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Sichern Sie sich an 
unserem Geburtstag am 
1. Juni eine der exklusiven 
Juwelo Jubiläumsboxen. 
Erleben Sie echte Vielfalt 
live bei Juwelo. 
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LIEBE LESERINNEN, 
LIEBE LESER,

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich bin sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit 
Ihnen zehn Jahre Juwelo feiern dürfen! Beim 
Schreiben dieser Zeilen bekomme ich richtig 
gute Laune - Stolz und Freude sind auch dabei. 
Täglich neue Schmuckstücke, 18 Stunden 
täglich live im Fernsehen und rund um die Uhr 
im Internet anzubieten, war vor zehn Jahren 
noch eine ungewöhnliche Vorstellung. Darum 
gilt allen Leserinnen und Lesern, ob Sie uns 
zehn Jahre oder eine Woche auf unserem Weg 
begleiten, mein tiefster Dank für das entge-
gengebrachte Vertrauen. Für Sie alle ist diese 
besondere Ausgabe des Juwelo-Magazins 
entstanden. Auf diesen Seiten möchte ich mit 
Ihnen gemeinsam einen Blick zurück werfen 
auf eine Dekade wundervollen Edelstein-
schmucks und Ihnen Vorfreude machen auf die 
große Juwelo-Geburtstagsshow am 1. Juni.
Wir gehen mit Ihnen auf eine kleine Zeitreise in 

die Vergangenheit und teilen die Geschichten, 
an die wir uns noch gerne zurückerinnern. Es 
haben sich einige erinnerungswürdige Mo-
mente vor der Kamera ereignet, die wir Ihnen 
mit Freude vorstellen. Unsere Moderatoren 
möchten gerne ihre schönsten Erinnerungen 
aus zehn tollen Jahren mit Ihnen teilen. Doch 
nicht nur vor der Kamera, auch hinter den 
Kulissen wird viel gelacht. Darum ist diese 
Sonderausgabe auch allen meinen Kollegen, 
den Mitarbeitern von Juwelo, gewidmet, die 
hinter der Kamera mit ihrem täglichen Einsatz 
die Welt der Edelsteine zu Ihnen nach Hause 
bringen. Als Geschäftsführerin von Juwelo 
macht es mich mächtig stolz, so eine bunte 
Truppe jeden Alters und jeder Herkunft bei-
sammen zu haben. Einige davon möchten wir 
Ihnen vorstellen.
Wie Sie wissen, besteht die Juwelo-Familie 
nicht nur aus unserem Berliner Team, auch die 
Kollegen in unserer Manufaktur im thailändi-
schen Chanthaburi gehören selbstverständlich 
dazu. Inzwischen sind wir der größte Ar-
beitgeber in einer Stadt, die weltweit für ihre 
Edelsteinexpertise geachtet wird. Alles rund 
um unser internationales Expertenteam rund 
um Don Kogen hat selbstverständlich seinen 
Platz auf den kommenden Seiten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
dieser Sonderausgabe des Monatsmagazins. 
Schwelgen Sie gemeinsam mit uns in Erin-
nerungen, doch eine Sache möchte ich Ihnen 
versprechen: Wir haben noch viel vor. Doch 
erstmal wird gefeiert auf unserer großen Ge-
burtstagsfeier am 1. Juni 2018.

Ihre Annette Freising
Juwelo-Geschäftsführerin

2    Vorwort

Annette Freising (Juwelo-Geschäftsführerin)
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Wie heißt es immer: Schmuckkauf ist ein Vertrauensgeschäft. Das haben 

wir in den letzten zehn Jahren immer wieder erfahren. An unserem ersten 

Sendetag waren wir uns nicht sicher, ob wir jemals ein Schmuckstück für 

mehr als 199 Euro werden verkaufen können. Denn, so dachten wir, wer soll-

te schon so viel Geld für Schmuck im Fernsehen ausgeben? Als diese Hürde 

gemeistert wurde, glaubten wir, dass niemand mehr als 1.000 Euro ausge-

ben würde … und wer heute die sagenhaften Shows mit Don Kogen und Kat 

Florence verfolgt, der weiß, dass es uns dank Ihres Vertrauens gelungen ist, 

auch hochwertige Sammlerstücke in unser Programm aufzunehmen, wie 

es sie sonst nur in den gehobenen Schmuckboutiquen von Paris und London 

zu sehen gibt. Dafür bin ich Ihnen sehr zu Dank verpfl ichtet und freue mich 

darauf, die nächsten Meilensteine mit dem selben Elan anzugehen und Ihr 

täglich entgegen gebrachtes Vertrauen aufs Neue zu bestätigen.

Zehn Jahre Juwelo – was für eine wilde Zeit. Ohne Sie wäre das nicht 

möglich gewesen! Blicke ich auf meine 25 Jahre im Edelstein-Handel 

zurück, dann kann ich kaum glauben, was alles passiert ist. Noch vor 

zehn Jahren hielten mich die Leute für verrückt, im fernen Deutschland 

einen TV-Sender an den Start zu bringen. Aber jetzt, nach zehn erfolgrei-

chen Jahren, kann ich sagen: Es funktioniert. Ich komme immer wieder 

gerne nach Deutschland ins Studio, um Ihnen die Magie der Edelsteine 

zu präsentieren. Dank Ihrer Treue ermöglichen Sie es mir das zu ma-

chen, was ich am besten kann: Überall auf der Welt nach den seltensten 

Edelstein-Varietäten zu suchen. Von der Mine in die Manufaktur und von 

dort zu Ihnen nach Hause. Das bietet Ihnen nur Juwelo. Auf die nächsten 

zehn Jahre!

