
mehr als 7 gute gründe  
für die inhorgenta munich 2015

editorial

Vielfalt ist garantiert!
 
die 42. inhorgenta munich wird 
sich wieder als die führende Branchen
veranstaltung im deutschsprachigen raum 
präsentieren. die Vielfalt, die sie erwartet, 
belegen allein schon die Zahlen der dies
jährigen Veranstaltung: 1200 Aussteller 
aus 39 Ländern und 30 000 Besucher aus 
84 Ländern sowie 400 akkreditierte 
Journalisten aus 23 Ländern. eine beein
druckende Bilanz, die beweist: die 
inhorgenta munich ist und bleibt 
der interna tionale Branchentreff für 
Juweliere, goldschmiede, designer und 
händler. auf ca. 34 000 Quadratmeter 
Ausstellungs fläche finden sie hochwertige 
schmuck und uhrenkollektionen, zeit
genössisches design, uhren, diamanten, 
farbedelsteine, Perlen, neueste technolo
gie, Verpackungen und Zubehör – kurz, 
alles, was sie für ihr tägliches geschäft 
benötigen. Zur Pflicht kommt die Kür, die 
ihnen wieder zahlreiche anregungen 
geben soll: es gibt eine reihe von sonder
ausstellungen wie den couture Pavillon 
mit namhaften usdesignern, mehrere 
länderpavillons mit führenden marken, 
das forum silberschmiede, das forum 
innovation sowie Brand new – new Brand 
und vieles mehr. das inspira tion lab 2015 
wird unter dem motto „made in germany“ 
stehen. ein güte siegel, das weltweit aner
kannt ist und die Qualität, wofür es steht, 
hoch geschätzt wird. in ausstellungen, 
multimediainstallationen, events, foren, 
symposien und weiteren highlights werden 
wir die besten deutschen designer & 
macher, manu fakturen, Juweliere, uhren
manufakturen, scheideanstalten und 
Werkzeuge präsentieren. hinzu kommen 
ein herausragendes rahmenprogramm mit 
renommierten referenten, aktuelle 
trendinformationen, das Pearl forum und 
vieles mehr. Bars und lounges, die sterne
restaurants mit kulinarischen highlights 
von holger stromberg und die allabend
liche afterwork Party mit kostenlosen 
drinks sollen ihren messeaufenthalt so 
angenehm wie möglich gestalten. die 
anreise, sei es per flugzeug und dem täg
lichen airportshuttle oder per Zug mit 
der direktanbindung an die uBahn oder 
mit dem auto auf die reichlich vorhande
nen Parkplätze direkt auf dem gelände  
ist denkbar be quem.  last but not least 
möchte ich das wunderschöne münchen 
nennen: die herzliche, moderne und pul
sierende stadt mit bezahlbaren hotels und 
ausgezeichneten restaurants ist immer 
eine reise wert.

stePhan lindner, 
geschäftsführender gesellschafter  
Juwelier J. B. fridrich

„für mich als münchener ist die inhor
genta munich eine herzensange
legenheit. nicht nur, weil lokalpatriotismus 
eine rolle spielt, sondern weil die messe 
mit ihrer fast 50jährigen geschichte 
sowohl für den deutschen markt als auch 
die angrenzenden märkte Österreich, 
schweiz und frankreich sowie die öst
lichen länder eine superplattform ist.“ 

franK heringer, 
geschäftsführer der diamond group

„die inhorgenta munich ist 
unsere Plattform. dazu sollten wir uns alle 

auch bekennen. man muss sich irgendwo kon
zentrieren. Wir konzentrieren uns auf die münchner 
messe. es geht doch hier um die frage auch beim 
messeauftritt, nicht damit zu hadern, was nicht geht, 
sondern zu schauen, was geht. auf einer messe kann 
man ja den leuten zuhören und fragen: Was geht denn 
momentan? Wo können sie das sonst?“ 

nils ecKrodt, 
geschäftsführer cœur de lion 

„Was das schmuckangebot 
angeht, ist die inhor
genta munich uner
reicht. hinzu kommt die 
attraktivität des standorts 
münchen. für den deutschen 
markt ist die inhorgenta die 
absolut relevanteste Veranstaltung. 
Jeder gute Juwelier, der sortimentskompetenz 
erlangen will, muss münchen besuchen.“

