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der Frühling steht vor der Tür, und wir haben 
uns einige Premieren passend zur neuen Jah-
reszeit aufgehoben. Als erstes freue ich mich 
darüber, dass die italienische Mode- und Style-
Expertin Marina De Luca endlich zu uns nach 
Deutschland kommt. Dass sie gleich eine ganze 
Kollektion einmaliger Perlen-Schmuckstücke 
mitbringt, hätten wir uns nicht zu träumen 
gewagt. Doch ist Marina nicht die einzige 
Frau von Welt, die wir bei Juwelo begrüßen 
dürfen. Auch die kanadische Designerin Kat 
Florence hat sich angekündigt und wird ihre 
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brandneue Kollek-
tion präsentieren. 
Was Sie zu ihren 
neuen Meisterstücken 
inspiriert hat, verrät Sie 
Ihnen in einem persönlichen Text sogar selbst. 
Außerdem verraten wir Ihnen, wie wir unter 
dem Namen „Juwelo For You“ Programm ganz 
nach Ihren Wünschen machen. Ein spannen-
der Monat erwartet uns alle, und ich kann es 
kaum erwarten.
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werden von unseren Experten selbst aus-
geführt, auf Zwischenhändler kann daher 
vollkommen verzichtet werden. Um die nö-
tigen Arbeitsschritte der Schmuckfertigung 
selbst durchführen zu können, umfasst 
das Team von Juwelo Edelsteineinkäufer, 
-schleifer, Schmuckdesigner, Goldschmiede 
und Edelsteinsetzer. Einen großen Stellen-
wert hat die Qualitätskontrolle, die nach 
den einzelnen Fertigungsschritten immer 
wieder vollzogen wird.

Zertifizierter Edelsteinschmuck von 
Juwelo
Juwelo bietet Ihnen ausschließlich echten 
Edelsteinschmuck an. Dabei können Sie 
die Herkunft und individuellen Charakte-
ristika unserer zahlreichen Kostbarkeiten 
immer nachvollziehen: Zu dem erworbe-
nen Schmuckstück erhalten Sie von uns 
ein spezielles Zertifikat. Dies garantiert 
Ihnen nicht nur die Echtheit Ihres Juwelo-
Edelsteinschmuckes, sondern teilt Ihnen 
auch die wichtigsten Informationen über 
die Edelsteine des jeweiligen Artikels mit: 
Name, Schliff, Größe, Anzahl, Herkunft und 
Karatgewicht der verarbeiteten Edelstei-
nen, sowie Angaben zur Edelmetallart und 
zum -gewicht.

Juwelo bietet Ihnen ein umfangreiches An-
gebot an hochwertigem Edelsteinschmuck 
an. Wir sind Experten für echte Edelsteine 
und nur bei Juwelo werden Sie eine solche 
Vielfalt an attraktivem Edelsteinschmuck 
finden.
Unsere zahlreichen Kostbarkeiten wer-
den in höchster Präzision von unserem 
Team in Thailand handgefertigt. Mit ihrem 
Sitz in Chanthaburi befindet sich unsere 
Manufaktur direkt am Puls des Edelstein-
marktes. Chanthaburi gilt in der Fachwelt 
als einer der wichtigsten Umschlagplätze 
im Edelsteinhandel, seit circa 80 Jahren 
schon wird dort mit Edelsteinen gehandelt. 
Weltweit gibt es nur zwei vergleichba-
re Märkte – im indischen Jaipur und im 
brasilianischen Teófilo Otoni – doch nur 
in Chanthaburi können Edelsteine in einer 
solch umfangreichen Menge erworben 
werden. Als Juwelo-Kunde profitieren Sie 
direkt von unserem Standort: Nur so kön-
nen wir Ihnen ein solch umfangreiches und 
preiswertes Angebot an unterschiedlichen 
Edelsteinen zusammenstellen. Überzeugen 
Sie sich selbst!
Alle nötigen Schritte von der Entdeckung 
eines Edelsteins bis hin zu seiner Verarbei-
tung zu einem funkelnden Schmuckstück 

ALLES AUS EINER HAND - 
DAS IST JUWELO
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Einkaufen bei Juwelo ist viel einfacher 
als Sie denken
Juwelo bietet Ihnen täglich von 8 bis 2 Uhr 
ein abwechslungsreiches Fernsehpro-
gramm rund um die Welt der Edelsteine. 
Das Bestellen eines Schmuckstücks ist 
ganz einfach.

1. In der Einblendung sehen Sie, welches 
Schmuckstück gerade zum Verkauf steht.
2. Wenn Sie mit dem Preis in dem einge-
färbten Feld „Jetzt“ einverstanden sind, 
können Sie das Schmuckstück auf einem 
von drei einfachen Wegen bestellen.

Über das Telefon

Wählen Sie die passende 
Telefonnummer und 
folgen Sie der Bandan-
sage und drücken Sie die 
passende Taste auf Ihrem 
Telefon um den Kauf zu 
bestätigen. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig und 
wird erst nach Ihrem 
ersten Kauf durchgeführt. 

Über die Juwelo-App

Laden Sie die App kosten-
los auf Ihr Smartphone 
oder Tablet-Computer mit 
Apple- oder Android-Be-
triebssystem. Die Aktivie-
rung dauert nur wenige 
Augenblicke. Mit der App 
können Sie unkompliziert 
und von überall bei Juwelo 
einkaufen. 