Als Leiter der Juwelo-Manufaktur in Chanthaburi / Thailand, ist es mir 

eine große Ehre, gemeinsam mit allen Zuschauern und den deutschen 

Kollegen unseren 10. Geburtstag zu feiern. Ich zähle mehr als 600 gut 

ausgebildete Facharbeiter zu meinen Mitarbeitern, von Edelsteinsortie-

rern bis zu den Goldschmieden. All diesen Menschen kann ich dank Ihnen 

einen Arbeitsplatz geben, das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Auch 

dass wir dank Ihnen immer wieder soziale Projekte verwirklichen können, 

macht mich sehr glücklich. Ob die ganztägige Betreuung der Kinder meiner 

Mitarbeiter im Kids‘ Club oder die Unterstützung der Schulkinder aus dem 

SOS-Kinderdorf in Bangpoo, Dank solcher Aktionen ist die Juwelo-Manu-

faktur der beliebteste Arbeitgeber in Chanthaburi geworden. 

Vorwort   3

Don Kogen

Thomas Jarmuske

Mitsu Yoshimoto
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WORAN WIR GERNE 
ZURÜCKDENKEN
10 Jahre Juwelo

1. Juni 2008
Sendestart Juwelo

Februar 2009
1. Aufl age 
„Die Welt der Edelsteine“ 

Dezember 2010
2. Aufl age 
„Die Welt der Edelsteine“
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Weihnachten 2012
Der Juwelo-Weihnachtssong

DVD
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Erstes Schmuckstück 
am 1. Juni 2008, 
Citrin-Silberring



Frohe 
Weihnachten

Fr
oh

e 
W

ei
hn

ac
ht

en

Ostern
Hase Dennis

Juni 2013
Das Juwelo-Online-Journal startet

1. November 2013
Neues Studio und 
neue Webseite

November 2013
Einführung von Creation
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neues Studio

altes Studio
Weihnachten 2012
Der Juwelo-Weihnachtssong

Dennis (Grafi k) und Knet



WORAN WIR GERNE 
ZURÜCKDENKEN
10 Jahre Juwelo

Dezember 2013
Die Knet-Familie wird mit 
Kneti und Knetti komplett

7. September 2014
neue Manufaktur Thailand

Februar 2015
Juwelo-App

August 2015
Start Smart TV

6   10 Jahre Juwelo

Dezember 2013

Bianca beim Fotoshooting 
für das Magazin



August 2015
Start Smart TV

Immer an Karnaval
Tolle Tage

8. November 2017
Shiny Future-Ring in 
Zusammenarbeit mit SOS- 
Kinderdörfer weltweit

1. Juni 2018
10 Jahre Juwelo

10 Jahre Juwelo   7

Weihnachten 2015
Das Juwelo-Hörspiel 
„Der Winterzauber“

Nicole beim Fotoshooting 
für das Magazin
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Manche von Ihnen werden das wahrschein-
lich schon wissen: als ehemalige Praktikantin 
begleite ich Juwelo seit den ersten Sendeminu-
ten. Heute darf ich auf Grund meiner Position 
als Geschäftsführerin nun auf die ersten zehn 
Jahre Juwelo zurückblicken, und das macht 
mich sehr stolz.

Eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich, 
dass ich in der Schmuckbranche mein beruf-
liches Zuhause gefunden habe, denn ich bin 
mit drei Schwestern aufgewachsen und das 
Stöbern in Mamas Schmuckschatulle hat uns 
Mädchen zu Hause unheimlich beeindruckt.

8    Annette

MEINE SCHÖNSTEN 
ERINNERUNGEN
Juwelo-Geschäftsführerin Annette Freising 
blickt zurück auf spannende zehn Jahre Juwelo.

Eines meiner ersten eigenen Designs war ein 
Brillantring, der dem Verlobungsring meiner 
Mutter nachempfunden war, den ich als klei-
nes Mädchen viele Male bestaunt habe. 
Trotzdem ist es schon eine besondere Fü-
gung, dass ich heute nahezu täglich mit einer 
Koryphäe wie Don Kogen über seine neusten 
Edelsteinfunde spreche, und sogar meinen 
Lieblingsschmuck selbst entwerfen darf.
2016 schlug mir Don vor, meine eigene 
Schmuckkollektion zu entwerfen. Nach an-
fänglichem Zögern haben mich Neugierde und 
Ehrgeiz schnell gepackt. Männer brennen in 
erster Linie für die Qualität und Schönheit der 
Edelsteine. Aber wir Frauen wollen auch ein 
schönes Design haben. Und so konnte ich mei-
ner Kreativität freien Lauf lassen und „Crea-
tion of the Day“ ins Leben rufen. Mitsunari 
Yoshimoto, Leiter unserer Juwelo-Manufaktur, 
stellte mir in Thailand eigens zwei seiner hoch-
talentierten Goldschmiede zur Seite, mit denen 
ich meine Entwürfe besprechen und realisieren 
kann. 
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An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen 
für Ihre zahlreichen Briefe, selbstgestrickten 
Söckchen, wunderschönen Häkelarbeiten, Blu-
mengrüße und (kulinarischen) Glückwünsche 
bedanken! Ich war sprachlos, wie viele liebe 
Post ich von Ihnen bekommen habe. Meinen 
herzlichsten Dank dafür! 
 

Wie Sie an meinen Schnappschüssen sehen 
können, bin ich mit meinem Privatleben gera-
de hochzufrieden. Trotzdem habe ich große 
Lust, am 1. Juni mit allen meinen Kollegen das 
große Jubiläum zu feiern.

