt. Es geht uns nicht mehr allein 
um Exklusivität, um Status- oder Prestigeobjekte. Aufgeklärte 
und bewusste Kunden wollen immer häufiger Gewissheit  
darüber, dass durch ihr Kaufverhalten keine Menschenrechte 
missachtet und kriminelle Handlungen unterstützt werden – 
oder Raubbau an der Natur –, und fordern hohe ethische 
und soziale Standards entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette.

Nicht immer jedoch wird es uns leicht gemacht, die Dinge zu 
durchschauen. Wenn es um Gold geht, kursieren mittlerweile 
unterschiedlichste Labels, mit denen Minenbetreiber Umwelt- 
und Sozialstandards vermarkten wollen. Dabei stehen die 
Kennzeichnungen „Fair Mined Gold“ oder „Fair Trade Gold“ 
für den Kleinbergbau und „Green Gold“ (ein eigenes Label 
der Schweizer Firma Valcambi) für den industriellen Bergbau. 
Es sind lobenswerte Bestrebungen, den Abbau von Gold 
umweltschonender und menschenfreundlicher zu gestalten. 
Von echter Nachhaltigkeit allerdings kann bei Minengold –  
egal unter welchem Label – keine Rede sein. Für die Ge-
winnung von Edelmetallen aus Minen werden nach wie vor 
tonnenweise Erde und Gestein umgegraben, was immer mit 
gro ßem Landverbrauch und Umweltverschmutzung durch 
Chemikalien  einhergeht. 

U R B A N  M I N I N G

„Ohne Gold ist selbst das Licht Finster“, lautet ein altes 
Sprichwort. Doch wie glanzvoll ist das edle Metall wirklich? 
In Zeiten, in denen unser Dasein zunehmend von Nachhal-
tigkeits- und Umweltschutzthemen geprägt ist, wollen wir 
auch bewusster konsumieren. Glücklicherweise gibt es in 
der Goldgewinnung große Unterschiede. Und eine brillante 
Alternative: „Urban  Mining“. Bei GELLNER finden wir: Die Zeit 
ist reif, Licht ins Dunkel zu bringen.

Bei so genanntem Sekundärgold, dem recycelten Gold, 
kann darauf komplett verzichtet werden. Auch hier kom-
men zwar Chemikalien zum Einsatz, der Verbrauch ist 
aber wesentlich geringer und in einem geschlossenen 
System können sie wiederaufbereitet werden. Außerdem 
ist der CO

2
-Ausstoß beim Abbau von Minengold bis zu 

1.000 Mal höher als bei recyceltem Gold. Die nachhal-
tigste Methode, Gold zu gewinnen, ist deshalb das  
„Urban Mining“, also die Wiederaufbereitung von Altgold. 
Edelmetalle sind in fast allen Bereichen unseres Lebens 
zu finden. Nicht nur für Schmuck, Uhren, Münzen oder 
Zahngold, sondern auch für viele technische und medizi-
nische Geräte sind sie unverzichtbar. Gold zirkuliert  heute 
in den unterschiedlichsten Produkten, deren Lebens-
dauer begrenzt ist, weil sie nicht mehr gebraucht werden 
oder uns nicht mehr gefallen. „Urban Mining“ führt sie zu-
rück in den Wertstoffkreislauf. Bei  GELLNER beziehen wir 
einen Großteil unseres Goldes von der Firma C. Hafner. 
Bei dem deutschen Traditionsunternehmen recycelt man 
bereits seit 1850 in nunmehr fünfter Generation Gold – 
lang bevor das Wort „Nachhaltigkeit“ für uns überhaupt 
zum Begriff wurde. Die Ursprünge des Gold-Recyclings 
liegen in der expandierenden Schmuckindustrie des 
19. Jahrhunderts, als Geschmeide für eine breitere Gesell-
schaftsschicht zugänglich wurden und plötzlich mehr 
Gold benötigt wurde als durch Minenabbau auf den 
Markt gebracht werden konnte. Trotz dieser langen Tradi-
tion sind viele Aspekte der Wiederverwertung von Gold 
noch weitgehend unbekannt. Die Nachfrage nach 
„korrektem“ Gold bezieht sich meist ausschließlich auf 
„faires“ Gold. Denn „Fair Trade“ ist ein positiv geprägter 
Begriff, den wir vom Kaffee, Tee, von Schokolade und 
vielen anderen Produkten kennen. Damit fühlt sich der 
Kunde wohl, ohne eigentlich genau zu wissen, was da-
hintersteckt. Dem Recycling hingegen haftet hartnäckig 
ein „kratziges“ Image an, wir denken an steife Taschen-
tücher, an graues Zeitungspapier, an etwas Unglamou-
röses, jedenfalls nicht an ein Juwel. Schmuckfirmen und 
Goldschmieden haben es aus diesem Grund lange  
nicht kommuniziert, wenn sie recyceltes Gold verar beitet 
haben. Dabei ist Sekundärgold in Qualität und Optik von 
Minengold absolut nicht zu unterscheiden. Im Gewin-
nungsprozess jedoch – dies belegt nun eine Studie der 
Hochschule Pforzheim aus dem Oktober 2018 – leistet es 
einen aktiven Beitrag zur Ökobilanz unseres Planeten. 