Über die Webseite

Auch auf www.juwelo.de/
live-auktion können Sie 
unser Programm verfol-
gen. Nach einer kurzen 
Registrierung können Sie 
per Mausklick bestellen.

Wenn Sie rechtzeitig über das Telefon, die App oder die Webseite eine Bestellung abgege-
ben haben, ist ein Schmuckstück für Sie verbindlich reserviert.

1.

2.
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besuchen Sie auch unseren Onlineshop, 
entweder unter www.juwelo.de oder noch 
bequemer über die Juwelo-App. In unse-
rem Onlineshop können Sie in aller Ruhe 
nach Ihrem Traumschmuckstück suchen 
oder einfach stöbern, bis Sie das Richtige 
gefunden haben. 

Versandkosten und Zahlarten
Nach Ihrer Bestellung können Sie unter 
diesen Zahlarten wählen, für die unter-
schiedliche Versandkosten anfallen. Bei 
Juwelo zahlen Sie nur einmal Versandkos-
ten pro Sendetag (zwischen 8 Uhr morgens 
und 2 Uhr nachts), und zwar ganz gleich ob 
Sie einen oder mehrere Artikel in unserem 
Onlineshop oder bei den TV-Auktionen 
erworben haben.
Tipp: Bestellungen in unserem Onlineshop 
sind ab 49€ Warenwert immer versand-
kostenfrei.

Was ist der Startpreis? Welchen Preis 
zahle ich?
Juwelo nutzt zum Verkauf von Edelstein-
schmuck das holländische Auktionsprinzip, 
auch Rückwärtsauktion genannt. Dabei 
beginnt jede Auktion mit einem von Juwelo 
vorgegebenen Startpreis - je höher dieser 
Preis, desto wertvoller ist das Schmuck-
stück. Dann fällt der Preis schrittweise, bis 
alle zum Kauf angebotenen Exemplare ei-
nes Schmuckstücks einen Käufer gefunden 
haben. Sie profi tieren davon, wenn nach 
Ihrer Teilnahme an der Auktion der Preis 
noch weiter fällt, denn bei Juwelo zahlen 
alle nur den zuletzt angezeigten, niedrigs-
ten Preis einer Auktion.

Echten Edelsteinschmuck gibt es auch 
rund um die Uhr in unserem Onlineshop
Haben Sie in unserem TV-Programm 
einfach nicht das richtige gefunden? Dann 

VERSANDKOSTEN

Kauf per:   

Rechnung, Lastschrift,           5,95 €              6,95 €               6,95 €              6,95 €
Kreditkarte, Vorkasse, 
PayPal, Ratenzahlung*

Nachnahme**                          7,95 €              6,95 € 

*  Die Zahlung auf Rechnung, Lastschrift und die Ratenzahlung bietet Ihnen Juwelo in 
   Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister RatePAY GmbH an. Vorraussetzung 
   für die Nutzung dieses Services ist eine positive Risikobewertung.

** zzgl. 2 Euro Nachnahmegebühr in Deutschland bzw. 3,50 Euro in Österreich

Sicherer Versand Dank DHL und Hermes. Jedes Juwelo-Paket ist gegen Verlust versichert.
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SHINY FUTURE
Am 11. März geben wir die Spendensumme 
unseres Charity-Projekts bekannt.

Sie können sich sicher noch an den 8. No-
vember 2017 erinnern. An diesem Abend 
präsentierten wir unser Herzens-projekt 
„Shiny Future“ live im Fernsehen. Dahinter 
verbirgt sich ein umfangreiches Charity-
Projekt zu Gunsten der SOS Kinderdörfer. 
Im Rahmen dieses Projekts ist dank der 
erstklassigen Arbeit unserer Goldschmiede 
und Schmuckdesigner ein exklusiv entwor-
fener Ring entstanden, der unsere Verbun-
denheit mit der Idee der SOS Kinderdörfer 
symbolisiert. Ein Teil des Erlöses geht 
direkt an das SOS Kinderdorf im thailändi-
schen Bangpoo. Mit dem Verkauf des Rings 
sollten möglichst viele Spenden gesammelt 
werden, um den Kindern und Jugendlichen 
des Kinderdorfs eine bessere, eine glän-
zende Zukunft zu ermöglichen.
Die größte Freude bereitete uns die 
Möglichkeit, die Jugendlichen aus dem 
SOS Kinderdorf Bangpoo persönlich 
kennenzulernen. Die Teenager, die gerade 
ihr letztes Schuljahr absolvieren, haben 
sich persönlich in unserer Manufaktur in 
Chanthaburi über die zahlreichen Berufs- 
und Ausbildungsmöglichkeiten dort vor Ort 
informiert. Doch sollte dieser Besuch keine 
trockene Maßnahme zur Berufs-
orientierung werden. Am wichtigsten war 
es uns, dass der Ausflug den Jugendlichen 
Spaß bereitet. Darum hat der Leiter der 
Juwelo-Manufaktur, Mitsunari Yoshimoto, 
zusammen mit seinem Team dafür gesorgt, 
dass die Jungen und Mädchen auch prakti-
sche Erfahrung bei den unterschiedlichen 
Arbeitsschritten im Schmuck-Handwerk 
sammeln konnten. Sollte sich nach diesem 

