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Situation gerecht zu 
werden, wird unser 
Live-Programm im April 
in der Zeit zwischen 12 und 0 Uhr für Sie da 
sein. Selbstverständlich wie gewohnt mit der 
ganzen Vielfalt und Schönheit der Welt der 
Edelsteine.

GEBURTSSTEIN DIAMANT

Feurig und schön

ETERNITY-RINGE

Wir stellen den Schmucktrend vor

AMAYANI

Unsere edelsten Schätze

MOTIVSCHMUCK

Symbole sind beliebte Geschenkideen
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wir alle durchleben gerade turbulente Zeiten. 
Covid-19 hat die Welt fest im Griff . Wir haben 
bei Juwelo schnell reagiert, um zum einen die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen, 
und zum anderen wie gewohnt für Sie da zu 
sein. Doch betreff en diese Maßnahmen nicht 
nur unser Berliner Büro, sondern auch unsere 
Partner von Bangkok bis Jaipur. Der globale 
Edelsteinhandel wird durch Covid-19 erheblich 
gebremst, aber  - und das gibt Hoff nung  - er 
kommt nicht zum Stillstand. Um dieser neuen 
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DIE DREI 
JUWELO-VERSPRECHEN

Die Welt von Juwelo   3

Juwelo verzichtet auf teure 
Zwischenhändler und begleitet 
jeden Edelstein von der Mine bis in 
unsere eigene Fertigung, wo jedes 
Schmuckstück in Handarbeit entsteht.

Über 500 verschiedene 
Edelsteinvarietäten aus aller Welt hat 
Juwelo im Angebot. Zu jedem Edelstein 
gehört natürlich ein Echtheitszertifi kat, 
denn Schmuckkauf ist 

Vertrauenssache.

Bei Juwelo haben Sie mehr Auswahl 
als bei jedem Juwelier. Entdecken Sie 
unsere vielfältigen Kollektionen täglich 
18 Stunden live! Ihr Schaufenster in die 
Welt der Edelsteine gibt es im TV, im 
Stream auf juwelo.de oder in der App.

Von Geschenkideen bis zu aktuellen 
Trends – auf juwelo.de fi nden Sie in 
wechselnden Rubriken unserer 
Schmuckexperten schnell Ihr echtes 
Traumschmuckstück.

Echte Juwelen Beste Preise

Größte Vielfalt juwelo.de

DIE WELT VON JUWELO
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GEBURTSSTEIN DIAMANT

Ob beim Ja-Wort als funkelnder Mittelpunkt 
des Eherings oder als Sinnbild für sagen-
hafte 60 Ehejahre ¬ der Diamant ist das 
Symbol schlechthin für Liebe und ein langes 
Leben. Doch das ist sicher nicht der einzige 
Grund, warum der Diamant der beliebteste 
und begehrteste Edelstein der Welt ist. Sein 
atemberaubendes Feuer und seine glamou-
röse Ausstrahlung muss man mit eigenen 
Augen sehen. Wir stellen den „König der 
Edelsteine“ etwas genauer vor und werfen 
einen Blick auf die Geschichte und Zu-
kunft des Diamanthandels. Doch zunächst 
widmen wir uns der Frage, wie der Diamant 
überhaupt entstanden ist.
Für erfahrene Kreuzworträtsel-Spieler und 
Schmuckfans ist das keine Neuigkeit: Der 
Diamant besteht chemisch betrachtet aus 
reinem Kohlenstoff und ist das härteste, 
natürliche Material der Welt. Doch wie kann 
es sein, dass eine Bleistiftmine aus Grafi t 
weich genug ist, um damit zu schreiben 
und ebenfalls nur aus reinem Kohlenstoff 
besteht? Um dieses Rätsel der Natur lösen 
zu können, müssen wir mindestens eine 
Milliarde Jahre zurückgehen. Die Bedingun-
gen, unter denen sich Diamanten gebildet 
haben, sind einzigartig: Durch eine Kombi-
nation aus unglaublichem Druck in mehr als 