Benno heinZer, 
inhaber goldschmiede Benno heinzer, 
schweiz

„Wir gehen gern nach münchen auf die 
inhorgenta munich. Wir schätzen 
den übersichtlichen aufbau der messe, die 
Vielfalt der aussteller und das besondere 
ambiente durch die schöne dekoge
staltung der ausstellungshallen. ebenfalls 
sehr interessant für uns sind die verschie
denen fachvorträge. Wir freuen uns schon 
auf februar 2015.“ 

guido aBeler, 
geschäftsführer cem engelkemper

„die inhorgenta munich ist die wichtigste 
messe für den professionellen schmuck und uhrenfach

handel in deutschland und im angrenzenden europäischen 
ausland. es ist für die hersteller vor allem eine Präsenzmesse: es geht hier 
darum, als aussteller seinen Kunden entwicklungen und trends aufzu
zeigen. gerade heute, wo Juweliere nach neuen schnelldrehern suchen, 
ist die inhorgenta als informationsplattform wichtiger als je zuvor.“ 

axel fritsch, 
geschäftsführer Bastian inverun

„man präsentiert sich auf der inhor
genta munich als firma. ich habe die 
möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit meinen 
Kunden mein komplettes spektrum zu zeigen. 
der Besucher kann die lieferanten, die ihn 
interessieren, mit dem Wettbewerb vergleichen, 
um zu entscheiden, mit wem er künftig zusammenarbeitet.“ 

roBert Balser, 
inhaber Juwelier Balser  

„die inhorgenta munich 
ist nach wie vor die wichtigste messe 
im Bereich schmuck und uhren. sie bietet zu anfang 
des Jahres einen tollen auftakt, um sich über trends 
zu informieren, meinungen auszutauschen und einen 
überblick über die gesamte Branche zu erhalten. 
als besonders positiv habe ich in diesem Jahr die 
hallenaufteilungen empfunden – sehr übersichtlich. 
man findet sich schnell zurecht“. 

hier sehen sie  
impressionen von  
der inhorgenta 
munich 2014

www.inhorgenta.com/
de/portal/cn/
ausstellerservice 

renate Wittgenstein 
Produktmanager

inhorgenta munich
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JeWelry, timePieces, lifestyle    munich international trade fairs   WWW.inhorgenta.com 

2015 „made in germany“
das insPiration laB, das in diesem Jahr etaBliert Wurde, Wird auf der Kommenden inhorgenta munich fortgesetZt:  

in ausstellungen, multimedialen installationen, eVents, foren und symPosien Präsentieren sich die Besten und  
innoVatiVsten deutschen designer  und macher, manufaKturen, JuWeliere, uhrenhersteller und scheideanstalten

JuWeliere und aussteller stehen hinter  
dem Wichtigsten euroPäischen BrancheneVent



aussteller 2014

10m² srl
2Jewels
gravotech gmbh (type3 / 
3design)
3J création
88 rue du rhone rW austria 
gmbh
aadi schmuck handels gmbh
Bernd Wolf
ernstes design
a.b.art fashiontime ltd.
acanfora gioielli italia srl
ackermann, esther
acme art theodoros christogi
annis
a cuckoo moment...
adami&martucci
adeeba gems
adidas
aditya gems international
adler uhren
adnan gems
adolfo courrier srl
adolph, Brigitte  Jewellery 
design
ador gold ador Kuy
umculuK Ve dis tic. a.s
adriatica Pr & a Watch 
sagl
the aegean collection
afschar
ag
a handmade JeWellery
aines
alBa srl
alBath  ray alba
albert Jewellery co., ltd.
albu.con gmbh
nastassia aleinikava
alessio sorrentino
alessio tinozzi natural corund
um
alexandra baum . schmuck
alfex sa
alkita gmbh | schmuckständer
allgemeine gold und silber
scheideanstalt ag
alliance enterprise
al‘oro Jewellery
alpina Watch international s.a.
alraune lapidaries edelstein 
handels gmbh
altan sterling silver
altawak  scancube
amBera Bernstein
ambercat
amberif, gdansk international 
fair co.
amberport
amber. treasure of Poland / 
Polish information stand
amberwood marta Wlodarska
amin obaid
amishi london
amodoro gmbh
amor gmbh
amsuhrenfabrik a. mayer 
gmbh
andreopoulos e.  chatzalexi 
m. o.e.
anette Wille Jewellery
angela ciobanu
angela hübel
aniol
ankit handicraft
anna auras
annamaria cammilli gioielli sr
anna Wales Jewellery
antica murrina Vene
Ziana srl
antonio Pereira de castro 
godinho, sucrs.
antwerp diamond Partners 
Bvba
aorP  Jewellery and Watch
making association of Portugal
aP creations ltd.
apero switzerland tmsa
apostolos Jewellery apostolos 
Kleitsiotis
ardentia, s.l.
argyor sa
ariana lapis saher soleiman 
e.K.
arin s.a.
arior Barcelona
aristo Vollmer gmbh
armada Kuyumculuk dis. tic. 
as.
arnaVa schmuck & edelstei
ne
ars, atelier reister strauben
hardt
art aurea
arteluna
artestone, s.l.
artiambra
arVi srl
as & as
as marias Joia e design maria 
Paula leal
astorga Jewels