Ihre Annette
 
 

Für mich bedeutet jedes Schmuckstück etwas 
Besonderes und kommt von Herzen. Die Arbeit 
an meinen Entwürfen ist für mich zu einer 
der schönsten Bestandteile meines berufli-
chen Alltags geworden. Wenn Sie aktuell neue 
Schmuckstücke aus meiner Kollektion im 
Juwelo-Programm vermissen, dann liegt es 
daran, dass ich seit Februar mein zweifellos 
schönstes Schmuckstück zu Hause habe. Mein 
Sohn Jonathan verdient noch eine Weile meine 
volle Aufmerksamkeit, bevor ich im Spätsom-
mer zu Juwelo zurückkehre. 

Annette   9

Nicole (Moderatorin)



DIE SPANISCHE SONNE
Der über 145 ct schwere Sphalerit 
war einfach unbeschreiblich. Jeder 
bei Juwelo wollte unbedingt mal 
einen Blick auf das Schmuckstück 
werfen. Ein wahres Meisterwerk.  

1
DIE 10 FASZINIERENDSTEN 
SCHMUCKSTÜCKE 

10   Faszinierende Schmuckstücke

2

3
BLAUER SI2 BRILLANT-GOLDRING
Ein 6 ct schwerer Blauer SI2 Dia-
mant im Brillantschliff, umrahmt von 
über einem Karat weißen SI Brillan-
ten. Seine Brillanz und sein Feuer 
hat uns in seinen Bann gezogen.    

SHINY FUTURE-RING 
Ein Schmuckstück aus dem letzten 
Jahr, das in Zusammenarbeit mit 
SOS-Kinderdörfer weltweit entstan-
den ist und uns alle tief bewegt hat 
- unser Shiny Future-Ring.
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URUGUAY-AMETHYST-
GOLDANHÄNGER
Amethyste haben wir ja schon eini-
ge bei Juwelo gesehen, aber 266 ct 
in dieser Top-Qualität? Ein echtes 

Highlight aus dem November 2014. 

MONDLICHT-TOPAS-GOLDRING
Mondlicht-Topase waren vom ers-
ten Sendetag an äußerst beliebt. 
Dieser in Gold gefasste war 2009 
ein ganz besonderes Highlight. 

KUNZIT-SILBERCOLLIER
422 ct Kunzit sowie 1,5 ct Diaman-
ten in einem Schmuckstück, wo gibt 
es denn so etwas?   

PATROKE-KUNZIT-
GOLDANHÄNGER
Ein weiterer „Karatriese“ war der 
über 200 ct schwere Patroke Kun-
zit. Zusammen mit knapp 3 ct VS 
Diamanten und knapp 30 g 750er 
Gold ein außergewöhnliches 
Schmuckstück. 

SCHWARZER DIAMANT-
GOLDANHÄNGER
Ein Herz aus einem fast 50 ct 
schweren Schwarzen Diamanten? So 
etwas hatten wir bis zum Mai 2010 

selbst nicht für möglich gehalten. 

CHRYSOPRAS-SILBERBROSCHE
Dieser kleine Frosch aus dem Au-
gust 2009 mit Chrysopras hat es 
uns und Ihnen sehr angetan! Einer 
Ihrer absoluten Schmucklieblinge. 

SANTA MARIA-AQUAMARIN-GOLD-
ANHÄNGER
Eine unglaublich spannende Auk-
tion, die wir immer in Erinnerung 
behalten werden. Ein wunder-
schöner Santa Maria-Aquamarin 
von knapp 100 ct.
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02:00

DER JUWELO-GEBURTSTAG
Diese Programm-Höhepunkte sollten Sie nicht verpassen:

7:30

7:00

6:30

6:00

6 Uhr: Sendestart

Ab 14.30 Uhr: 

Die 10 Jahre Jubiläumsbox mit 

10 Überraschungsschmuckstücken 

19 Uhr: MONOSONO COLLECTION

21.30 Uhr: Juwelo Exklusiv-Spezial: 

Designpremieren von Pedro Pinheiro de Melo

Mit dabei:

- Neue Schmuckkoffer 

- Neue Halsketten

-Tolle Designpremieren

21.30 Uhr:21.30 Uhr:

Designpremieren von Pedro Pinheiro de Melo

Designpremieren von Pedro Pinheiro de Melo

- Neue Schmuckkoffer 

Ab 14.30 Uhr:

10 Überraschungsschmuckstücken

 MONOSONO COLLECTION

 Juwelo Exklusiv-Spezial: 

Designpremieren von Pedro Pinheiro de Melo

Designpremieren von Pedro Pinheiro de Melo

Designpremieren von Pedro Pinheiro de Melo

Designpremieren von Pedro Pinheiro de Melo
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Ein neuer Tag bricht für die Edelsteinjäger in Chanthaburi an. 

         Ein wunderschönes      
        Exemlar, super Qualität. 
                Ich muss unbedingt 
            wissen, wo er her 
                        stammt

                 Don, stell dir vor,      
       ein Fischer hat mir etwas von  
  einem versunkenen Schiff  erzählt!   
  Atemberaubende gelbe Saphire     
          sollen sich darin befi nden!

Das ist 
doch eine uralte 
Geschichte, das 

erzählt  man sich 
seit Jahren!

                Ich hörte
         Sie haben einen 

   Edelstein gefunden? 
Darf ich 

ihn sehen?

Nach zähen Verhandlungen bekommt un-
ser Edelsteinjäger die heißersehnte Karte 
des Fundorts.  

DONS
ABENTEUER

Wenig später am Hafen

Zurück im Quar-
tier berichtet Don 
seinen Kollegen 
von dem unfass-
baren Fund:

Aber ich hab‘
einen  Stein mit 
eigenen  Augen 

gesehen!

Was? Bring mich 
zu dem Fischer, 
     aber schnell

      Der Stein stammt 
  aus  der legendären    
    Khao Ploy Waen-      
                  Mine....