Besuch die 
Jugendli-
chen dazu 
entscheiden, 
eine Berufsausbil- dung 
in unserer Manufaktur zu beginnen, stehen 
ihnen bei uns alle Türen offen.
Das gesamte Juwelo-Team ist nach all dem 
Engagement für den guten Zweck umso 
glücklicher, dass unsere Zuschauerinnen 
und Zuschauer das Projekt zu einem rie-
sigen Erfolg gemacht haben. Die positive 
Resonanz, sowie die erzielte Spenden-
summe, haben uns überwältigt. Wir möch-
ten Sie darum einladen, wenn wir am 11. 
März ab 19 Uhr in der Sendung Nachge-
fragt feierlich die Spendensumme ver-
künden. Rebecca Achenbach und Thomas 
Jarmuske haben die Ehre das Geheimnis zu 
lüften. Seien Sie dabei, wenn wir nochmal 
einen Blick zurück werfen auf die Charity-
Aktion des Jahres 2017.

Annette Freising und Sabine Fuchs 
(CEO SOS Kinderdörfer Global Partners)
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BASIC COLLECTION
Am 10. März erwartet Sie ab 17 Uhr die bislang größte Show der Basic 
Collection. Viele Neuheiten und die beliebtesten Designs sind dabei – 
die perfekte Gelegenheit, um eine neue Sammlung zu beginnen oder zu 
komplettieren.
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GRÖSSTE SHOW
AM 10. MÄRZ AB 17 UHR



JUWELO FOR YOU – 
IHR FESTTAG
Abwechslungsreich und mit gewohnter Vielfalt 
machen wir Programm für Sie.

10   Juwelo For You

Im März möchten wir uns mehr Zeit für 
Sie nehmen. Unter dem Namen „Juwelo 
For You – Ihr Festtag“ dreht sich unser 
Programm nur um Sie. Die Idee zu diesen 
besonderen Tagen verdanken wir den 
Zuschriften und Anrufen unserer treuen  
Juwelo-Zuschauer, für die wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken möchten. Dank 
Ihrer Hinweise zum Juwelo-Programm 
sind diese „Festtage“ auch genau das: Ein 
Anlass, um die Treue unserer langjährigen 
Zuschauer gemeinsam mit einem maßge-
schneidertem Programm feiern zu können. 
An den Festtagen erhalten die beliebtesten 
Themensendungen einen festen Platz im 
Juwelo-Programm. Jede Sendung steht 
unter einem festen Motto, auf das Sie sich 
bereits jetzt freuen können.

Außerdem gibt es an den Festtagen nach 
jeder Sendung, also zu jedem Moderations-
wechsel ein besonderes Festtagsange-
bot: Ein Schmuckstück in hoher Auflage, 
an dem Sie große Freude haben werden. 
Unter welchem Motto die Festtage stehen, 
unterscheidet sich von Tag zu Tag. Hier 
finden Sie die geplanten Shows im März.

So, 11.03. Juwelo for You - Ihr Festtag
Alles unter 50, 8 - 10 Uhr
Shape Collection, 10 - 12 Uhr
Welt der Farben: Farbe des Jahres, 12 - 
14.30 Uhr
Festlich Brillant, 14.30 - 17 Uhr
Nachgefragt, 19 - 0 Uhr
Alles unter 50, 0 - 2 Uhr

Mi, 14.03. Juwelo for You - Ihr Kategorien-
Festtag
Im Wechsel erwartet Sie Schmuck zu die-
sen Kategorien: Motive, Blickdicht, Ringe, 
Halsketten und Anhänger, Armbänder, 
Ohrringe
   
Do, 15.03. Juwelo for You - 
Ihr Wunschzettel-Festtag

NEU!

RUBIN-ZOISIT-SILBERCOLLIER
31 Rubin-Zoisite - 143,57 ct
925er Sterling Silber - ca. 5,63 g
Halskette - ca. 45 cm
Artikelnr.: 7774YY
11.03.2018 bei Juwelo for You - Ihr Festtag
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DER WUNSCHZETTEL-TAG
Ein ganzer Tag, um Ihre Herzenswünsche wahr 
werden zu lassen.

Ihre Schmuckwünsche liegen uns sehr am 
Herzen. Aus diesem Grund haben wir die 
inzwischen nicht mehr aus unserem Pro-
gramm wegzudenkende Sendung Wunsch-
zettel ins Leben gerufen. Dank Ihrer regen 
Beteiligung erreichen uns manchmal mehr 
Wünsche, als wir in zweieinhalb Stunden 
Live-Programm erfüllen können. Darum 
erfüllen wir Ihnen im März einen ganz be-
sonderen Wunsch mit dem ersten Wunsch-
zettel-Tag. Bereits ab 8 Uhr sind wir auf 
Sendung und planen das Programm rund 
um Ihre Schmuck-Wünsche. 
Haben Sie vielleicht noch nicht das richtige 
Schmuckstück im Juwelo-Programm gefun-
den? Oder suchen Sie nach einem ganz 
speziellen Schmuckstück, um Ihre Samm-
lung oder ein Set zu komplettieren? Dann 
kontaktieren Sie uns, und wir nehmen uns 
Ihren Wünschen an. Und so funktioniert 
der Juwelo-Wunschzettel:

Kontaktieren Sie uns!
Schicken Sie uns eine E-Mail an  
wunschzettel@juwelo.de oder melden 
Sie sich telefonisch bei unserem Kunden-
service. Je früher Ihr Schmuck-Wunsch 
bei uns eingeht, umso besser können wir 
Ihrem Wunsch nachkommen. 
Vergessen Sie bitte nicht Ihre Kunden-
nummer oder Ihren Namen, Wohnort und 
Telefonnummer anzugeben, damit wir Sie 
erreichen können, wenn wir das passende 
Schmuckstück für Sie gefunden haben. 
Dann wissen Sie immer genau, wann Sie 
die Sendung verfolgen müssen. Aber na-

türlich sind auch 
spontane Wünsche 
kein Problem. Während 
der Live-Sendungen arbeitet 
das Wunschzettel-Team hinter 
den Kulissen und versucht, noch während 
der Sendung Ihren Wünschen nachzu-
kommen. Kontaktieren Sie uns einfach 
während der Live-Sendung per E-Mail, 
telefonisch und sogar bei Facebook.

Was wünschen Sie sich?
Geben Sie Ihren Wunsch so detailliert wie 
möglich wieder, damit wir auch etwas 
Passendes für Sie heraussuchen können. 
Welcher Edelstein, welche Varietät oder 
welche Edelsteinfarbe soll es sein? Soll das 
Schmuckstück für eine Dame oder einen 
Herren sein? Suchen Sie einen Ring oder 
vielleicht etwas anderes? Welches Edel-
metall in welcher Legierung suchen Sie? 
Vielleicht suchen Sie auch einen bestimm-
ten Schliff, ein bestimmtes Karatgewicht 
oder ein konkretes Design? Alles hilft uns 
weiter!
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Ich arbe i t e n u n 
s ch o n s e i t e i n i g e n 

Jahre n m it Don Ko g e n 
z u s a mm e n u n d s e i t d e m h abe n 
wir n i cht n ur u n gl a ubl i ch e a cht 
Welt r ek ord e g ebr o ch e n , s o n d er n 
Ihn e n a u ch e i n i g e d er s elt e n s t e n u n d 
be g ehE dels t e i n e d er Welt pr ä s e n t i er e n 

u n d n ah ebri n g e n kö n n e n .
Dies e s Mal w ar e s m ir j e d o ch 
e i n p ers ö nl i ch e s A nli e g e n , 

n o ch t i e f e n d i e Ges ch i cht e 
e i nz u t a u ch e n . Ich wollt e 
e i n e Rei s e i n d i e 

Jahre n m it Don Ko g e n 
z u s a mm e n u n d s e i t d e m h abe n 
Jahre n m it Don Ko g e n 
z u s a mm e n u n d s e i t d e m h abe n 
Jahre n m it Don Ko g e n 

be g ehE dels t e i n e d er Welt pr ä s e n t i er e n 

Dies e s Mal w ar e s m ir j e d o ch 
e i n p ers ö nl i ch e s A nli e g e n , 

n o ch t i e f e n d i e Ges ch i cht e 
e i n p ers ö nl i ch e s A nli e g e n , 

n o ch t i e f e n d i e Ges ch i cht e 
e i n p ers ö nl i ch e s A nli e g e n , 

z u s a mm e n u n d s e i t d e m h abe n 
wir n i cht n ur u n gl a ubl i ch e a cht 
Welt r ek ord e g ebr o ch e n , s o n d er n 
wir n i cht n ur u n gl a ubl i ch e a cht 
Welt r ek ord e g ebr o ch e n , s o n d er n 
wir n i cht n ur u n gl a ubl i ch e a cht 
Ihn e n a u ch e i n i g e d er s elt e n s t e n u n d 
Welt r ek ord e g ebr o ch e n , s o n d er n 
Ihn e n a u ch e i n i g e d er s elt e n s t e n u n d 
Welt r ek ord e g ebr o ch e n , s o n d er n 

be g ehE dels t e i n e d er Welt pr ä s e n t i er e n 
Ihn e n a u ch e i n i g e d er s elt e n s t e n u n d 
be g ehE dels t e i n e d er Welt pr ä s e n t i er e n 
Ihn e n a u ch e i n i g e d er s elt e n s t e n u n d 

u n d n ah ebri n g e n kö n n e n .
be g ehE dels t e i n e d er Welt pr ä s e n t i er e n 

u n d n ah ebri n g e n kö n n e n .
be g ehE dels t e i n e d er Welt pr ä s e n t i er e n 

Dies e s Mal w ar e s m ir j e d o ch 
u n d n ah ebri n g e n kö n n e n .

Dies e s Mal w ar e s m ir j e d o ch 
u n d n ah ebri n g e n kö n n e n .

e i n p ers ö nl i ch e s A nli e g e n , 
Dies e s Mal w ar e s m ir j e d o ch 
e i n p ers ö nl i ch e s A nli e g e n , 
Dies e s Mal w ar e s m ir j e d o ch 
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„Ich arbeite nun schon seit einigen Jahren mit Don Ko-
gen zusammen und seitdem haben wir nicht nur un-

glaubliche acht Weltrekorde gebrochen, sondern 
Ihnen auch einige der seltensten und begehr-
testen Edelsteine der Welt präsentieren und 

nahebringen können.