150 km Tiefe unter der Erdoberfl äche und 
Temperaturen zwischen 900 und 1300 Grad 
Celsius sind die Kohlenstoff-Atome eine 
besonders feste Verbindung miteinander 
eingegangen.
In dieser Tiefe sind Diamanten für den Men-
schen unerreichbar. Nur durch vulkanische 
Aktivität werden sie näher an die Erdober-
fl äche gebracht. Die erste und für viele 
Jahrhunderte einzige Quelle für Diamanten 
befand sich in Indien. Erst vor ca. 300 
Jahren wurden Diamanten auch in ande-
ren Teilen der Welt entdeckt. Bis ins 20. 
Jahrhundert hinein dominierten Brasilien 
und Südafrika den Weltmarkt. In den letzten 
40 Jahren kam schließlich viel Bewegung 
in den Diamanthandel, nicht nur weil neue 
Vorkommen entdeckt wurden, sondern sich 
auch die Nachfrage des Publikums geändert 
hat. Selbstverständlich haben klassische 
weiße (farblose) Diamanten nie an Populari-
tät eingebüßt, doch viele Menschen suchen 
heute nach Alternativen. Ob mysteriöses 
Schwarz oder zarte Champagner-Töne, 
Farbdiamanten, auch Fancy-Diamanten ge-
nannt, werden immer beliebter. Angeführt 
wird dieser Trend von der australischen 
Argyle-Mine, die heute ein Qualitätssiegel 
für einmalige, begehrte Diamanten ist.

Feurig und schön – der Diamant verzaubert auf einmalige Weise 
und gilt für viele als der Edelstein schlechthin.

GEBURTSSTEIN DIAMANT:

Annette with Love, ab 17 Uhr
Diamantschmuck:  Handmade in Italy, ab 21 Uhr

 MO.
06.04.
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GEBURTSSTEIN DIAMANT

MOSAMBIK-
GRANAT-SILBERRING
Artikelnr.: 1380PU
SI Brillant-Goldringe
Artikelnr.: 4652GO

SHOW
MONTAG
06. APRIL
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ARGYLE-DIAMANTMINE
In den nächsten 24 Monaten wird die wichtigste Quelle für 
Farbdiamanten für immer schließen – doch was macht die 
Argyle-Diamanten so besonders?

Im Norden des australischen Bundesstaates 
Western Australia befi ndet sich die Regi-
on Kimberley. Lange war die Region vor 
allem bekannt für ihre jahrtausendealte 
Felsenmalerei, die deutlich älter als die 
ägyptischen Pyramiden ist. Doch auch die 
Natur hat in dieser abgelegenen Region 
einen unvorstellbaren Schatz verborgen.
Die Entdeckung von Diamanten unweit des 
Argyle-Sees war eine echte Sensation.
Der Diamant-Abbau in Argyle begann offi -
ziell im Jahr 1983 und wurde mit großem 
Aufwand Jahr für Jahr vergrößert. Doch in 
den nächsten 24 Monaten wird die Mine, 
keine 40 Jahre nach ihrer Eröffnung, schlie-
ßen. Damit verlieren wir die weltweit wich-
tigste Quelle für Farbdiamanten. Die Folgen 
für den weltweiten Diamanthandel werden 
beachtlich sein, denn die Argyle-Diamanten 
zählen zu den wichtigsten Entdeckungen 
der Welt der Edelsteine im 20. Jahrhundert. 
Auch bei Juwelo gehören Diamanten aus 
der Argyle-Mine zu den großen Favoriten. 
Im März 2019 konnten wir Ihnen zum ers-
ten Mal eine Kollektion mit Rose de France-
Diamanten vorstellen. Im letzten Jahr hat 
sich diese Kollektion, die in Zusammenar-
beit zwischen unserem Design-Experten 
Paul Udomkiet und Juwelo-Geschäftsführe-
rin Annette Freising entstanden ist, schnell 
zu einem unserer Bestseller entwickelt. Das 
Geheimnis dieser Kollektion liegt in der 
attraktiven Rosé-Note der aus der Argyle-
Mine stammenden Diamanten. Eine zarte, 
feminine Kollektion zum Verlieben.
Der Betreiber der Argyle Mine geht den 
Prozess der Schließung ausgesprochen 
transparent an. Die Mitarbeiter werden an 