     Ach, na klar. 
       Los, wir brauchen 

ganz schnell ein Boot und 
Tauch-Equipment, bevor 

uns andere zuvorkommen.     
Es ist ein Wettlauf mit

 der Zeit!

   Für diese Karte hast 
Du etwa Geld bezahlt?    
    Das fi nden wir doch    
                niemals!

...wir sind da 
etwas ganz Großem 

auf der Spur! 
Ganz sicher

Sicher... 
Moment

14   Don

Und mehr als
 8 Minuten haben wir 
nicht, allerhöchstens! 

Wo sind die 
Tauchcomputer?
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         Ein wunderschönes      
        Exemlar, super Qualität. 
                Ich muss unbedingt 
            wissen, wo er her 
                        stammt

Ihr habt es 
tatsächlich 
geschaff t!

Nachdem das Boot beladen ist, 
geht es zum vermuteten Fund-
ort, aber es wird schon langsam 
dunkel. Kat macht sich Sorgen...

Nach einer gefühlten 
Ewigkeit tauchen sie 
endlich auf.

Und kommen nicht 
mit leeren Händen 
zurück!

Aber die Taucher bleiben ganz 
schön lange unten. Das Team an 

Bord macht sich langsam Sorgen. 

Bereit zum Tauchgang. Inzwi-
schen ist es Nacht geworden…

Dann eben auf 
altmodische Art... 
Wir schaff en das, 

Jungs!

Gavin wollte
 sie einpacken

Nein,  Don 
wollte sie 
nehmen!

   Ihr müsst auf über 
40 m tauchen, passt gut 
auf  euch  auf. Das kann 

tödlich enden, das wisst ihr, 
oder?!

Seid ihr wirk-
lich sicher 
Jungs...?

     Ach, na klar. 
       Los, wir brauchen 

ganz schnell ein Boot und 
Tauch-Equipment, bevor 

uns andere zuvorkommen.     
Es ist ein Wettlauf mit

 der Zeit!

Mach Dir keine 
Sorgen, Wir sind 

erfahrene Taucher 
 und das ist eine 

einmalige
                Chance.

Wo bleiben 
sie nur...?!

Ich hab´ sie 
aber nicht... 

Na, das kann 
ja was werden...

Was für ein 
Abenteuer!

Unglaublich, 
Wundervolle 

Saphire!!!
Don  15

Und mehr als
 8 Minuten haben wir 
nicht, allerhöchstens! 

Wo sind die 
Tauchcomputer?

        und gleich ist es stock 
       fi nster! Willst Du das 
   echt durchziehen? Man     
           sieht doch gar 
               nichts mehr
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DIE JUWELO-MODERATOREN
Ob besonders schön, lustig oder peinlich, unsere Moderatoren verraten, 
woran sie bei 10 Jahren Juwelo denken.

„Zu meinen Anfangszeiten 
bei Juwelo war ich eines Ta-
ges, in der Annahme, dass ich 
erst um 17 Uhr auf Sendung 
muss, bis in die Morgenstun-
den feiern. Leider falsch! Ich 
wurde um Punkt 7 Uhr von 
einem aufgebrachten Produ-
cer am Telefon angeschrieben 
und musste mich sofort auf 
Sendung quälen. Völlig über-
müdet und verkatert saß ich 
also da und stellte geschlage-
ne 30 Minuten lang ein und 
denselben Ring 
vor. Ich war 
so fertig – ich 
bin tatsächlich 
vor laufender 
Kamera einge-
schlafen !! 

Das werd ich nie vergessen...“

Name:  Sebastian Wolf

Name: Thomas RiccardiName: Thomas Riccardi

Frage: Welches Erlebnis 
ist Dir aus 10 Jahren 
Juwelo besonderes in 
Erinnerung geblieben? 

Frage: Gibt es eine Erin-
nerung an einen beson-
ders lustigen Moment? 

„Oh je, wo soll ich da nur an-
fangen... ich habe mal gesagt, 
dass ich mir aus dem Urlaub 
eine Gummipuppe mitgebracht 
habe, meinte aber Gummi-
boot. Ein anderes Mal verwies 
ich auf das „Tittenblatt“ des 
Stern-Magazins. Versprecher 
gehören einfach dazu und sind 
immer lustig.“

Name: Silvana Westphal

Frage: Welches ist Dein 
Lieblingsschmuckstück? 

„Mein Lieblingsschmuckstück 
ist mein Paraíba Turmalin-
Ring den ich mir aus der 
Cavill Collection gekauft habe. 
Ich liebe ihn weil er so selten 
ist und deshalb etwas ganz 
besonderes, weil sein Blau 
so einzigartig strahlt und er 
durch seine zarten Einschlüsse 
so „knistert“. Ich fi nde den 
Charakter des blauen Paraíbas 
wirklich einzigartig.“ 

Frage: Welches Erlebnis 
ist Dir besonders in Erin-
nerung geblieben?

„Wir haben ja wirklich zucker-
süße Kunden. Besonders schön 
fi nde ich es, dass es tatsächlich 
Menschen gibt die für uns mit 
ihren eigenen Händen „Dinge 
anfertigen“. Klingt vielleicht 
komisch aber wir wissen ja wie 
aufwendig es ist, wenn man 
etwas in Handarbeit herstellt. 
Und deswegen LIEBE LIEBE 

LIEBE ich meine
 roséfarbende
  Angora Mütze die
  mir eine Stamm 
 kundin gestrickt 

 hat. Sie ist nicht nur   
 wirklich wunder 

 schön, sondern auch 
  herrlich kuschlig.“

16   Moderatoren
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Name: Claudia Campus

„Ich habe immer 1 x im Jahr 
meinen schönsten Moment 
wenn wir Karneval feiern und 
wenn ich eine ganze Sen-
dung lang eine Prinzessin sein 
darf.“

Name: Claudia Campus

Frage: Was war Dein 
schönster Moment bei 
Juwelo?