Dieses Mal war es mir jedoch ein 
persönliches Anliegen, noch tiefer in 

die Geschichte einzutauchen. Ich wollte 
eine Reise in die Vergangenheit unter-

nehmen und diesen besonderen 
Moment zelebrieren. Ich wollte die 

Persönlichkeiten und Familien tref-
fen, die über Generationen hinweg 
ihre seltenen Schätze weiterge-

geben haben und versuchen, ihre 
Geschichte durch meine Arbeit zu 

erzählen.

 VO M 1 6 .  B I S  1 8 .  MÄR Z
E I N E  R E I S E  I N  D I E  VE RGAN G E N H E IT 

erzählen.
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Dies eRei s eh a t m ir d i eA ug e n d a für g e ö f f n e t , w el chl a n g eGes ch
i cht e d i e s e E dels t e i n e erz ähl e n u n d wel ch e Präs e nz d i e s e 
wu n d ers chö n e n   E dels t e i n e a u s d em 1 9 . Jahrhu n d ert , d i e 
über dre i o d er  v i er Gen er a t i o n e n we i t er g e g ebe n wurd e n , 

n o ch immer be s i t z e n . Ihre Ges ch i cht e n u n dhi s t or i s ch eMome nt e 
d er Ver g a n g e nhe i t werd e n bi s he u t e v o n d e nFamil i e nm it gl i e d er n 

m it Beg e i s t eru n g we i t er g e t r a g e n . Die Juwel e n s i n d z u 
Symbol e n d er Z eit g e w ord e n , d i e hi s t or i s ch e Mome nt e d er 
Verä n d eru n g , d e s Sie g e s , d er Fest e o d er d e s Verlu s t e s 
be gl e i t e t e n u n d s o                          bewe g e n d e 

Nachdem ich jahrelang Dons span-
nenden Geschichten über außerge-
wöhnliche Sammler lauschen durfte, 
wie er ja selbst einer ist, jene, die an 
den seltensten Stücken festhielten, 
die Mutter Natur geschaffen hat, und 
wie er auf seinen Reisen Menschen 
aus allen Teilen des Planeten getrof-
fen hat, die dieselbe Leidenschaft 
teilen, wurde mir endlich die Ehre 
zuteil, einige dieser Menschen, die 
Dons Leidenschaft teilen, persönlich 
kennenzulernen.

Denn dieses Mal sehnte ich mich nach 
mehr und wollte etwas ausprobie-
ren, das mich in neue Dimensionen 
aufsteigen lässt. Ich wollte mit dem 
Unmöglichen arbeiten. Und so fragte 
ich Don, ob er mir helfen kann, die an-
tiken Edelsteine, die die Familien der 
Zaren aus Russland und der Mahara-
dschas aus Indien umspannen, aufzu-
spüren. Ich fragte, ob er mich persön-
lich den Familien vorstellen würde, die 
diese Meisterwerke seit Jahrzehnten 
sammeln. 
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Für einen Blick hinter die Kulissen können Sie Kat Florence bei Instagram und Facebook folgen

Facebook: www.facebook.com/KATFLORENCEJewellery • Instagram: www.instagram.com/katflorence

Diese Reise hat mir die Augen dafür geöffnet, 
welch lange Geschichte diese Edelsteine erzäh-
len und welche Präsenz diese wunderschö-
nen Edelsteine aus dem 19. Jahrhundert, 
die über drei oder vier Generationen 
weitergegeben wurden, noch immer 
besitzen. Ihre Geschichten und 
historische Momente der Ver-
gangenheit werden bis heute 
von den Familienmitglie-
dern mit Begeisterung wei-
tergetragen. Die Juwelen sind 
zu Symbolen der Zeit geworden, 
die historische Momente der Verän-
derung, des Sieges, der Feste oder des 
Verlustes begleiteten und so bewegende 
Erinnerungen vieler Leben verewigten.

Meine neue Kollektion ist Dons Freunden und 
Kollegen gewidmet - den Menschen, die ich in 
Russland und Indien kennenlernen durfte. Den Men-
schen, die mir die Augen dafür geöffnet haben, dass man 
die glücklichsten Momente auch 100 Jahre später in einem 
Edelstein verewigt bei sich tragen kann. 

Nur der Edelstein überdauert unsere Zeit. Er wird zum Symbol un-
seres Lebens, unserer Liebe und unseres Vermächtnisses.“ 



DIE AMAYANI-GALERIE
Unsere edelsten Schätze.

wird. Um Ihnen auch wirklich die gesamte 
Bandbreite und Vielfalt der AMAYANI- 
Kollektion zeigen zu können, präsentieren 
wir Ihnen den exklusiven Sammlerschmuck 
von AMAYANI bereits von 8 Uhr an.

Sao Francisco-Smaragd
Jeder Edelstein erzählt eine Geschichte 
und auf den Smaragd trifft das wie ganz 
besonders zu. Vergleichen Sie zwei Smarag-
de miteinander und Sie werden feststellen, 
dass kein Edelstein dem anderen gleicht. 
Jedes Exemplar besitzt seinen eigenen, 
individuellen Fingerabdruck, auf Grund 
der in ihm enthaltenen Einschlüsse. Es soll 
sogar Kenner geben, die Smaragde ihrer 
Quelle zuordnen können, nur auf Grund der 
charakteristischen Muster im Inneren eines 
Edelsteins. Unser AMAYANI-Meisterstück des 
Monats ziert ein Smaragd aus der brasiliani-
schen Sao Francisco-Region. Seinem hohen 
Vanadium-Anteil verdankt er sein klares 
Grün mit einem attraktiven inneren Leuch-
ten. Mit Knapp 2 Karat Gewicht besitzt der 
Smaragd zudem eine beachtliche Größe.
Jedes AMAYANI-Schmuckstück gibt Ihnen 
beim Tragen die Gewissheit, dass Sie das 
Beste vom Besten Ihr Eigen nennen. 
AMAYANI bringt Ihnen einmaligen Luxus zu 
Juwelo - eine Chance, die Sie nicht verpas-
sen sollten.

