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Der Großhändler Carl Engelkemper Münster
CEM kennt den Markt ganz genau, deckt
er doch in den gängigen Preislagen von der
Basis bis zur Spitze alles ab, was der Fachhändler für das Tagesgeschäft braucht.
Geschäftsführer Guido Abeler sagt: „Gold,
vor allem Gelbgold und Bicolor, legt weiter
zu. Insgesamt ist das große Bling-Bling
nicht mehr so gefragt, man liebt es eher
dezent. Zudem bleiben die Designs eher
filigran.“ Eine Antwort aus dem vielseitigen
Angebot der CEM Gold 585 Kollektion ist
dieses Damencollier mit Süßwasserzuchtperlen mit Durchmessern zwischen acht und
neun Millimetern sowie einer Gesamtlänge
von 44 Zentimetern. www.engelkemper.de

Koos
Ein verkaufsstarkes Schmucksortiment in
Gelbgold, Roségold und Weißgold für Juweliere,
Goldschmiede und Fachgeschäfte bietet der
Edelmetallspezialist Koos aus Renningen an.
Dabei liefert das 1980 gegründete Unternehmen
ab einem Stück direkt ab Lager und innerhalb von
24 Stunden aus. Das große Goldschmucklager
umfasst mehrere Hundert Modelle in den unterschiedlichsten Preisklassen und erspart Kunden
die aufwendige und kostspielige Lagerhaltung.
Das Gold- und Brillantschmuck-Sortiment bietet
von klassisch-zeitlos bis modern ausdrucksstarke
Schmuckstücke in vielen Variations- und Kombinationsmöglichkeiten und somit für jeden Kunden
das passende Design. Im exklusiven Koos Schmuck
Online-Shop ist das komplette Sortiment immer
aktuell und rund um die Uhr abrufbar. Neu sind die
Kollektionen „Classic“ und „Emotions“ (Foto).  Ein
Beispiel ist dieses Set aus Ringen und Colliers mit
Herzanhängern in allen Farben des Goldes.

www.koos.de

Rauschmayer
Digitalisierung und Individualisierung sind heute Alltag im
Trauringgeschäft. Junge Paare wünschen sich ihre persönlichen Ringe und treffen bereits oft auf der heimischen Couch
am Computer eine Vorauswahl. Als Antwort darauf hat der
Pforzheimer Trauringspezialist Roland Rauschmayer unter
anderem die neue Kollektion „Individual Love“ aufgelegt. Sie
umfasst insgesamt 16 Trauringpaare auf zwei Kollektionsladen
zum attraktiven Paarpreis, die nach Wunsch und Budget noch
beliebig weiter konfiguriert werden können. Ein Stein mehr, die
Ringschiene ein bisschen breiter – alles ist mit wenigen Mausklicks machbar dank des Rauschmayer-Designers. Mithilfe
der Konfigurations-ID des Grundmodells kann das jeweilige Design online angezeigt und entsprechend individualisiert werden.

www.rauschmayer.com

040

GZ 10/18