anderen Standorten weiterbeschäftigt. Man 
rechnet mit einem Zeitraum von 5 bis 10 
Jahren, bis vor Ort alle Geräte abgebaut 
wurden und das Gebiet wieder nutzbar ge-
macht worden ist. Über die genaue Nutzung 
des heutigen Minen-Geländes ist noch nicht 
entschieden worden. 
Die Förderung von Edelsteinen benötigt 
Zeit. Wie beim Rückbau einer Edelstein-
mine, können auch vom ersten Fund eines 
nennenswerten Diamantenvorkommens 
bis zum kommerziellen Abbau 10 Jahre 
vergehen. Die Augen des weltweiten Edel-
steinhandels richten sich aus diesem Grund 
nun nach Russland. Vielversprechende Orte 
für die Förderung von Diamanten liegen im 
Norden des europäischen Teils Russlands, 
sowie am Arktischen Ozean im asiatischen 
Teil Russlands. Die nächsten Diamant-
Superstars werden also wahrscheinlich aus 
diesem Teil der Welt zu uns kommen. Doch 
für alle Edelsteinsammler setzt nun das 
bittersüße Gefühl ein, dass es wahrschein-
lich nie wieder eine verlässliche Quelle für 
Diamanten mit dieser einmaligen Argyle-
Farbnote geben wird.Farbnote geben wird.
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ARGYLE-DIAMANTMINE

The Pearl Collection  7

SI Rose de France-
Brillant-Goldringe
Artikelnr.: 8842UV

SHOW
MONTAG
06. APRIL
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SCHMUCKTREND ETERNITYRINGE
Sie besitzen keinen Anfang und kein Ende: Das Geheimnis der Eterni-
tyringe ist, dass sie „ewig“ sind und dank ihrer starken Symbolik zum 
Träumen einladen. Wir stellen den Schmucktrend vor.

In den letzten Jahren haben sich Eternity-
ringe zu einem modischen Pfl icht-Acces-
soire entwickelt. Eternityringe sind schon 
lange nicht mehr nur Beiwerk zum Verlo-
bungsring, sondern ein Statement für sich. 
Auch bei Juwelo gehören sie zu den belieb-
testen Designs. Das ist ein guter Grund, um 
das Geheimnis hinter der Popularität der 
Eternityringe zu untersuchen.
Das englische Wort Eternity bedeutet 
Ewigkeit und beschreibt bereits, was diese 
Schmuckstücke so besonders macht. Bei 
einem Eternityring umfassen die Edelsteine 
den Ring vollständig. Dreht man solch einen 
Ring also in der Hand, lässt sich kein Anfang 
und kein Ende feststellen und damit ist er ¬ 
bildlich gesprochen – ewig. Streng genom-
men ist ein Ring ganz ohne Edelsteine auf 
die gleiche Weise ohne Anfang und ohne 
Ende. Die Bezeichnung Eternityring hat sich 
allerdings nur für die Exemplare etabliert, 
die vollständig von Edelsteinen umschlos-
sen sind. Die Symbolkraft des Eternityrings 
ist Teil seiner zeitlosen Beliebtheit. Der 
Kreis steht in vielen Kulturen für Unendlich-
keit, aber auch für Perfektion und Vollkom-
menheit. In der Tradition der alten Ägypter 
war er ein Symbol für Ewigkeit, aber auch 
für den Kreislauf des Lebens. Endlichkeit 

und Unendlichkeit in einem Schmuckstück. 
Diese kraftvolle und attraktive Botschaft
besitzen auch Eternityringe. Die Herstellung 
eines Eternityrings ist sehr komplex und 
gehört zu den schwierigsten Aufgaben eines 
Goldschmieds. Damit die Edelsteine gemein-
sam ein perfektes Bild abgeben, müssen 
sie sorgfältig untereinander abgeglichen 
werden. Farbe und Form muss bei allen 
Exemplaren übereinstimmen. Außerdem 
verlangt der Verlauf der Edelsteine um den 
gesamten Umfang des Rings nicht nur einen 
großen Aufwand beim Setzen, sondern 
es ist auch unmöglich, einen Eternityring 
nachträglich in der Größe anzupassen. 
Achten Sie also beim Kauf genau auf die 
angegebene Größe. Der kreativen Arbeit 
unserer Designer ist es zu verdanken, dass 
auch dieser Schmuck-Klassiker noch immer 
für Überraschungen sorgen kann. Von mi-
nimalistischen bis zu aufwendig verzierten 
Looks ist alles möglich und alles gefragt. Die 
Fassung der Edelsteine ist dabei genauso 
variabel wie bei anderen Ring-Designs, 
wobei Krappenfassung und Kanalfassung 
am häufi gsten zu fi nden sind. Auch bei der 
Wahl der Edelsteine gibt es kaum Grenzen. 
Ob Rund- oder Baguette-Schliff, der Fanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt.