AMAYANI steht für exklusive Schmuckstücke 
und die Liebe zu außergewöhnlichen Edel-
steinen. Besonders für Sammler erlesener 
Edelsteinvarietäten bietet AMAYANI eine 
große Bandbreite an höchster Güte, denn 
alle dort verwendeten Edelsteine gehören 
immer zum obersten Prozent der auf dem 
Markt erhältlichen Qualität.
Das Team hinter AMAYANI hat immer ein 
Auge darauf, welche Edelsteinvarietäten 
besonders gefragt oder gerade im Kommen 
sind. Nach einer längeren, kreativen Pause 
starten wir im März mit einer neuen  
Kollektion in die neue Saison, voller ech-
ter Sammler-Varietäten aus der Welt der 
Edelsteine. Sie erwartet wie gewohnt ein 
vielfältiges Angebot von AMAYANI, einer 
Marke, die für bezahlbaren Luxus steht, 
ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen 
zu müssen.
Doch dreht es sich nicht nur um die erlesene 
Qualität der Edelsteine: Um deren Seltenheit 
gerecht zu werden, sind AMAYANI-Schmuck-
stücke ausschließlich in den wertvollsten 
Edelmetallen gefertigt. Jeder Edelstein profi-
tiert, wenn sein Leuchten und Funkeln durch 
die Wärme und den nahezu reinen Glanz von 
hochwertigem 750er Gold noch verstärkt 

AMAYANI
19.  BIS 21. MÄRZ, IMMER AB 8 UHR

16   AMAYANI
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SAO FRANCISCO-SMARAGD-GOLDRING
Sao Francisco-Smaragd - 1,9 ct 
40 SI Brillanten - 0,44 ct
750er Gelbgold - ca. 4,5 g
Erhältlich in Größe 17
Ring - 26,5x21 mm
Artikelnr.: 9574BV 
19.03.2017 im AMAYANI-Spezial
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Interessant:
Nicht nur Perlenschmuck sind Teil der 

Kollektion, sondern auch Schmuckstücke mit 
Markasiten, deren fi ligrane Verarbeitung ein 

kleines Wunderwerk der Handwerkskunst 
darstellt.

MARINA DE LUCA
Schmuckdesign mit italienischem Flair.

Nach langem, langem Werben freuen wir 
uns riesig, dass es uns endlich gelungen ist, 
die charmante Italienerin Marina de Luca 
zu Juwelo einzuladen. Am 6. März wird sie 
in einer atemberaubenden Sendung zum 
ersten Mal außerhalb Italiens ihre Schmuck-
kollektion präsentieren, die alles hält, was 
man sich von gehobenem Design verspricht. 
Rom, die ewige Stadt, ist das Zuhause der 
temperamentvollen Italienerin. Marina ist 
ein Familienmensch durch und durch, und 
sofern es ihre Familie mit zwei Töchtern 
zulässt, widmet sie sich mit großer Hingabe 
ihrer zweiten großen Leidenschaft: Mode, 
Schmuck und Edelsteine.
Italienische Mode und Designs sind weltweit 
gefragt. Neben Paris, New York und London 
gehören Mailand und Rom zu den wich-
tigsten Modemetropolen der Welt. Die 
Vorliebe für Schönes und Edles ist Teil 
der italienischen Kultur und die Idee der 
„Bella Figura“, der sprichwörtlichen „Guten 
Figur“, die man bei gelungenen öffentlichen 
Auftritten machen möchte, ist allgegen-

wärtig. Marina de Luca verkörpert diese 
trendbewusste, italienische Lebensart auf 
einzigartige Weise. Sie liebt Schmuck, De-
sign und Mode und ihre Meinung ist gefragt. 
Schon über 50.000 Leserinnen und Leser 
interessieren sich regelmäßig dafür, wenn 
Marina im Internet über die neusten Trends 
berichtet.
In Marinas berufl icher Karriere dreht es 
sich jedoch zum Großteil um Schmuck, und 
wir sind sehr glücklich darüber, dass ihre 
neue Kollektion im März ihre internationale 
Premiere bei Juwelo feiert. Marinas Leiden-
schaft gilt insbesondere Perlen, einem Edel-
stein, der die Menschen seit ewigen Zeiten 
fasziniert und über den zahllose spannende 
Geschichten erzählt werden können.

18   Marina De Luca

MARINA DE LUCA
06. UND 07. MÄRZ,

27. UND 28. MÄRZ, AB 8 UHR
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Interessant:
Perlenschmuck reagiert sehr empfi ndlich auf Parfüm und Make-up und muss mit großer Sorgfalt behan-
delt und gereinigt werden. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie Ihren Schmuck tragen, damit Sie  lange Zeit 

Freude an ihren Perlen haben können.