Was Sie als Endverbraucher tun können? Fragen Sie 
nach, woher das verarbeitete Gold stammt. Und verkau-
fen Sie vielleicht zunächst ein altes Schmuckstück, bevor 
Sie ein Neues anschaffen. Damit leisten Sie einen wesent-
lichen Beitrag zum Kreislaufmodell, aus dem umwelttech-
nisch wie ethisch unbedenkliches Gold gewonnen wer-
den kann, und Sie gehen obendrein im wahrsten Sinne 
des Wortes mit glänzendem Beispiel voran. 
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DA S  F EU E R  AU S  D E M  E I S

„There is a shade of red for every woman“, hat bereits Audrey 
Hepburn gewusst. Und auch der amerikanische Modema-
cher Bill Blass riet einst seinen Kundinnen: „Im Zweifel trage 
Rot.“ Diese Weisheiten lassen sich auch auf Juwelen übertra-
gen. Vor allem auf den feurigen Rubin, der wie der Saphir 
zu der Familie der Korunde zählt. Auch bei GELLNER schätzt 
man den Reiz, die subtile Schönheit und den femininen Zau-
ber der „Mutter aller Edelsteine“. Vor Abermillionen Jahren hat 
unser Planet die kostbaren Juwelen erschaffen und hält sie 
mitunter bis zum heutigen Tag versteckt. In Grönland jedoch 
hat jüngst der Klimawandel Mutter Erde dazu bewegt, einen 
lang verborgenen Bodenschatz zu offenbaren. In einem Land, 
das vor allem für seine seltenen Erden und sein Öl bekannt 
war, versteckten sich unter gewaltigen Massen von Schnee 
und Eis auch erhebliche Rubinvorkommen. Vor schätzungs-
weise 2,9 bis 3,1 Milliarden Jahren entstanden, sind sie sehr 
wahrscheinlich die ältesten Edelsteine der Welt. Vor allem im 
Süden des Landes ist die Passierbarkeit des Geländes und 
damit auch der Abbau der bislang unberührten Vorkom-
men durch die Eis- und Gletscherschmelze möglich gewor-
den. Mittlerweile werden hier in 29 Minen die edlen Steine 
geschürft. Doch nur eine – die seit 2017 betriebene Mine 
der Bergbaugesellschaft „True North Gems“ aus Vancouver, 
 Kanada – bringt jene exquisiten Qualitäten ans Tageslicht, 
die man bei GELLNER sucht und exklusiv für Deutschland 
vertreibt: Im internationalen Vergleich sind Grönland-Rubine 
zwar klein, denn das unglaubliche Gewicht von Schnee und 
Eis hat selbst die zweithärteste Substanz auf Erden zum Bersten  

gebracht. Die Farben der Steine jedoch sind einzigartig in 
ihrer Vielseitigkeit. Neben Exemplaren in dem begehrten Tief-
rot mit einem Stich ins Bläuliche changieren die Rubine in 
Nuancen von Hellrot, sattem Purpur, Pink und Rosa bis hin zu 
Violett. Die Farbe und die Intensität der Steine sind auf den 
hohen Chrom- und Eisengehalt der Kristalle zurückzuführen. 
Mal opak, mal durchscheinend, mal mit Fahnen und kleinen 
Einschlüssen versehen, die man genau wie beim Saphir als 
 „Seide“ bezeichnet und die die Schönheit des Steines steigern, 
ist jedes Exemplar mit einem Fingerabdruck der Natur ver-
edelt. Jeder Stein ist ein Unikat von ganz eigenem Charakter –  
einzigartig, so wie jede Frau. 