Entdecken Sie die schönste Art, Unendlichkeit zu symbolisieren 
Eternityringe haben inzwischen einen festen Platz in der Welt des Schmucks und sind nicht 
mehr aus ihr wegzudenken. Wie eine funkelnde Straße wirkt der ununterbrochene Lauf der 
Edelsteine in einem Eternityring. Entdecken Sie die vielen Variationen dieses Design-Klassi-

kers im April bei Juwelo und nutzen Sie Ihre Chance auf eine zeitlose Schmuck-Kreation.
www.juwelo.de/eternity-ringe



 9

SCHMUCKTREND ETERNITYRINGE

Rhodolith-Silberring
Artikelnr.: 1151ES
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DIE AMAYANI-GALERIE
Unsere edelsten Schätze

ten Edelsteins. Viele Menschen, die vielleicht 
nur wenig Kontakt zur Welt der Edelsteine 
haben, denken an die Farbe Blau, wenn vom 
Saphir die Rede ist. Dass es diesen Edelstein 
in fast allen Farben des Regenbogens gibt, 
ändert aber nichts an der Tatsache, dass 
Blau trotzdem die klassische und für viele 
auch begehrteste Farbe dieses Edelsteins 
aus der Familie Korund ist. Und da die aus 
Sri Lanka stammenden Blauen Saphire im 
Edelsteinhandel den Maßstab setzen, ist die 
Bezeichnung Ceylon-Saphir nicht nur eine 
Kennzeichnung der Herkunft dieses wun-
derschönen Exemplars, sondern gleichzeitig 
auch eine Qualitätsauszeichnung.
Mit seiner leuchtenden blauen Farbe bedarf 
dieser Saphir eigentlich keiner zusätzlichen 
Worte. Wie schon zahllose andere Ceylon-
Saphire vor ihm, verzaubert er mit seiner 
Farbtiefe und magischen Ausstrahlung jeden 
Betrachter auf den ersten Blick. Um diesem 
echten Sammlerstück mit einem Gewicht 
von 3,46 ct einen würdigen Rahmen zu 
geben, wird er von einer Entourage aus 
58 SI-Diamanten eingerahmt. Der Kontrast 
zwischen dem kräftigen Blau des Saphirs 
und der strengen Kühle der Diamanten 
und des 750er Weißgolds ist zeitlos schön 
und wusste schon beim weltberühmten 
Verlobungsring von Diana und später ihrer 
Schwiegertochter Catherine zu begeistern, 
dessen Mittelpunkt ebenfalls ein aus Sri 
Lanka stammender Blauer Saphir ist. Dieser 
Schatz aus unserer AMAYANI-Kollektion 
macht seiner historischen Abstammung alle 
Ehre und ist ein wahr gewordener Schmuck-
traum der Extraklasse.

AMAYANI entführt Sie in eine Welt zeit-
loser Eleganz. Diese edle Marke steht für 
exklusive Schmuckstücke und die Liebe 
zu besonderen Edelsteinen. Besonders für 
Sammler erlesener Edelsteinvarietäten bietet 
AMAYANI eine große Bandbreite an Edelstei-
nen in höchster Qualität. Das Team hinter 
AMAYANI hat immer ein Auge darauf, welche 
Edelsteinvarietäten besonders gefragt oder 
gerade im Kommen sind. Von den großen 
Vier der Welt der Edelsteine bis zu echten 
Sammlerstücken, alle verwendeten Edelstei-
ne gehören immer zum obersten Prozent der 
auf dem Markt erhältlichen Qualität. Dank 
dieser Selbstverpfl ichtung ist AMAYANI eine 
Marke, die für Luxus steht, ohne Kompro-
misse eingehen zu müssen. Doch dreht es 
sich nicht nur um die erlesene Qualität der 
Edelsteine: Die auf den jeweils einzigarti-
gen Edelstein maßgeschneiderten Designs 
unterstreichen die aristokratisch anmutende 
Ästhetik und Rarität der Schmuckstücke. Um 
dieser Seltenheit gerecht zu werden, sind 
AMAYANI-Schmuckstücke ausschließlich in 
den wertvollsten Edelmetallen gefertigt. 
Jeder Edelstein profi tiert, wenn sein Leuch-
ten und Funkeln durch den nahezu reinen 
Glanz von hochwertigem 750er Gold noch 
verstärkt wird.