atelier godolé
atelier luz
atelier Zobel | Peter schmid
athula Jayatunge
augusta technic
aV gems & Jewellery  Vikar 
ahmed
Bachtar Kleinod ohg
Badeco s.a.
Jahyun rita Baek
Bahl collection, silberschmuck
Bandel gmbh & co. Kg
Bang yu arts & crafts co., ltd
c. Bansal ohg
Janet Barber
r. Bargoti  edelsteine
Barigo gmbh
Joachim Bartz schmuck
bastian gmbh & co. Kg
Bayer. KunstgewerbeVerein 
e.V.
Bayer trauringe gmbh
Bay‘s gem & Pearl co., ltd.
Baywala Jewellers
Beads style
richard hans Becker gmbh & 
co. Kg
goldschmiede Wolfgang Becker
Beco technic, Birkenstock & 
co. gmbh
Bedra gmbh
BeKa&Bell gmbh
Beltran & Beltran gebr. Beltran 
ramos gmbh
Belvenchi ogi 2 snc di 
gastaldello & c.
hermann Bender modische 
accessoires création amélie
créations andré Benitah
Bepapaia
Berckwerk
Bering time aps
Brigitte Berndt schmuck
Bernd Wilhelm B.W. necklaces 
ltd.
Bernd Wolf
Berolina gmbh
ernstes design
ernstes design
Bernd Wolf
Bernd Wolf
Bersani silver
Bertani&co.
B & e software Peter Becker 
und friedhelm ebers gbr
fritz Beyerle ohg
B&g Bursztynowa galeria
J. Bianco srl
gianfranco Bigli
Karolina Bik Jewelry
Binali gems
atelier Bindernagel
Bini s.r.l.
uli Biskup schmuck
Black Baron jewellery
Blue Beads company Josef 
gruber
Blueberries
Blue gems
Blue stone international
Blumenschein, otto
Bochara
Bodex Boguslaw Klepacki
gebrüder Boley gmbh & co. 
Kg
niki Boli
Bonetto cinturini snc di Pet
tinà giuseppina e Bonetto 
matilde
Bonke, michael  diamant
schleiferei
Bornemann etui gmbh
Born J! studio
andrea Borst gläserner 
schmuck
Bossert + Kast gmbh & co. Kg
Bossert gmbh
Brazelights
emil Brenk gmbh gold und 
silberwaren
Breuning gmbh
Bright edelstein gems
uhrmachermeister rolf Brink
mann
Bron
BronZallure
Brosway Bros manifatture
Bruse, ilka
Budapesti szolgáltatóés Kézmü
vesiparl szakképzö, fs für 
gold und silberschmiede 
Budapest
buddhapearls
Buddha to Buddha BV
Bührer inh. h.m. rudisile, 
Brillant  design  schmuck  
fabrikation
Buelling
Büttner schmuck gold und 
silberschmiede Katharina Bütt
ner
P.a.t. spolka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia s.K.a
BuloVa sWiss s.a.
Bundesverband der edelstein 
und diamantindustrie e.V.
Bundesverband der importeure 
u. exporteure von edelsteinen 
und Perlen e.V.
Bundesverband des schmuck 
und uhrengroßhandels e.V.
Bundesverband schmuck, 
uhren, silberwaren und ver
wandte industrien e.V.
dr. Bernhard Burger ag
Peter Burger  schmuck
Burkhard müller schmuck 
gmbh
h.o. Burkhardt inh. thomas 
Burkhardt
Jörg Buss Projektentwicklung 
am Pos
Bussotti srl
By Birdie
By Kranz
by olga ribler gmbh
Bytomski/Bytomska Jewellery
c6 by anne cohen
ca d‘or ines renate döllert
calisto
callistorea
cameo italiano
camico gmbh
camPagnolo cinturini 
srl
campur gmbh
capolavoro
Vögele carat one gmbh & co. 
Kg
carBeronia  hijos de J.l. 
fernández s.l.
cardillac
manuela carl gmbh
casa dello smeraldo s.r.l. 
gruppo sharma
cas Bernard
casio europe gmbh
castiel & associes
catalina Brenes contemporary 
Jewellery
catch watches
c. d. company ltd.
cede schmuckdesign gmbh
celik trauringe / Jc trauringe
certus deutschland gmbh
cesar KuyumculuK san.
tic. ltd. sti.
chaingang Julia neumann
chantal simard
charizzma
chaymo, s.a.
chiattelli luigi s.r.l.
chilango  mara Zillgens design
chili creative
leading Brands Kg
chines di Bonaccorsi dal 1920
choksi gmbh & co. Kg
chQ gmbh
christelle ltd.
christian Bürger
ciBJo internationale Vereini
gung schmuck, silberwaren, 
diamanten, Perlen und steine
cic germany gmbh
cilor trauringe
circle of style
citizen Watch co., ltd
clarity & success soft
ware gmbh
alice clarke contemporary 
Jewellery designer
claro handels gmbh
claude Pascal  Ziemer gmbh
dipl.des. claudia christl Pro
duktgestaltung
claudia hoppe
clic creations
clioro
coeur de lion schmuckdesign 
gmbh
colditZ gmbh
collection Patrice gmbh & co. 
Kg
comero group srl
comet edelstein gmbh
concept laser gmbh
conde Vera, s.l.
continental Jewellery (uK) ltd.
contor aichinger
Bernd Wolf
ernstes design
ernstes design
the cool tool gmbh
cora f.
cort Koppel
cosar Kuyumculuk hed. esya 
trünüscücük san. tic. ltd. sti
cover + swiss military Watches 
switzerland (chrono ag)
Katharina cremer
crivelli s.r.l.
crocus münchen ug (haf
tungsbeschränkt)
rudolf cullmann inh. michael 