Frage: Welches Erlebnis 
ist Dir besonderes in 
Erinnerung geblieben?

„Wenn wir immer unsere 
besonderen Sendungen für 
Weihnachten aufzeichnen. 
Ich musste schon mehrfach 
in der Juwelo Küche kochen 
und backen obwohl ich beides 
überhaupt nicht kann und das 
war jedes Jahr fürs gesamte 
Team ungenießbar.“

Name: Anna-Katharina Stoll

Frage: Gibt es eine Erin-
nerung an einen beson-
ders lustigen Moment? 

Frage: Welches Erlebnis 
ist Dir besonderes in 
Erinnerung geblieben?

„Dass ich regelmäßig mit selbst 
gestrickten 
Socken ver-
wöhnt wer-
de, macht 
mir wirklich 
Freude! Dass 
sich Jemand extra meinetwe-
gen hinsetzt und diese Mühe 
macht… ich trag jedes einzelne 
Paar immer wieder gerne 
und muss dann immer an die 
Zuschauer denken!“

Name: Jeannette Sachse

Frage: Was liebst Du an 
Juwelo?

„Obwohl, oder gerade weil ich 
schon seit der ersten Stunde 
dabei bin, komme ich nach 
wie vor sehr gerne zu Juwelo. 
Ich liebe die Abwechslung, die 
neuen Herausforderungen 
und Erlebnisse. Kundenevents, 
Gast-Specials, selbst Gast sein, 
Doppelmoderationen, Pre-
mieren, neue Entdeckungen, 
das gibt’s so nirgends. Es wird 
nicht langweiliger, sondern 
immer spannender mit der 
Zeit. Das liebe ich an Juwelo!“

Name: Arion Ahrens

Frage: Welches Erlebnis 
ist Dir aus 10 Jahren 
Juwelo besonderes in 
Erinnerung geblieben?

„Ich erinnere mich besonders 
daran, dass uns unsere ersten 
Kunden Bücher über Edelsteine 
und Mineralien geschickt ha-
ben, weil sie viel mehr Ahnung 
hatten als wir. Ich hoffe, das 
ist in der Zwischenzeit etwas 
besser geworden.“

Name: Irene Woike

Frage: Was ist Dir von 
Deinem ersten Tag bei 
Juwelo in Erinnerung 
geblieben?

 „Mein erster Sendetag war 
die Spezialsendung Rubine. 
Meine Producerin meinte wäh-
rend der Vorbereitung: „Irene, 
die Zuschauer wissen sowieso 
mehr über Rubine, das sind 
richtige Experten. Trink lieber 
einen Kaffee, leg das Buch zur 
Seite und entspanne dich.“ Als 
meine Sendung zu Ende war 
applaudierten einige Kollegen 
vor dem Studio. Da wusste ich, 
hier möchte ich bleiben, aufge-
hoben in der Juwelo-Familie.“

„Versprecher sind immer 
am Schönsten, noch heute 
lache ich mit meiner Kollegin 
Zoe darüber, dass ich statt 
SCHMUCKSTÜCKEN den Zu-
schauern lieber SPUCKSTÜCKE 
verkaufen wollte…!“
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Georgi Couch

„Happy Birthday! Es ist toll, Teil des Teams zu sein und ich freue 
mich auf viele weitere Jahre voller schöner Schmuckstücke. Bis 
bald!“

UNSERE EXPERTEN

18  Unsere Experten

Kieran Glen
„Ein ganzes Jahrzehnt! Wie schnell die Zeit vergeht, es ist 
unglaublich. Happy Birthday Juwelo! Allen, die uns auf diesem 
Weg begleitet haben und immer dabei waren, möchte ich von 
ganzem Herzen danken!“

Ronnie Molloy
„10 Jahre gibt es uns nun schon und das bedeutete wirklich viel 
Arbeit, aber ohne Sie zu Hause wäre nichts davon möglich ge-
wesen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind, das bedeutet mir 
alles. Es waren großartige 10 Jahre bisher, und ich freue mich 
schon unglaublich auf die nächsten 10! “

Auch unsere Experten möchten es sich nicht nehmen lassen, persönlich 
ein paar Worte zu sagen.

Debby Cavill
„Ich bin so stolz auf Juwelo, und auch, dass Lance Fischer Teil 
Teil davon ist. Vielen Dank für all ihr Vertrauen in den letzten 
Jahren. Happy Birthday!“

Hannah Clemmow

„Happy Birthday Juwelo! Und ein ganz großes „Danke“ an alle 
Edelsteinsammler, die uns in den letzten 10 Jahren begleitet 
haben.“



 19

Cherry Cavill

„Herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag, Juwelo! Du 
wirst immer besser mit dem Alter!  Was für außergewöhnliche 
10 Jahre das waren. Und was für eine Freude, Teil eines so fan-
tastischen Teams  zu sein, und ich denke, dies wird das bisher 
tollste Jahr bisher. Alles Liebe, Cherry“

Unsere Experten   19

Pedro Pinheiro de Melo
„Ich bin so dankbar für die großartige Chance mit so fantasti-
schen Edelsteinen arbeiten zu können, aber noch mehr freue 
ich mich über Ihr großartiges Feedback auf meine Arbeit, denn 
schließlich kreiere ich meine Schmuckstücke nur für Sie!“

Karolin Schott
„Sie glauben gar nicht, wieviel Spaß mir meine 
Arbeit macht! Es steckt so viel Leidenschaft in jedem einzelnen 
Schmuckstück meiner Monosono-Kollektion. Das umzusetzen 
funktioniert nur in echter Teamarbeit  -  und mit Ihnen, die 
dies zu schätzen wissen. Vielen Dank dafür und auf die nächs-
ten wundervollen und spannenden Jahre!“