Ceylon-Saphir
Unser AMAYANI-Schmuckstück des Monats 
stammt aus der „klassischen“ Quelle für 
Blaue Saphire. Ceylon, der im Jahr 1972 
in Sri Lanka umbenannte Inselstaat vor 
der indischen Küste, ist das älteste jemals 
erwähnte Abbaugebiet dieses weltberühm-

10   AMAYANI
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CEYLON-SAPHIR-GOLDRING
Ceylon-Saphir aus Sri Lanka - 3,46 ct  
58 SI Diamanten - 3,58 ct 
750er Weißgold - ca. 3,89 g
Erhältlich in Größe 17, 18
Artikelnr.: 6512YF
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TREND MOTIVSCHMUCK
Ob als Glücksbringer oder Erinnerungsstück, Schmuckstücke in 
Form von bekannten Symbolen sind beliebte Geschenkideen.

Jedes Schmuckstück erzählt eine eigene 
Geschichte. In manche haben wir uns auf 
den ersten Blick verliebt, manche ziert ein 
ganz besonderer Edelstein, von dem wir 
nicht genug bekommen können, und wieder 
manche waren unwiderstehliche Schnäpp-
chen. Aber in jeder Schmucksammlung gibt 
es Stücke, die wir wegen ihrer Bedeutung 
für uns in Ehren halten. Diese Erinnerungs-
stücke verbinden wir mit lieben Menschen 
und unvergesslichen Momenten. Das gibt 
Schmuck nicht nur einen materiellen, son-
dern auch einen emotionalen Wert.
Aus diesem Grund verschenken Menschen, 
die auf der Suche nach einem besonderen 
Geschenk sind, so gerne Schmuck. Jedes 
Geschenk ist eine Geste, die von Herzen 
kommt. Doch gerade echter Edelstein-
schmuck ist schön, beständig und wird 
mit positiven Erinnerungen in Verbindung 
gebracht. Glücklicherweise ist die Welt des 
Schmucks eine unerschöpfl iche Fundgrube 
für kleine und große Aufmerksamkeiten. 
Anlässe dafür gibt es zahlreiche und wahr-
scheinlich ist jeder von uns dankbar für ein 
bisschen Inspiration und für eine bezau-
bernde Geschenkidee.
Die nächsten Anlässe stehen auch schon vor 
der Tür: Zwischen Ostern und Pfi ngsten ist 

traditionell die Zeit für Firmung und Konfi r-
mation und gerade Halsketten und Anhän-
ger mit Kreuzmotiv sind besonders gefragt. 
Kreuze sind heute ein etabliertes Symbol in 
Design, Mode und natürlich Schmuck. Doch 
was für das Kreuz gilt, gilt auch für andere 
Symbole. Mit Motiven es besonders leicht, 
der eigenen Überzeugung Ausdruck zu ver-
leihen und diese mit der Welt zu teilen. Bei 
Motivschmuck fällt die Wahl leicht, wenn 
wir uns von unseren persönlichen Überzeu-
gungen leiten lassen.
Motivschmuck ist nicht nur ein Ausdruck ih-
rer Persönlichkeit, sondern auch ihres Stils. 
Aus diesem Grund spiegelt die Auswahl bei 
Juwelo auch die Vielzahl der persönlichen 
Vorlieben wider. Hochwertiges Edelme-
tall wie Gold oder Silber gehören selbst-
verständlich dazu. Gerade bei einem so 
individuellen Schmuckstück ist die Auswahl 
zwischen den verschiedenen Looks von 
Gelb-, Weiß-, oder Roségold entscheidend, 
um die eigene Vorliebe und den persönli-
chen Geschmack zu treffen. Dazu kommt 
die beruhigende Gewissheit, bei Juwelo 
ausschließlich zertifi zierten, handgefer-
tigten Schmuck zu fi nden, bei dem jedes 
Exemplar das Ergebnis passionierter Gold-
schmiedekunst ist. 

