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„ich bin davon überzeugt, dass  
ich sowohl als Kundin als auch  
als Produzentin einen enormen 
einfluss auf die Qualität und her
kunft von Konsumgütern habe – 
be ziehungsweise haben kann“, 
sagt die aachener Goldschmiedin 
marjan mellin. in ihrem schmuck
salon Pescado spielen deshalb 
 neben edlem Design und feinem 
handwerk auch faire edelsteine, 
themen wie re und Upycling 

 sowie die Verarbeitung von 
waschgold aus Finnland und  
dem rhein eine wichtige rolle. 
Von dem re gionalen rheingold  
ist sie besonders begeistert. 
 „seidig und mit unvergleichlicher 
strahlkraft ist das exklusive 
928 Rheingold sowohl für Trau-
ringe als auch für schmuck jeder 
art perfekt geeignet.“ 
www.pescadoschmuck.de

„Vieles ist bereits gesagt zum Thema Nach-
haltigkeit, allein die breite Umsetzung und 
ein bewussteres Konsumverhalten fehlen.“

„tropfen“ aus  
928 rheingold

sabine hellmann, Goldschmiedin 
und Gründerin des schweizer 
 labels signum Fair Jewels, be
schäftigt sich seit beginn ihrer 
 beruflichen laufbahn mit der her
kunft von Gold und edelsteinen 
sowie den politischen und sozia
len hintergründen von abbau und 
handel. „Nach einer Filmdoku 
über den umstrittenen Goldabbau 
in afrika und seine negativen aus
wirkungen fing ich an, mich sys-
tematisch mit dem thema „green 
gold“ zu befassen“, sagt sie. heute 
verwendet sie für ihre schmuck
stücke zertifiziertes „Max Havelaar 
Gold“ und finnisches Waschgold. 
Die Kommunikation über das the
ma ist ihr extrem wichtig. Denn: 

„Die aufklärung nicht nur zum 
thema Gold, sondern auch zum 
abbau von edelsteinen steckt  
in der schmuckbranche noch in 
den anfängen!“
www.signumfairjewels.ch

„Der Druck, den es braucht, um Gesetze 
und Standards zu ändern, geht immer 
vom Verbraucher, dessen Konsumverhalten 
und dessen Anspruch aus.“

ringe „alpspitz“

io e Te – „ich und du“– heißt das 
label von daniela Kuehling-elliot. 
Den schmuck, der als Freund
schafts und liebesbeweis men
schen miteinander verbindet, lässt 
die inhaberin in Deutschland und 
ausschließlich aus recyceltem 
 silber und Gold fertigen. auch die 
verwendeten edelsteine werden 
aus dem Fairtradehandel bezo

gen. welchen stellenwert das 
thema Nachhaltigkeit für Daniela 
Kuehlingelliot hat, verdeutlicht 
diese Geschichte: „angebote einer 
großen marke, die mein label 
 aufkaufen und den schmuck 
günstig in china produzieren 
 wollte, habe ich abgelehnt.“ 
www.io-e-te.com 

„Das ist meine Herzensphilosophie.“

ring „i am a lovegift“

statt auf neu abgebautes edel
metall setzen silke Knetsch und 
christian streit lieber auf wieder
aufbereitetes Gold. seit vielen 
jahren beschäftigen sich die 
Freiburger Goldschmiede mit 
dem thema der nachhaltigen 
schmuckgestaltung: bereits 2004 
begannen sie, Unikate aus fair 
gehandelten und nachhaltig 
 abgebauten materialien zu fer
tigen. mit ihrer 2012 lancierten 
linie „materia Prima“ haben sie 
sich auf die Kombination von 
handbemaltem Porzellan und 
edelmetall spezialisiert. „Die edel
metalle beziehen wir von einer 
 lokalen scheideanstalt, die sich 
auf das recycling von edelme
tallen spezialisiert hat und dies 
auch mit einem Zertifikat des 
 responsible jewellery council 
garantiert“, so das DesignerDuo, 
das den einsatz von bergbau zur 
Gewinnung von Gold und silber 
erheblich reduzieren möchte. 
„Und“, so erklären sie weiter, 
„sämtliche arbeiten werden in 

Deutschland ausgeführt und 
 unterliegen somit den deutschen 
Umwelt und sozialstandards.“ 
www.materia-prima.biz

„Wir brauchen kein neues Material. 
Wir haben genug vorhandenes Gold.“ 

ring mit handbemaltem Porzellan

trotz der mühen ist es Anna 
 Römer und hannes Brötz, inhaber 
der tübinger meistergoldschmiede 
Grüngold, eine herzensangele
genheit, faire und ökologische 
rohstoffe zu verarbeiten. aus
schlaggebend bei der Vearbei
tung des materials ist für die 
 beiden eine möglichst exakte 
Kenntnis über herkunft und ab
baumethoden. so können sie, 
 ergänzt durch eine genaue buch
führung, auch den kritischen 
Nachfragen ihrer Kunden stets 
 offen gegenüber treten. ihre er
fahrung: „mit konsequenter Um
setzung, transparenz und Glaub
würdigkeit sorgt diese art des 
Goldschmiedens für einen interes
santen und erfüllten arbeitsalltag 
sowie ein reges Kun den interesse.“ 
www.gruengold.net

Goldnuggets sind das herzstück 
der ausschließlich in Deutschland 
gefertigten Kollektion von Gisa 
Golpira – no dirty Gold. Gewon
nen werden die Nuggets in den 
Flüssen PapuaNeuguineas – 
ganz ohne chemikalien und tra
ditionell mit schwimmbagger  
und Pfanne. „hierbei werden 
 lediglich steine von a nach b 
 versetzt“,  erklärt die wahlDüs
seldorferin. auch die faire ent
lohnung der  arbeiter ist ihr 
 wichtig. Feingolddrähte, die für 
ihren schmuck  benötigt werden, 
bezieht sie von einer deutschen 
scheideanstalt, die Fairtrade 
zertifiziertes Gold liefern kann. 
Gisa Golpiras blick in die Zukunft: 
„wenn wir heute und zukünftig  
in wohlstand leben wollen und 
diesen auch für künftige Gene
rationen sichern wollen, dann 

„Fairtrade ist kein Selbstläufer: 
Der Aufwand für Recherche, Verwaltung
und Kundenberatung ist hoch.“

„Unsere Methode der Goldgewinnung 
mag nicht die lukrativste sein, aber sie 
ist mit Abstand die nachhaltigste.“

ring mit beryll  
und aquamarinen ring „Koko“  

mit Goldnugget
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„Ob Sie mittelständische Schürfer im In- und Ausland, artisanale 
Schürfergemeinschaften in entlegenen Urwäldern, kleine Minen in 
Hochländern, größere Minen mit FairTrade-Zertifikat, große Berg-
baukonzerne in Staatshand oder laute oder leise Scheideanstalten 
mit durchweg sehr hohen Rückgewinnungsquoten unterstützen 
möchten, das entscheiden allein Sie!”

Gold ist eben nicht gleich Gold.
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müssen wir verantwortungs 
volle und nachhaltige 
 entscheidungen treffen.“
www.golpira.de 