Toby Cavill

„Das waren wirklich aufregende und großartige Jahre, aber das 
wichtigste für uns sind Sie zu Hause. Daher: Vielen, vielen Dank, 
dass auch Sie Teil der großen Juwelo-Familie sind!“

Marina de Luca

„Happy birthday Juwelo, happy birthday für uns und für 
Sie, liebe Zuschauer! Denn es ist vor allem Ihre Party. Ohne 
Sie wären wir nicht hier, um zu feiern. Ich bin sicher, dass wir 
zusammen weitere hundert wunderbare Jahre verbringen 
werden! Die besten Wünsche von Marina!“
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Page (K
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oder billi
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r uns sind es wertvolle, m
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ie das bei M

ännern halt im
mer so ist sehr einfallslos was 
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selbst in
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Topas-Silb
erring bei Ihnen bestellt und nun wurde aus einem eigentlic
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Weihnachtsgeschenk ein Heiratsantrag. Ic
h bin so glücklich und möchte 

Euch danken denn wer weiß wie lange ich noch hätte
 warten müssen.“  
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„Finde es genial, wie außergewöhnlich Juwelo aus der „nor-

malen“ Internet-(und Tele)shopwelt heraussticht. Was für eine 

coole Idee – die DVD ist eine Überraschung, es ist witzig, es 

passt zur Weihnachtszeit und ist professionell gemacht. Man 

sieht viele der Mitarbeiter, die hinter den Kulissen stehen und 

denkt sich, hey, das ist ja ein ganz ähnlicher bunt gemischter 

„Haufen“ wie bei mir in der Arbeit auch, man fühlt sich ange-

sprochen. Von Amazon habe ich so einen Videosong noch nie 

bekommen.“     
 

 
14.12.2012

 
„Dank Juwelo konnte ich meiner Frau zu unserem 40. Hoch-

zeitstag im März eine besondere Überraschung bereiten.  

Statt einer Reise oder eines Riesen-Geschenkes oder oder oder 

– habe ich 40 Schmuckstücke so nach und nach bei Juwelo 

gekauft. Für jedes Jahr ein Schmuckstück mit echtem Edel-

stein – das war eine Überraschung. Sie konnte es gar nicht 

fassen, sie war sprachlos und hat vor Freude geweint. Dieser 

Hochzeitstag wird unvergesslich bleiben. Ohne Juwelo wäre 

das nicht möglich gewesen. Dafür nochmals meinen herzli-

chen Dank.“ 
 

 
 

 
03.05.2013

„Mein Freund ist, w
ie das bei M

ännern halt im
mer so ist sehr einfallslos was 

Geschenke angeht. D
ieses Jahr Weihnach

men und mir 

Topas-Silb
erring bei Ihnen bestellt und nun wurde aus einem eigentlic

hen 

Weihnachtsgeschenk ein Heiratsantrag. Ic
h bin so glücklich und möchte 

 „Insbesondere freut e s mich sehr zu sehen, wie Juwelo den Ro-

mantiker in meinem Vater ausgelöst hat: in fast 60 Jahren, die 

meine Eltern verheiratet waren, hat mein Vater noch nie ein 

Schmuckstück gekauft für meine Mutter. Aber dank Juwelo 

hat sich das geändert: Zum Valentinstag hat Sie einen schönen 

Goldring bekommen und zum Jubiläum (60) einen brillant 

Platinring.“  
 

 
31.05.2013

„Dank Juwelo wird jede Kundin zur Königin. Ihr seid unsere 

Ritter, die Ihre Pagen (Knappen) zur Schatzsuche senden. 
Sie erobern tolle Edelsteine: einer ist schöner als der andere.  

Durch Juwelo vergessen wir die Krise. Ob teuer oder billig, für 

uns sind es wertvolle, mystische, schöne Schmuckstücke…“
     07.06.2013

10 JAHRE 
JUWELO-KUNDENPOST
Jeden Tag erreichen uns E-Mails und Briefe unserer engagierten Kun-
den. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik und Ihre Anekdoten. Über 
die Jahre haben wir die Einsendungen gesammelt und möchten mit 
Ihnen die schönsten Exemplare teilen.
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„Mein Freund ist, wie das bei Männern halt immer so ist sehr 

einfallslos was Geschenke angeht. Dieses Jahr Weihnachten 

hab ich das Ganze so einfach mal selbst in die Hand genom-

men und mir einen zauberhaften Mondlicht-Topas-Silberring 

bei Ihnen bestellt und nun wurde aus einem eigentlichen Weih-

nachtsgeschenk ein Heiratsantrag. Ich bin so glücklich und 

möchte Euch danken denn wer weiß wie lange ich noch hätte 

warten müssen.“  
 

 
03.01.2014

„Ich schaue jetzt seit etlichen Monaten Juwelo und es ist sogar 

das bessere Fernsehen; es gibt weder Mord und Totschlag, 

noch Scripted Reality. Einfach nur nette Menschen und schöne 

Dinge. Sie haben tolle ModeratorInnen, schöne Edelsteine und 

großartige Designs.“  
 

24.05.2016

„Bevor ich Euren Sender entdeckt habe, wusste ich nur, dass 

man Edelsteine in Gold oder Silber gefasst, schön sichtbar am 

Körper trägt. Eure laufenden Informationen über Herkunft, 

Beschaff enheit und Seltenheit bringt einem diese Wunder der 

Natur näher, ohne in einem Buch nachschlagen zu müssen. 