Entdecken Sie die attraktive Vielfalt des Motiv-Schmucks von Juwelo
Ob als Geschenk oder als Schmuckstück mit einer ganz persönlichen Note: 

Motivschmuck ist modisch, vielfältig und bringt Freude in den Alltag. Lernen Sie die 
zahlreichen Möglichkeiten in unserem Onlineshop kennen:

www.juwelo.de/motivschmuck
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TREND MOTIVSCHMUCK

Smaragd-Silberhalskette
Artikelnr.: 8858PK
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Die Welt der Edelsteine ist zum Glück ge-
nauso farbenfroh wie ein reichlich bestück-
tes Osternest. Ob zarte Pastelltöne oder 
intensive Farben, für jede Vorliebe gibt es 
den passenden Edelstein. Für alle Schmuck-
Fans, die bei den abwechslungsreichen 
Farben ins Schwärmen geraten und sich an 
ihnen gar nicht sattsehen können, haben 
wir eine bunte Kollektion für die Oster-
tage vorbereitet. Ein Höhepunkt unserer 
Oster-Kollektion sind Edelsteinhalsketten in 
attraktiven Farben, die eine ganz besondere 
Überraschung parat haben: Anhänger mit 
Vario-Clip.
Der Vario-Clip ist eine Art Alleskönner der 
Welt des Schmucks. Dank ihm können Sie 
selbst bestimmen, wie Sie einen Anhänger 
tragen möchten. Ob an zarten Silber- oder 
Goldketten oder in Kombination mit dicht 
an dicht besetzten Edelsteinketten ¬ Sie 
bestimmen, in welchem Rahmen Sie das 
Schmuckstück erstrahlen lassen. Dank einer 
unkompliziert zu öffnenden Öse kann der 
Anhänger schnell und sicher gewechselt 
werden. Ihr Traumschmuckstück ist damit 
nur wenige zügige Handgriffe entfernt.

14  Farbwelt Ostern

FARBWELT OSTERN
Nichts läutet das Erwachen der Natur so schön ein, wie die bunte Os-
terdekoration im heimischen Garten. Natürlich gibt es auch in der Welt 
der Edelsteine attraktive Osterfarben zu entdecken.

Die ersten warmen, sonnigen Tage liegen 
schon hinter uns, sind aber noch keine 
Selbstverständlichkeit geworden. Das Er-
wachen der Natur lässt sich trotzdem nicht 
aufhalten und in den Gärten sprießt und 
grünt es bereits. Dazu gesellen sich die auf-
geregten Rufe und strahlenden Augen der 
Kinder auf der Suche nach den Geschenken, 
die der Osterhase für alle versteckt hat. 
Traditionell wird das kommende Osterfest 
auch in diesem Jahr wieder der Startschuss 
ins Frühjahr. Es erwartet die Menschen 
aber nicht nur das Versprechen, dass die 
kommenden Tage uns wohligen Sonnen-
schein bescheren. Mit dem Wetter ändert 
sich die Mode und das zeigt sich auch beim 
Schmuck.
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RHODOLITH-SILBERHALSKETTE
Artikelnr.: 1570IN
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Als der Experte für echten Edelstein-
schmuck arbeiten wir mit einem internatio-
nalen Team zusammen, das überall auf der 
Welt am Puls des Schmuck- und Edelstein-
handels sitzt. Zu diesem Expertenkreis 
gehört auch die Polin Marzena Leś und das 
Team von Dagen Bernstein, das in der Nähe 
von Danzig ständig an neuen Innovationen 
rund um einen echten Klassiker der Welt 
der Edelsteine, dem Baltischen Bernstein, 
arbeitet. Mit großer Innovationsfreude 
experimentieren Marzena und ihr Team mit 
einmaligen Designs und modernen Trends, 
um den zeitlosen Bernstein in noch nie 
gesehener Weise zu präsentieren

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dank 
hochwertiger Verarbeitung ist 
jedes Schmuckstück von Dagen Bernstein 
der perfekte Luxus, der auch im Alltag ohne 
Probleme bestehen kann. Jeder Bernstein 
ist nicht nur ein greifbares Stück Geschichte 
unseres Planeten, sondern auch einmalig. 
Von diesem Motto inspiriert ist auch 
der Schmuck von Dagen Bernstein. 
Erzählen Sie Ihre persönliche 
Geschichte mit echtem 
Bernsteinschmuck.