engel
culture mix
dagmaria
dahlinger, ch., gmbh & co 
Kg
damaso
tzavaras damianos
daniels silver & marcasite ltd
daniel Vior s.l.
daniel Wellington
carl dau
daZZl design e.K.
d & d
deutsches diamant institut 
(ddi), stiftung
deco echo
deja Vu  Brigitte gertz
fa. achim de la haye
delcam plc
del dt. diamant u. edel
steinlaboratorien idarober
stein
design & style
eugen dettinger gmbh
deutsche gemmologische 
gesellschaft e.V.
deutsche schmuck und uhren 
marketinggesellschaft mbh
dsef deutsche stiftung edel
steinforschung
dewcarat limited
diamant Prüflabor gmbh, dPl
diamant und edelsteinbörse 
idaroberstein e.V.
diamondgroup gmbh
idex online  diamond 
exchange
antje dienstbir löffelschmiedin
diesel
dietrich linie
di Perle gmbh
dippel, ute
diVa gmbh
dKny
petra dömling
bé dogon art
doosti schmuck gmbh
dorit schubert schmuck
drachenfels design gmbh
dr amber a.r. Banaszczyk
dr. ing. manfrid dreher gmbh 
& co. Kg
hansJürgen druglat
dureco ag
dur schmuck
durston rolling mills
dynamic international
dyrberg/Kern
east arts Jewelry mfy., ltd.
otto ebersberger gmbh & co. 
möbelschreinerei u. ladenbau 
Kg
ebner fine gems gmbh
echt schmuck & design
edelmetallverband e.V.
eder gmBh gold u. silber
warenerzeugung
edizioni gold s.r.l. 18 Karati 
gold & fashion
edona design gmbh
efes goldschmuckhandels 
gmbh adam & eva trauringe
egger, manfred
ehinger, annette
ferdinand eisele gmbh  eti
ketten & extras
eJi
elf craft inc.
elite Bijoux di ivan montanari
elysee uhren gmbh
emag ag
emig
emir Kuyumculuk san. ic Ve 
dis tic Paz ltd. sti
emporio armani
endless Jewelry aps
engel & co. Kg
cem  carl engelkemper
engelsrufer martini schmuck
zeit gmbh & co. Kg
enigma Jewellery
envisiontec gmbh
epp, sophia
epura BV
erfurt design
erika srl
eris mucevherat tic. tur. ins. 
san. tic. ltd. sti
erKa großhandel inhaber 
Kamil erdogdu
ariane ernst
ernstes design
stein e.K., ernst, Jewelry 
design since 1906
escola d‘art del treball
etienne Perret
euro gems srl
europäische akademie der 
Juweliere, gold und silber
schmiede fBZ ahlen
europa star hBm s.a. europa 
star ciJ trends & colours