Ich werde oft gefragt, bei welchem Juwelier ich diese ausgefal-

lenen Stücke erstanden habe.“ 
 

24.05.2016

„In den 30 vergangenen Jahren hatte ich überhaupt kein 

Interesse an Schmuck, deswegen hatte ich Nachholbedarf, der 

durch Ihre tollen Fernseh-Auktionen wieder geweckt wurde! 

Nun suche ich mir fröhlich jeden Morgen einen schönen Ring 

aus und schaue auch tagsüber immer wieder mit Freude 

darauf!“  
 

 
 

09.01.2017

„Auf diesem Wege möchte ich noch anmerken: wenn man 

den Weg von Juwelo so lange verfolgt und sieht, wie sich das 

Unternehmen und die Juwelo-Familie verändert haben, kann 

ich das manchmal gar nicht glauben. Gerade auf dem Design-

Sektor hat sich so viel getan. Dank an die kreativen Köpfe in 

Berlin und Chanthaburi. Ich freue mich auch darüber, dass 

die „alten“ Moderatoren der ersten Stunde immer noch da 

sind.“  
 

 
 

23.01.2017
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HINTER DEN KULISSEN
Unser Team stellt sich vor 

„Liebe Zuschauer, wir im Personalbereich 
kümmern uns um alle Belange der vielen 
Mitarbeiter. Das beginnt schon bei der Be-
werbung eines potenziellen neuen Kollegen. 
Es ist wichtig, dass jeder sich wohl fühlt.  Ich 
selbst bin bei Juwelo von Anfang an und es 

macht mir Spaß, täglich 
mit vielen verschieden 

Menschen zu arbei-
ten. Vor kurzem 

durfte ich unsere 
Manufaktur in 
Chanthaburi 
besichtigen. 
Sollten Sie 
einmal in 
Thailand sein, 
machen Sie 

unbedingt einen 
Abstecher - es 

lohnt sich.“ 

Hallo…ich bin Aneta, seit 6 Jah-
ren bei Juwelo und Teamleiterin 
in der Logistik, einer der größten 
und vielleicht auch lautesten Ab-
teilung bei Juwelo … in der es mit 

den nettesten Kollegen garantiert 
niemals langweilig wird. :-)

„Wer liebt es 
nicht? Ein 
bisschen Glitzer 
im Leben. Die 
größte Freude 
habe ich immer, 
wenn ich mich 
für etwas begeis-
tern kann. Denn 
daraus entste-
hen die kreativs-
ten Ideen und 
die Motivation, 
diese auch 

umzusetzen. Die Inspiration hierfür hole 
ich mir am liebsten aus Gesprächen mit den 
unterschiedlichsten Menschen, denen 
ich hier und auf meinen vielen 
Reisen begegne. Gemeinsam 
mit meinem Team bin 
ich bei Juwelo für das 
Marketing zuständig. 
Und wir haben uns fest 
vorgenommen, mit 
unseren Aktionen und 
Kooperationen noch 
ganz viele Menschen für 
unsere wunderschönen 
Edelsteine und Schmuck-
stücke zu begeistern.“

„Ich bin bei Juwelo in der Unternehmens-
entwicklung tätig. Es macht mir Freude, in 
einem bunten und internationalen Team 
daran mitzuwirken, dass unser wunderba-
rer Edelsteinschmuck immer mehr Men-

schen über verschiedene Formate und 
Kanäle angeboten werden kann. “  

„Herzlichen Glück-
wunsch Juwelo! Ich bin 
Martin und auch für 
mich ist es ein (klei-
nes) Jubiläum, denn 
mittlerweile arbeite ich 
ebenfalls schon 10 Jahre 
bei Juwelo! Im Atelier 
sorgen wir uns intensiv 
um die Reparatur und 
Qualitätssicherung 
unseres Schmucks. 
Außerdem sind wir für 
die begehrten Ringwei-
tenänderungen zustän-
dig. Abschließend bleibt 
mir nur noch zu sagen: 
Auf weitere 10 erfolgrei-
che Jahre!“

Edelsteine und Schmuck-

Kartini

Martin

Kerstin

Florian

Aneta
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Julia
Max

Gabriela 
(Requisite

Auch privat stehe ich 
gerne hinter der Kame-
ra. Dann kommen mir 
allerdings keine Schmuck-
stücke, sondern bevorzugt 
lebende Juwelen, wie unsere 
liebe Julia aus der Maske 
vor die Linse. Die Arbeit an 
diesem „Geisha-Projekt“ 
hat riesigen Spaß gemacht 
und das Bild wurde sogar 
ausgestellt und verkauft!

„Cheers!!!                                                                                                           
10 Jahre Juwelo sind für 
mich persönlich auch 10 Jah-
re Verantwortung für die Teams 
Requisite und Atelier. Es folgen hoff entlich noch vie-
le weitere Jahre in denen wir für Sie den Schmuck 
zur Präsentation vorbereiten  werden bzw. Sie mit 
vielen neuen Designs überraschen dürfen, die nun 
teilweise auch in unserem Berliner Goldschmiede-
Atelier entstehen. Was mich als  immer schon 
kreativ tätig seiende Hauptstadtgöre (mit Hang zur 
Auszeit in der Natur) besonders freut.“  

„Hallo, mein Name ist Carolin. Ju-
welo wird dieses Jahr schon 10 Jah-
re, unglaublich und fast genauso 

unglaublich ist, dass ich auch schon 
so lange hier arbeite. Angefangen 

habe ich als Studentin im Kundenser-
vice und heute bin ich für Formate, wie 
den Wunschzettel oder die Shows mit 
Debby, Toby und Cherry Cavill zustän-
dig. Bis jetzt war meine Zeit bei Juwelo 
wie eine spannende Reise. Immer gab es 
etwas Neues zu entdecken, ich habe tol-
le Leuten und Kollegen kennengelernt 
und vor allem: Es wurde nie langweilig. 
Schön, dass ich bei dieser Reise dabei 
sein darf.“  

„Seit geraumer Zeit bin ich Head of Makeup 
bei Juwelo und froh über mein grandi-

oses Team und die gute und lustige 
Zusammenarbeit mit unseren 

Moderatoren. Als Makeup Artist 
arbeite ich zusätzlich für 

Theater/Oper und und andere 
Produktionen im Medienbe-
reich. Gratulation „Juwelo“ 
und danke für die vielen 
Freundschaften, welche ich 
hier nach Jahren geschlossen 

habe habe.“  

Mitarbeiter   23

CHEERS!!!