Zu femininen Kugeln geschliffen ergänzen die Juwelen 
 GELLNERs schillernde und silbrig glänzende Tahiti-Zucht perlen 
auf magische Weise und runden sie buchstäblich mit souve-
räner Weiblichkeit ab. Zu Armbändern und langen  Ketten arran-
giert, setzen die glühenden Steine zurückhaltende und doch 
verführerische Akzente. Doch nicht nur optisch ist der Green-
land Ruby eine raffinierte Ergänzung des GELLNER Sortiments. 
Auch die ökologische Ausrichtung der True-North-Gems Mine 
und der saubere sowie konfliktfreie Abbau der Steine stehen im 
Einklang mit GELLNERs ganzheitlichem Tun und der von Nach- 
haltigkeit, Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein geprägten 
Unternehmensphilosophie. Denn auch die Perlenzucht gelingt 
nur dann, wenn der Mensch im Einklang mit der Auster und 
ihrem Lebensraum wirkt und dabei stets die Gesetze der  
Natur achtet – mit Wertschätzung und mit Harmonie. 

G R Ö N L A N D - R U B I N E

Sie sind vollkommen unterschiedlich und doch auch wieder nicht:  wieso man bei 
GELLNER auf das  harmonische Zusammenspiel von exklusiven Tahiti-Zuchtperlen mit 
erlesenen Rubinen aus Grönland setzt. 
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So unterschiedlich die Wirkung von Perlen ist, so unterschiedlich sind 
auch die Frauen, die sie tragen. Perlen gelten seit Jahrtausenden als 
ultimative Klassiker unter den Schmuckstücken – sie betören unsere 
Sinne durch ihren schillernden Charme und ihre diskrete Ausstrahlung. 
Dabei sind sie vielseitiger, als Sie glauben. Nicht nur lässt sich mit unter-
schiedlichen Kettenlängen und Perlengrößen spielen, sondern auch 
mit den schier unendlich vielen Schattierungen, die die Natur hervor-
zaubert. Subtil können Sie Ihren Stil und auch Ihre Persönlichkeit mit 
dem richtigen Farbton unterstreichen. Die Auswahl ist groß: Von Weiß 
über Rosé, Gold, Champagner, Silbergrau bis hin zu den mystisch 
schillernden Nuancen einer Pfauenfeder, die sanften Juwelen aus 
dem Meer geben jedem Look Glanz und eine gewisse Finesse. 

PERLEN-GUIDE FÜR ALLE FÄLLE

S T Y L E



GELLN ER MAGA ZIN  |   ED I T I O N 0 6  |   2020 GELLN ER MAGA ZIN  |   ED I T I O N 0 6  |   202072 73

Schillernd und schön wie weiches Mondlicht und Schillernd und schön wie weiches Mondlicht und 
frisch wie ein Tautropfen legt sich der Glanz einer frisch wie ein Tautropfen legt sich der Glanz einer 
Südsee-Zuchtperle auf die Haut. Einer älteren Südsee-Zuchtperle auf die Haut. Einer älteren 
Frau schmeichelt sie, einer jüngeren verhilft sie zu Frau schmeichelt sie, einer jüngeren verhilft sie zu 
mehr Klasse. Mit einer Südsee-Zuchtperle sind Sie mehr Klasse. Mit einer Südsee-Zuchtperle sind Sie 
niemals over- oder underdressed. Wie ein niemals over- oder underdressed. Wie ein 
Beauty-Elixir bringen ihre sanften Schattierungen Beauty-Elixir bringen ihre sanften Schattierungen 
von Silberweiß und Weißrosé bis zu feinen von Silberweiß und Weißrosé bis zu feinen 
Creme- und Champagnertönen jeden Teint zum Creme- und Champagnertönen jeden Teint zum 
Strahlen und runden sowohl den formalen Strahlen und runden sowohl den formalen 
Businesslook, den edlen Kaschmirpullover, das Businesslook, den edlen Kaschmirpullover, das 
kleine Schwarze als auch die große Robe ab. kleine Schwarze als auch die große Robe ab. 
Aufgrund ihrer bisweilen enormen Größe und Aufgrund ihrer bisweilen enormen Größe und 
ihrer Kostbarkeit müssen Sie einzig eines ihrer Kostbarkeit müssen Sie einzig eines 
mitbringen: Selbstbewusstsein. mitbringen: Selbstbewusstsein. 