Im Edelsteinhandel ist Vertrauen das höchs-
te Gut. Mit jeder Bestellung bei Juwelo 
haben Sie die beruhigende Gewissheit, dass 
wir jeden Schritt bei der Fertigung eines 
Schmuckstücks in der Hand haben und 
streng kontrollieren. Mit der gleichen Sorg-
falt gehen wir selbstverständlich auch auf 
die Suche nach neuen Edelsteinen für unse-
re Kollektionen. Unser weltweites Netzwerk 
zu Edelsteinminen und -händlern basiert in 
erster Linie auf dem persönlichen Kontakt 
zwischen den Anbietern und unserem Team 
von Edelsteineinkäufern. Die besten Orte 
für ein erstes persönliches Kennenlernen 
sind dabei die großen Edelsteinmessen. Aus 
diesem Grund war Juwelo selbstverständ-
lich im Februar auf der größten Edelstein-
messe der USA in Tucson, Arizona.
Jedes Jahr zieht es ca. 40.000 Besucher in 

DAGEN BERNSTEIN
Die hochwertige Kollektion rund um das Gold der Ostsee 
kehrt mit aufregenden Neuheiten zurück.

JUWELO AKTUELL
Das erwartet Sie außerdem im April bei Juwelo.

den sonst eher beschaulichen Ort mitten 
im trockenen Hochland, nahe der mexika-
nischen Grenze. Die Aussteller präsentieren 
dort alles aus der Welt der Edelsteine, ob 
Rohedelsteine oder geschliffene Exemplare. 
Unser Team legt ein zusätzliches Augen-
merk auf Raritäten und Sammleredelsteine. 
Im April erreichen uns endlich die ersten 
fertigen Schmuckstücke mit den Edelsteinen 
aus Tucson. Freuen Sie sich auf ein gewohnt 
abwechslungsreiches Programm bei Juwelo 
im April.
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ESTHERS EMPFEHLUNG
Unsere Schmuckexpertin stellt im Juwelo-Onlineshop regelmäßig von 
ihr persönlich ausgewählte Schmuckstücke zu wechselnden Themen vor. 
In dieser Ausgabe dreht sich alles um Armbänder, Ketten und Ohrringe.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in jeder Ausgabe des Juwelo-Magazins 
stellen wir Ihnen die Welt der Edelsteine 
mit ihren spannenden Geschichten vor. Und 
genauso einmalig wie diese Edelsteine sind 
auch die Frauen, die Schmuck von Juwelo 
tragen. Schmuck ist eben etwas sehr 
Individuelles. Doch eines haben wir alle 
gemeinsam: Jede von uns verleiht ihrer 
Persönlichkeit beim Tragen von Schmuck 
Ausdruck. Ob echte Schmuckelster oder 

Gelegenheitsträgerin, zu jedem Anlass
 und für jedes Budget lässt sich bei 
Juwelo das passende Schmuckstück 
fi nden. Und zu der konkurrenzlosen 
Auswahl kommt das gute Gewissen, 
etwas Echtes zu tragen, das handgefertigt 
und zertifi ziert ist. Nur Sie bestimmen, 
welche Geschichte Sie mit Ihrem Schmuck-
stück erzählen möchten. Doch ein biss-
chen Inspiration kann sicher jede von uns 
gebrauchen. 

Zwischen dem 06. und 16. April fi nden Sie im Juwelo-Onlineshop meine 
Favoriten aus den Kategorien Armbänder, Halsketten und Ohrringe. Mit 
nur wenigen Clicks können Sie dort durch eine von mir handverlesen 
Auswahl an wunderschönen Schmuckstücken für jeden Stil stöbern ¬ 

eines verführerischer als das nächste.Sie fi nden die Auswahl 
unter www.juwelo.de/esther-empfi ehlt
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Sie zahlen immer 
den letzten, 
niedrigsten 

Preis. 

GUT ZU 
WISSEN:

EINKAUFEN IST GANZ LEICHT

0800 / 20 20 260   (kostenfrei)
0800 / 20 20 260   (kostenfrei)
00800 410 400 00 (kostenfrei)

Über Kabel und Satellit empfangen Sie 
Ihr Schaufenster in die Welt der Edelsteine 

täglich 18 Stunden live von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts.  

DE        
AT/CH
EU      

1. Über das Telefon
Wählen Sie die passende Telefonnummer und folgen Sie der Bandansage. Durch 
das Drücken der passenden Taste auf Ihrem Telefon bestätigen Sie den Kauf. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig und wird erst nach Ihrem ersten Kauf durchgeführt.