Caro
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IHR WEG ZU JUWELO

24  Ihr Weg zu Juwelo

Machen Sie sich unabhängig von allen Öffnungszeiten und entdecken Sie das 
unvergleichliche Angebot von Juwelo - wann und wo immer Sie wollen.

Die Welt der Edelsteine ist dank Juwelo so nah wie nie.

Über Kabel und Satellit 
empfangen Sie Ihr Schaufens-
ter in die Welt der Edelsteine 
täglich 18 Stunden lang live 

von 8 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachts. 

Empfangen Sie kein Juwelo? 
Auf juwelo.de können Sie 

unser Programm im Internet 
verfolgen. Auch das Bestellen

 ist mit nur wenigen Klicks 
möglich.

Ob für iOS (Apple) oder 
Android-Geräte ,  für 

Smartphone oder Tablet-
Computer, mit der Juwelo 
App haben Sie Zugang zu 
unserem Liveprogramm

 und Onlineshop. 

Rund um die Uhr ist unser 
Onlineshop auf juwelo.de 
für Sie erreichbar. Täglich 

neue Angebote laden 
zum Stöbern und 

Staunen ein.

TV

LIVE-
STREAM

APP

ONLINE-
SHOP



 25Ihr Weg zu Juwelo   25

Haben Sie noch Fragen?
Sie erreichen uns montags bis sonntags in der Zeit von 8 bis 2 Uhr telefonisch 

unter diesen Nummern:
   DE: 0800 / 227 44 13 (kostenfrei)
   AT:  0800/221 227
   CH / EU: 00800/410 400 00
 Oder natürlich auch per E-Mail: kundenservice@juwelo.de 

Immer auf dem neusten 
Stand bleiben Sie bei Facebook. 

Auch unterhaltsame Blicke 
hinter die Juwelo-Kulissen 

ermöglichen wir 
Ihnen dort. 

Suchen Sie Inspiration? Auf 
unserem Instagram-Account 
teilen wir regelmäßig neue 
Bilder unserer schönsten 

Schmuckstücke.

Die neusten Angebote
 direkt in Ihren Posteingang 

dank des Juwelo-
Newsletters.

FACEBOOK

INSTAGRAM

NEWSLETTER
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GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie eine Traumreise nach Thailand mit einem exklusiven 
Besuch in der Juwelo-Manufaktur

26   Gewinnspiel

Zu unserem 10-jährigen Jubiläum laden wir Sie 
an die Quelle unseres Edelsteinschmucks ein.  

D
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Machen Sie mit und gewinnen Sie
mit etwas Glück eine einwöchige 
Traumreise für zwei Personen.

Genießen Sie eine entspannte Zeit am Golf 
von Thailand und seien Sie an einem Tag 
exklusiver Gast in unserer Manufaktur in 
Chanthaburi. Denn nirgends sonst kann 
man die faszinierende Welt der Edelsteine 
intensiver erleben und live dabei sein, wenn 
traumhafte Schmuckstücke entstehen. 

Mitmachen 
und 

gewinnen!  

Sie lieben Edelsteine so wie wir? Dann verraten Sie uns warum! 

Vollenden Sie auf Facebook oder postalisch folgenden Satz: 

„Ich liebe die Welt der Edelsteine, weil…“ 

Aus allen Teilnehmern wird der glückliche Gewinner gezogen und 

in unserer Geburtstagsshow am 1. Juni 2018 bekanntgeben.
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     Edelsteinvarietäten und 
  

50.000  Designs hat Juwelo im Angebot.

47 Babys von Juwelo-Mitarbeitern 
haben in den letzten 10 Jahren 
das Licht der Welt erblickt.  

548 
Tassen Kaffee 
werden am Tag     

       getrunken   

72 
Glühbirnen 

leuchten in unserer  
   Juwelo-Kantine   

       getrunken

Beim letzten Sommerfest wurden verdrückt:

400 Bratwürstchen, 

210 Steaks 

150 Brötchen

96   Stufen   
müssen die Moderatoren 
überwinden um in das 
Studio zu gelangen

Donnerstags  
ist ein besonderer Tag bei 
Juwelo: der Snack-Automat 
wird aufgefüllt!  

36 
verschiedenen Ländern 

wurde bereits bei Juwelo 
Schmuck bestellt

Aus

25   
verschiedenen Län-

dern sind Mitarbeiter 
bei Juwelo in Berlin 

beschäftigt

Aus

Im Studio dürfen keine 
Flip-Flops getragen werden

Funny Facts  27



Sichern Sie sich an 
unserem Geburtstag am 
1. Juni eine der exklusiven 
Juwelo Jubiläumsboxen. 
Erleben Sie echte Vielfalt 
live bei Juwelo. 

FEIERN SIE MIT 
UNS GEBURTSTAG 
AM 1. JUNI VON 6 UHR 
MORGENS BIS 2 UHR NACHTS. 

VERSANDKOSTENFREI

DIE JUWELO JUBILÄUMSBOX

FREUEN SIE SICH AUSSERDEM AUF 
EXQUISITE SCHMUCKSTÜCKE 
UNSERER KOLLEKTIONEN