Ihre Kollektion umfasst Perlen aus Tahiti 
und der Südsee in bester Qualität. Marina 
faszinieren Perlen besonders deswegen, 
weil sie zu jedem Anlass und zu jedem Out-
fi t passen. Perlen sorgen garantiert immer 
für einen spektakulären Auftritt. Dank der 
großen Vielfalt an Farbnuancen fi ndet sich 
eine Perle für jede Frau. Schmeicheln Sie 
Ihrem Teint, ob mit klassischem Weiß, ge-
heimnisvollem Schwarz, zartem Rosa oder 
edlem Gold.
Perlen bestehen aus zahlreichen, dünnen 
Schichten Perlmutts, durch die das Licht 
refl ektiert wird. Dadurch besitzt die Perle 
einen einzigartigen Glanz und das zarte 
Irisieren des Lichts auf der Oberfl äche der 
Perle ist unverwechselbar. Perlen verkör-
pern Glamour durch und durch. Sie ver-

sprühen etwas Zauberhaftes und Geheim-
nisvolles. Marina betont immer wieder, wie 
exotisch und faszinierend Perlen für sie 
sind. Perlen sind für sie die anspruchsvolle 
Diva unter den Edelsteinen. Feingeistig wie 
Audrey Hepburn und sinnlich wie Elizabeth 
Taylor. Mit dieser Idee im Sinn sind Marinas 
Kreationen entstanden, also lassen Sie sich 
von ihnen verzaubern.

Freuen Sie sich darauf, Marina bei ihrem 
Besuch kennenzulernen. Alles, was sie tut, 
unternimmt Sie mit großer Leidenschaft. 
Ihre Liebe für Schmuck und Edelsteine kann 
sie kaum verbergen. Feiern Sie mit uns die 
internationale Premiere von Marina de 
Lucas neuer Kollektion am 6. März bei 
Juwelo.



20  20   Marina De Luca

KÖNIGLICHE MING-PERLE-GOLDRING
Königliche Ming-Perle - 14 mm
Am 06.03.2018 bei Marina De Luca
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Im März beginnt die Frühlingszeit, und ich 
kann es kaum erwarten. Die Tage werden 
endlich wieder länger und die Sonne zeigt 
sich auch wieder häufi ger am Himmel. 
Auch im Kalender sind die Frühlingsboten 
dick markiert: Am 20. März ist kalendari-
scher Frühlingsanfang, am 25. März stellen 
wir die Uhren auf Sommerzeit und am 
30.3. ist tatsächlich schon Karfreitag.
Beginnen Sie also rechtzeitig damit, Ihren 
Frühlingslook zu planen. Im Frühjahr soll 
es für mich am liebsten so farbenfroh 
wie möglich sein. Mein Motto lautet dabei 

immer „mix and 
match“, einfach Farben 
und Stile kombinieren und 
gespannt sein, was dabei herauskommt. 
Ein bisschen Mut gehört dazu, aber die 
Ergebnisse können sich sehen lassen.
Meine Frühlingsempfehlung ist dieses 
Cocktail-Armband mit Amethyst, Citrin 
und Topas. Die zarten Pastell-Töne passen 
perfekt zum Frühling und ich kann es kaum 
erwarten, es bei der ersten Tasse Kaffee in 
der Sonne funkeln zu lassen.

ESTHERS EMPFEHLUNG
Unsere Chefredakteurin und Schmuckexpertin 
hat einen Schmuck-Tipp für Sie.

Im Juwelo-Onlineshop fi nden Sie übrigens regelmäßig neue Empfehlungen von Esther zu ver-
schiedenen Themen. Reinschauen lohnt sich: www.juwelo.de/esther-empfi ehlt

EDELSTEIN-SILBERARMBAND
Artikelnr.: 1091AC
14.03.2018 bei Juwelo for You - 
Ihr Kategorien Festtag
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Wir geraten jedes Mal ins Staunen, wenn 
uns der Kanadier Kieran Glen einen Besuch 
abstattet. Bei seinen „Deals with Kieran“ 
macht er Ihnen nonstop sagenhafte Ange-
bote, die Sie garantiert nicht ausschlagen 
können. Uns hat er bei seinem letzten Be-
such bereits verraten, dass er für den März 
einige Deals mit opaken Edelsteinen plant.

Von England zog es Ronnie zunächst ins 
brasilianische Minas Gerais und später 
ins thailändische Chanthaburi, zwei der 
wichtigsten Handelsplätze für Farbedelstei-
ne der Welt. Der erfahrene Edelsteinjäger 
präsentiert seine erworbenen Schätze in 
hochwertig gefertigte Schmuckstücke ge-
fasst unter dem Namen „Molloy Gems“ (Gem 

ist das englische Wort für Edelstein). Dafür 
kommt er persönlich ins Juwelo-Studio um 
Ihnen seine neusten Premieren vorstellen 
zu können.