eva stone rafael szyszko, ewa 
szyszko
leading Brands Kg
eVren Kayar
fachhochschule düsseldorf 
fachbereich design applied art 
and design
fachschule für das gold und 
silberschmiedehandwerk
factory of optical elements
ernst färber inh. rudolf Biehler
f.a. gioielli s.r.l.
fakh ruddin
Karl faller edelsteinschleiferei
fantasia Jewellery co., ltd.
fantasy fashion Karlheinz 
fehringer gmbh
farah Qureshi
feichtinger Josef
felBer‘s nachfolger markus 
Wieser
fermol s.a.
elaine ferrari goldwaren 
gmbh
Pura ferreiro
festina uhren gmbh
fidda Joyas, s.l.
rahel fiebelkorn
filipa oliveira Jewellery
fili PlaZa Barcelona
filius Zeitdesign gmbh & co. 
Kg
Bernd Wolf
Bernd Wolf
ernstes design
ernstes design
fine gems collection gmbh, 
arvind samodia / rajesh 
samodia
emailleschmuck elgin fischer
helmut fischer gmbh institut 
für elektronik und messtechnik
Karl fischer gmbh
netzwerkservicefischer
Peter fischer, feine Juwelen 
seit 1985
fischer trauringe  J. fischer + 
sohn Kg
sheila fleet Jewellery
florentine system gmbh
flutees Verwaltungsgesellschaft 
mbh
fossil (europe) gmbh
foto creator 360° Pro
fessionelle Produktfotos und 
360° animation
andrea frahm
maria frantzi
frederique constant deutsch
land gmbh
stephan freivogel
frieden ag creative design
tanja friedrichs schmuck
frisch gmbh mechatronic sys
tems
max fröhlich gmbh
Peter fuchs e.K.
fujian royal industry co., ltd
futura 2 srl
galeria eldorado constanza 
ordonez de meisel
galeria magtaz
galerie eldorado international
the gallery of art in legnica
gallowayWhitehead, gill
hella ganor
ganpati edelstein gmbh
gardé uhren und feinmechanik 
ruhla gmbh
gasia
alejandro gayubo s.a.
g+e gusstechnik + edelmetall
verarbeitungs gmbh
Klaus gehder gmbh
gellner gmbh & co. Kg
gem centre e.k.
gemco Jewels
gemex
andrew geoghegan ltd.
helmut gernet gmbh
gerry Weber Jörg hammer 
gmbh
gerstner, august, ringfabrik 
gmbh & co. Kg
gerullis · seliger
gewerbliche schule schwäbisch 
gmünd fachschule für gestal
tung, schmuck und gerät 
Berufskolleg für design, 
schmuck und gerät
gexist
ghiani trends manufacturer of 
fine leather cords, luxury lea
ther jewellery
giadan
giancarlo complementos s.l.
siegfried giede gmbh
gielle srl
gielo s.c. gielo Baltic 
amber Jewellery
giers, Pe
atelier gilmar