SÜDSEE

TAHITI
Dunkel, geheimnisvoll und tiefgründig Dunkel, geheimnisvoll und tiefgründig 
schillern Tahiti-Zuchtperlen in Anthrazit-schillern Tahiti-Zuchtperlen in Anthrazit-
grün, Aubergine und verschiedenen grün, Aubergine und verschiedenen 
metallischen Grautönen, die innerhalb metallischen Grautönen, die innerhalb 
einer Perle mit dem Licht variieren können. einer Perle mit dem Licht variieren können. 
Genauso abwechslungsreich lassen sich Genauso abwechslungsreich lassen sich 
die Meeresschätze kombinieren. Tahiti-die Meeresschätze kombinieren. Tahiti-
Zuchtperlen setzen spannende Akzente zu Zuchtperlen setzen spannende Akzente zu 
unterschiedlichsten Looks: Nonchalant unterschiedlichsten Looks: Nonchalant 
und mühelos wirken sie zu Jeans und und mühelos wirken sie zu Jeans und 
T-Shirt, couragiert und entschlossen zum T-Shirt, couragiert und entschlossen zum 
maskulinen Outfit, zurückhaltend und edel maskulinen Outfit, zurückhaltend und edel 
zum minimalistischen Stil und luxuriös und zum minimalistischen Stil und luxuriös und 
imposant zur eleganten Abendgarderobe.  imposant zur eleganten Abendgarderobe.  
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MING
Warm, weich, wunderbar: Ming-Zuchtperlen Warm, weich, wunderbar: Ming-Zuchtperlen 
bezaubern durch ihre beeindruckende bezaubern durch ihre beeindruckende 
Größe und ihren strahlenden Glanz. Wie ein Größe und ihren strahlenden Glanz. Wie ein 
Weichzeichner legen sie sich auf die Haut Weichzeichner legen sie sich auf die Haut 
und betören durch ihre feinen Nuancen. und betören durch ihre feinen Nuancen. 
Benannt nach der chinesischen Dynastie Benannt nach der chinesischen Dynastie 
schimmern die Süßwasser-Zuchtperlen in schimmern die Süßwasser-Zuchtperlen in 
einem Spektrum aus zarten Farbtönen: einem Spektrum aus zarten Farbtönen: 
metallisches Rosé, dunkles Violett oder metallisches Rosé, dunkles Violett oder 
strahlendes Lila. Jedem Outfit verleihen sie strahlendes Lila. Jedem Outfit verleihen sie 
Anmut und Grazie und veredeln es mit einer Anmut und Grazie und veredeln es mit einer 
Extraportion Weiblichkeit. Sobald man eine Extraportion Weiblichkeit. Sobald man eine 
Ming-Zuchtperle anlegt, ist man mit Eleganz, Ming-Zuchtperle anlegt, ist man mit Eleganz, 
Klasse und makelloser Schönheit ausge-Klasse und makelloser Schönheit ausge-
rüstet, die Alter und Moden überdauern.rüstet, die Alter und Moden überdauern.

Tiefgrün, Braunbronze, warme Aubergine töne Tiefgrün, Braunbronze, warme Aubergine töne 
und metallisches Blau – der  changie  ren de und metallisches Blau – der  changie  ren de 
Lüster paradiesischer Fiji- Zucht perlen betört Lüster paradiesischer Fiji- Zucht perlen betört 
durch sein intensives Spiel durchdringender durch sein intensives Spiel durchdringender 
Weiblichkeit. Der mystische Glanz dieser Weiblichkeit. Der mystische Glanz dieser 
exotischen Schönheiten sorgt für einen exotischen Schönheiten sorgt für einen 
Hauch von Verwegenheit und Dramatik im Hauch von Verwegenheit und Dramatik im 
Alltag und lädt jedes Outfit mit Abenteuer- Alltag und lädt jedes Outfit mit Abenteuer- 
lust auf. Legt man eine Fiji-Perle an, spürt lust auf. Legt man eine Fiji-Perle an, spürt 
man die sprühende Lebendigkeit und die man die sprühende Lebendigkeit und die 
elek tri sie rende Energie des Ozeans, der  elek tri sie rende Energie des Ozeans, der  
sie hervor gebracht hat. Es ist die ultimative sie hervor gebracht hat. Es ist die ultimative 
Zuchtperle für aktive Frauen, die von  Zuchtperle für aktive Frauen, die von  
einem Schmuckstück Vielseitigkeit und einem Schmuckstück Vielseitigkeit und 
Abwechslung erwarten, um damit all  Abwechslung erwarten, um damit all  
ihre Facetten zum Leuchten zu bringen. ihre Facetten zum Leuchten zu bringen. 

FIJ I
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DAS ENDE IST  STETS EIN NEUBEGINN : 
SO ZEIGT ES JEDE AUSTER,  D IE  ZART 
VERSEHRT IST  UND WELCHER DANN 

EINE STRAHLENDE PERLE ENTSPRINGT.
LASSEN S IE  UNS ALSO MUTIG SEIN – 

FÜR NEUES ,  SCHÖNES UND DEN  
ZAUBER DIESER WELT.



www.gellner.com