2. Über die Webseite
Auch auf www.juwelo.de/live-auktion können Sie unser Programm verfolgen. 
Nach einer kurzen Registrierung können Sie per Mausklick bestellen.

3. Über die Juwelo-App
Laden Sie die App kostenlos auf Ihr Smartphone oder Tablet-
Computer mit Apple- oder Android-Betriebssystem. Die 
Aktivierung dauert nur wenige Augenblicke. Mit der App 
können Sie unkompliziert und von überall bei Juwelo einkaufen.

PREIS

LIVE IM TV:

IHR



* In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister RatePAY GmbH. Voraussetzung ist eine postitive 
Risikobewertung. Nur verfügbar in Deutschland und Österreich. In der Schweiz ausschließlich Kauf auf 
Rechnung. Nicht verfügbar im restlichen EU-Ausland.
** In Österreich zzgl. 3,50 € Nachnahmegebühr. Keine Nachnahmelieferung in die Schweiz oder das 
restliche EU-Ausland möglich.

Vorkasse, Kreditkarte, PayPal  5,95 €        6,95 € 

Rechnung, Lastschrift, Ratenzahlung* 5,95 €        6,95 €

Nachnahme**    9,95 €        6,95 €
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Sicherer Versand Dank DHL und Hermes. Jedes Juwelo-Paket ist gegen Verlust versichert.

FRAGEN ZU JUWELO?

GUT ZU 
WISSEN:

Schreiben Sie uns an 
kundenservice@juwelo.de 

DE         
AT/CH
EU       

@

Entdecken Sie unsere Kollektionen, 
handverlesene Geschenkideen und 
tägliche Neuheiten rund um die Uhr 
in unserem Onlineshop unter 
juwelo.de oder noch bequemer 
über die Juwelo-App.

Tipp: Bestellungen in unserem 
Onlineshop sind ab 49€ Warenwert 
immer versandkostenfrei.

juwelo.de

ONLINE:

0800 / 227 44 13   (kostenfrei)

0800 / 20 20 260   (kostenfrei)

00800 410 400 00 (kostenfrei)

(mit Taste 3 gelangen Sie in den Kundenservice)
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Cirari, 19 – 0 Uhr

Cirari, 19 – 0 Uhr

Diamanten-Spezial, 19 – 22 Uhr
de Melo, 22 – 0 Uhr

Dagen Bernstein, 19 – 0 Uhr

Dagen Bernstein, 19 – 0 Uhr

Annette with Love, 17 – 21 Uhr
Diamantschmuck: 
Handmade in Italy, 21 – 0 Uhr

Die Juwelo-Bestseller, 19 – 0 Uhr

 SA.
04.04.

 DI.
07.04.

 MO.
06.04.

 SO.
05.04.

IHR JUWELO-SHOWGUIDE

 FR.
03.04.

Änderungen vorbehalten!

 DO.
02.04.

So bleiben Sie immer auf dem neusten Stand: 
juwelo.de/newsletter

juwelo.de/programmvorschau

Besuchen Sie auch unsere 
Social-Media-Kanäle
Facebook 
www.facebook.com/juwelo.de
  
Instagram 
www.instagram.com/juwelo.de

YouTube
www.youtube.com/user/juwelo

 MI.
01.04.

         Hinweise zu unserem Live-Programm

Leider können wir Ihnen an dieser 
Stelle nicht wie gewohnt eine Aufl istung 
der Highlights unseres Live-Programms für 
den Monat April präsentieren. Auch wenn 
uns die aktuelle, sehr turbulente Situation 
auf Grund der Ausbreitung von Covid-19 
viele Veränderungen im Alltag abverlangt, 
möchten wir bei Juwelo trotzdem täglich 
live für Sie da sein. Aber auch für uns gilt: 
die Gesundheit aller Mitarbeiter in Berlin, 
Bangkok und Jaipur geht vor. Aus diesem 
Grund senden wir im April täglich zwischen 
12 und 0 Uhr unser Live-Programm. Da 
sich jederzeit kurzfristige Änderungen im 
Programm ergeben können, bitten wir Sie 
um Verständnis, dass wir an dieser Stel-
le nur einen reduzierten Plan abdrucken 
können. Weitere Informationen über unser 
Programm im April entnehmen Sie bitte 
unseren Social-Media-Kanälen oder der 
Programmvorschau im Internet.

!

30 SEK


