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MAGIC STRETCH - die Kollektion von der Ma-
nufaktur FRANK TRAUTZ Schmuck und Tradi-
tion seit 1928.

Magic Stretch, der dehnbare Juwelenschmuck, 
eine handwerkliche Meisterleistung der Gold-
schmiedekunst. Bei allen Schmuckstücken - Rin-
ge, Armband, Collier und Ohrschmuck - werden 
die Einzelteile in 750/- Weissgold mit Palladium, 
Rosé- oder Gelbgold gefertigt. Die Legierung 
750/- Weissgold mit Palladium gibt dem jeweiligen 
Modell eine intensivere Farbe und eine höhere 
Qualität. Jedes Schmuckstück hat durch die  
Beweglichkeit einen einmaligen Tragekomfort und  
verleiht der Trägerin Exklusivität. Die ausgesuch-
ten, natürlichen Diamanten in ihrer seltenen 
Schönheit, Qualität VS feines Weiss, werden mit 
dem Mikroskop gefasst. Die sogenannten 4 C, 
Clarity, Colour, Carat und Cut, bestimmen zusam-
men den Wert der Diamanten. Die Wertigkeit der 
einzelnen Modelle sind in einer Expertise festge-
halten und werden für jede Kundin individuell 
ausgefertigt.

Der Juwelenschmuck für die moderne, elegant  
gekleidete Frau. Die Kollektion ist ausschließlich 
bei führenden Juwelieren oder im Fachhandel 
erhältlich.

MAGIC STRETCH - The collection from Frank 
Trautz, Jewellery and Tradition since 1928.

Magic Stretch is a masterpiece of gold jewelle-
ry craftsmanship. Each individual piece - rings, 
bracelets, necklaces and earrings - is made 
from 750 white gold with palladium, rose or  
yellow gold.

The 750 white gold alloy with palladium gives 
each model a more intense colour and higher 
quality. Each piece is movable for outstanding 
comfort and exclusivity. The selected, uniquely 
beautiful, natural VS diamonds are set using a 
microscope. The value of the diamonds is deter-
mined by the 4 Cs - clarity, colour, carat and cut. 
The value of each individual model is recorded 
in an expert report that is individually issued to 
each customer. 

The collection is exclusively available from lea-
ding jewellers or specialist shops.

0049 (0)170 3469727www.fhtrautz.de
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