DEBBY UND TOBY CAVILL
22. UND 23. MÄRZ, IMMER AB 8 UHR

Mit atemberaubenden Diamant- und 
Zultanit-Kollektionen hat sich das Design-
haus „Lance Fischer“ in der internationalen 
Schmuck-Branche einen Namen gemacht. 
Hinter dieser hochwertigen Marke steht ein 
Team gleichgesinnter Designer rund um De-
bby Cavill. Sie unterstützt das Juwelo-Team 
von Beginn an bei Fragen rund um das 
Schmuck-Design und ihre große Expertise 
auf dem Gebiet ist unersetzlich. Auch die 
nächste Generation der Familie Cavill arbei-
tet in der Schmuckbranche. Debbys Sohn 
Toby hat lange Zeit für Juwelo in Chantha-
buri gearbeitet und unterstützt inzwischen 
seine Mutter bei der Präsentation der 
neusten Lance Fischer-Kollektion. 

UNSERE GÄSTE IM MÄRZ
Freuen Sie sich auf unser internationales Expertenteam.

22   Unsere Gäste

Regelmäßig laden wir besondere Studio-
gäste zu uns ein, die unseren Zuschauern 
einen einmaligen Einblick in die Welt der 
Edelsteine und des Schmucks gewähren. 
Alle sind ausgewiesene Experten mit 

langer Erfahrung, die obendrein noch 
handverlesene Edelsteine oder Schmuck-
kollektionen mitbringen. Jede dieser Live-
Sendungen wird ein Erlebnis, das Sie nicht 
verpassen sollten.

KIERAN GLEN
02. BIS 05. MÄRZ, 

IMMER AB 8 UHR

RONNIE MOLLOY
01., 25. UND 26. MÄRZ, 

IMMER AB 8 UHR
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Juwelo for You - Ihr Festtag: 
Darauf können Sie sich freuen 

Alles unter 50
11.03., 8 - 10 UND 0 - 2 UHR
Schnäppchenjäger aufgepasst, jedes 
Schmuckstück gibt es für weniger als 50 Euro. 

Festlich Brillant
11.03., 14.30 – 17 UHR
Funkelnde Schmuckstücke für 
den besonderen Anlass.

Nachgefragt
11.03., 19 - 0 UHR 
Wir beantworten Ihnen alle Fragen rund um 
Juwelo und die Welt der Edelsteine. Schrei-
ben Sie uns an nachgefragt@juwelo.de.

Shape Collection
11.03., 10 – 12 UHR
Moderner Design-Schmuck in geometrischen 
Formen. 

Welt der Farben: Farbe des Jahres
11.03., 12 – 14.30 UHR
Edelsteinschmuck in der 
Trendfarbe des Jahres.

Diamant-Tag
24.03., 8 - 2 UHR
Wir widmen dem König der Edelsteine einen 
ganzen Tag.

Der Wunschzettel-Tag
15.03., 8 - 2 UHR
Schicken Sie uns Ihren Wunsch per E-Mail 
an wunschzettel@juwelo.de und wir suchen 
das passende Schmuckstück für Sie.

Was Sie im März nicht verpassen sollten.

IHR JUWELO-SHOWGUIDE
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Am 08., 09., 12. und 13. März läuft unser Schlussverkauf.

SALE

Beim Juwelo-Sale heißt es schnell sein, 
sonst verpassen Sie vielleicht die bes-
ten Schnäppchen. An vier Tagen im März 
haben Sie die Chance auf stark reduzierte 
Einzelstücke für jeden Geschmack. Ob im 
TV oder im Onlineshop: Stöbern nach den 
besten Angeboten lohnt sich. Und das Bes-
te: Jede Bestellung ist versandkostenfrei. 

Unser Tipp: 
Bestellen Sie bequem 
mit ihrem Smartphone 
oder Tablet-Computer und der kostenlosen 
Juwelo-App für iOS (Apple) und Android-
Betriebssystem.
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IHR JUWELO-SHOWGUIDE

Molloy Gems, 8 - 2 Uhr

Deals with Kieran, 8 - 2 Uhr 

Deals with Kieran, 8 - 2 Uhr 

Deals with Kieran, 8 - 2 Uhr 

Deals with Kieran, 8 - 2 Uhr 

M De Luca, 8 - 2 Uhr 

M De Luca, 8 - 2 Uhr

Sale, 8 - 2 Uhr (versandkostenfrei)

Sale, 8 - 2 Uhr (versandkostenfrei)

Basic Collection, 17 - 2 Uhr

Juwelo for You - Ihr Festtag, 8 - 2 Uhr
Nachgefragt, 19 - 0 Uhr

Sale, 8 - 2 Uhr (versandkostenfrei)

Sale, 8 - 2 Uhr (versandkostenfrei)

Juwelo for You - 
Ihr Kategorien Festtag, 8 - 2 Uhr

Juwelo for You - 
Ihr Wunschzettel Festtag, 8 - 2 Uhr

Kat Florence, 8 - 2 Uhr

Kat Florence, 8 - 2 Uhr

Kat Florence, 8 - 2 Uhr

AMAYANI, 8 - 2 Uhr

AMAYANI, 8 - 2 Uhr 

AMAYANI, 8 - 2 Uhr 

Lance Fischer, 8 - 2 Uhr 

Lance Fischer, 8 - 2 Uhr 

Diamant-Tag, 8 - 2 Uhr   

Molloy Gems, 8 - 2 Uhr

Molloy Gems, 8 - 2 Uhr

M De Luca, 8 - 2 Uhr

M  De Luca, 8 - 2 Uhr 

The Cavill Collection, 8 - 2 Uhr

The Cavill Collection, 8 - 2 Uhr

The Cavill Collection, 8 - 2 Uhr
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