herbert giloy + söhne gmbh 
& co. Kg
giodesign company limited
gioia  doris hundemer
giordana castellan
giorgio martello milano
giPta amBalaJ Ve Kirta
siye ürünleri imalat. 
san. a.s.
girasol feueropale
giszas gmbh Preisauszeich
nung + tragetaschen + etiket
ten
glanzpunkt
glendo corporation/grs tools
gl nederland BV
godika‘s
goerg Kg, Walter
goettgen media internetspe
zialagentur für die schmuck 
und uhrenbranche Betreiber 
von ‚das schmuckportal‘
golcha gems
goldkauf 24 Plus gmbh
gesellschaft für goldschmiede
kunst e.V. / deutsches gold
schmiedehaus hanau
goldschmiede reddig
goldschmiedeschule mit uhr
macherschule Pforzheim fach
schule für gestaltung
gold silver time, miedzynaro
dowe centrum targowe
goldstyle Verpakking
goldtom tomasz Bednarski
gooix  my style lifestyle con
sulting group gmbh
grace fine Jewellery by 
schlappner gmbh
gralfs, anke
greenfire  schindler, f.P.
‚gregio‘ Kotsalidis 
Bros
gr Beate gressrinck gmbh 
diamantschmuck
greWal silber
hermann grimm Kg
groh & ripp inh. stefanie ripp 
e.K.
m. guthmann schmuck&liebe
gZ lava stones srl
Barbara haas hB design 
schmuck & skulptur
oliver habel Kunst und 
schmuck aus glas
elke hackner, schmuckbiotop
Kalman hafner gmbh 
schmuckguss
Ph. hahn söhne
németh hajnalka
haldimann Kollektion raffaele 
haldimann
claudia hamann edelstein 
gmbh
handmade World
hartmann tresore ag
hashimaru gmbh Zuchtperlen
hatho gmbh rotierende 
Polierwerkzeuge
hatzimihail michael
hauBer
haya gems gmbh Posh silver 
Palace
hBZ  handwerkskammer Bil
dungszentrum münster
heartbreaker
heart to get
Vincent van hees v.o.f. van 
heesKersten
heideman gmbh
heimerle + meule gmbh
harald heinrich
heide heinzendorff
Jörg heinz gmbh & co. Kg
corinna heller
Kerstin henke
schmuckdesign anke hennig
Kurt herb gmbh
elke elisabeth herrmann
herzel  World of colors inter
changeable clasps
hesse gmbh & co. Kg
ernstes design
ernstes design
Bernd Wolf
Bernd Wolf
lars hetmanek
sonja heymann
leen heyne
high class collection
daniel hiller schmuckatelier  
schmuckphantasien
susi hines
hit & fit gems
hml Berlin horst max 
leBert
hochschule trier fr edelstein 
und schmuck
hochschule Wismar university 
of applied sciences, technolo
gy, Business and design, fakul
tät gestaltung

hochstrasser deutschland
Barbara hölzle schmuck design 
art; cardillac collection
hong Kong Jewellery & gem 
fair
hong Kong Jewelry manufactu
rers‘ association
horbach gießtechnik gmbh
horneber collection gmbh & 
co. Kg
hrd antwerp nV
h & t carvings iris hartenber
ger & susanne teiwes gbr
huffy Jewels
hung ngai Jewellery fty. ltd.
i love a lassie
ilrcollection
imagem
india silver Jewels
indo gems handels gmbh
industrieverband schmuck und 
metallwaren e.V.
indutherm erwärmungsanlagen 
gmbh
cristano gmbh  ingersoll
inpetto e.V. fachhochschule 
düsseldorf fachbereich 2
international Bullion (tel aviv) 
ltd
intini s.r.l
ints desigual
int. trade
Koichi io
iPo, eva Postelt
isabellefa gmbh
mari ishikawa Jewelry
isidore domingo design
istanbul gold refinery istanbul 
altin rafinerisi
itagoldwaren gmbh
italo imPortexPort di 
conte salVatore
itanano global ltd
itchydo eva torras gerones
Jacques lemans uhrenVer
triebsgmbh
Jain deep Jewels
Jain, govind
Jainsco e.K.
Jakubec, monika, schmuck
Jenny llewellyn
Jentner Plating technology 
gmbh
je suis
Jetset watches
the Jewellers‘ Box company
actuelle sarl
Jewel Pak international (o/B 
Jewelry Packaging ltd.)
Jéh collection
Jing rui company limited
Joid´art s.l.
Jorg gray timepieces
Jos Von arx uK limited
Jasmina JoVy JeWellery 
Jewellery | graphics | design
Joyeros 94, s.l. ‚salvatore‘
Joy´s
JuBilex
albert Juchem gmbh & co. 
Kg
uhrenfabrik Junghans gmbh & 
co. Kg
hugo e. Jung
Juni
Jun Wei handel
Jura
Kabul gems
Kadir murat taki tasarim san. 
tic. ltd. sti.
Kahraman silver
Jörg Kaiser gmbh
ringmanufaktur Johann Kaiser
KalBart
Jayantha Kamaladiwela
Kama maschinenbau gmbh & 
co. Kg
Kamini srl
hermann a. Kappler gmbh 
co. Kg Kettenfabrik  chains
factory
Karl lagerfeld
Katahati
Kauai
K design schmuck factory 
gmbh
Keeeart ag
Kelim schmuckdesign gmbh
Kern & sohn gmbh Waa
gen, Prüfgewichte, dKdKalib
rierlabor
sarah Kessler schmuck
Kettenmacherin monica neße
ler
Kgd  Kaja gjedebo design
Khan oriental collections
Kienzle international ag
Kifo gmbh
KiKKo
Kin chong gems & Jewellery 
fty. ltd.
Kiss the frog studio myrto gleni

(teil 1, a–K)


