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Calla
CALLA – Der Ring zum Verlieben
Liebevoll gehalten und sicher geborgen von der strahlenden Blüte anspruchsvoll eingebettet. Ein Schmuckstück
mit Seele – höchste Handwerkskunst gepaart mit viel
Liebe zum Detail lassen in der Diamantenmanufaktur
SCHAFFRATH ein einzigartiges Schmuckstück entstehen. Ein Ring zum Verlieben – ebenso unbeschwert wie
die Liebe selbst...

Bei der Schöpfung von CALLA ließ man sich von der Natur inspirieren. Den Blättern der Calla nachempfunden,
beschützt CALLA den Diamanten ebenso sorgsam, wie
die Blätter die Blüte. So ist das Kostbarste anziehend in
Szene gesetzt, aber dennoch sicher geborgen.
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DETAILS – Alles auf einen Blick
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1

Diamant – schwebt scheinbar ohne erkennbare
Fassung zwischen den Spiegelflächen

2

Oberflächenmix – Satinfinish der Ringschiene
lenkt den Blick gezielt auf den Diamanten

3

Komfortabel – verjüngender Verlauf der Ringschiene macht das Tragen sehr angenehm

4

Schwungvoll – CALLA ist einzigartig, es gibt kein
vergleichbares Design am Markt

*

Erhältlich in 750/- GG, WG oder REG. Pt 950 gegen Aufpreis lieferbar (max. 0,50ct. Mittelstein)

Calla
CALLA – In neuer Blüte
Selten war ein ein Design auf Anhieb so erfolgreich,
CALLA hat sich zum wahren Liebling entwickelt und
führt vielerorts die Verkaufsstatistiken im Bereich Solitaire-Ringe an. Nun erweitern neue Modellvarianten die
Kollektion.

Welcher ist Ihr Favorit? Die elegant und fein geschwungene Diamantlinie, die beidseitigen und einseitigen funkelnden Diamantabschlüsse oder das dem nächtlichen
Sternenhimmel nachempfundene Diamantpavé.

fantasy cut
Fantasy Cut – Anziehend anders
Diamanten im Fantasieschliff sind in vielerlei Hinsicht
spannend. Im Gegensatz zu runden Steinen haben Fantasieschliffe häufig einen ganz eigenen Charakter, der
entdeckt werden will. Zudem wirken sie in ihrer Erscheinung deutlich größer als gleichgewichtige Brillanten.

Das CALLA Design ist wie geschaffen für Fantasieschliffe.
Jedes Stück ist ein Unikat, denn kein Stein gleicht dem
anderen. Entdecken Sie Ihren Liebling.

MADE IN GERMANY – MADE BY HAND

Wie ein CALLA Ring entsteht
Alle CALLA Schmuckstücke entstehen in aufwendiger Handarbeit – anders ist es auch gar nicht möglich. Nur eine geübte Meisterhand lässt in unserer Manufaktur den technisch höchst anspruchsvollen Schmuck entstehen. Hinter dem
schlichten Design des Schmucks und der schwebend Wirkung des Diamanten steht in Wahrheit ein aufwendiger Manufakturprozess, der sich in 5 wesentliche Arbeitsschritte unterteilt:

MADE IN GERMANY – MADE BY HAND
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Die Spiegelflächen der noch
geöffneten Ringschiene erhalten in aufwendigen Politurvorgängen ihr Hochglanzfinish. Dieser Arbeitsschritt ist
zu keinem anderen Zeitpunkt
möglich, nur so kann sichergestellt werden, dass später der
Diamant von allen Seiten von
spiegelnden Flächen umgeben
ist.

Die Ringschiene ist nun bereit
die Seele des Schmuckstückes
in Empfang zu nehmen – den
Diamanten. Vorsichtig werden
in den Spiegelflächen exakt bemessene Einkerbung vorgenommen, in denen später die
Rundiste des Diamanten ruhen
wird. Jeder Fehler bei diesem
Arbeitsschritt führt unweigerlich zur Zerstörung des Ringes.

Mechanisch und von Hand
führt der Meister die Ringschiene wieder zusammen, dabei
muss er sowohl darauf achten
den genauen Winkel zu treffen,
als auch ein Beschädigen der
Spiegelflächen oder des Diamanten auszuschließen.

Es folgt der heikelste Arbeitsschritt der Produktion. Die zusammengeführte Ringschiene
wird nun unterhalb des Steines mittels konventionellem
Lötverfahren (offene Flamme)
dauerhaft verbunden. Das
nahe Löten am Stein kann unter Umständen den Diamanten
beschädigen oder zerstören.
Ungefähr jeder hundertste Diamant wird dabei beschädigt.

Der Ring erhält sein seidenmattes Finish. Auch hierbei
gilt es größte Vorsicht walten
zu lassen und keine versehentliche Beschädigung der Spiegelflächen zu riskieren.

Auf einen Blick

was sie wissen sollten

1

Mehr Brillanz – Spiegelflächen bündel das Licht auf den Diamanten

2

Wirkt größer – Spiegelflächen vergrößern den Stein optisch

3

Einzigartig – Kein Ring wie jeder anderer

4

Schwebend – Kein erkennbarer Fassrand um Diamanten

5

Sicher – Calla hält den Diamanten sicher (kein Spannring)

6

Prämiertes Design – gewählt zum Ring des Jahres (DDC 2011)

7

100% Made in Germany – Produktionsstätte in Hanau bei Frankfurt

8

Präzise – Fertigung erfordert höchstes handwerkliches Können

9

Ringenweitenänderung maximal im Bereich 1-2 Weiten möglich! (Hinweise hierzu bitte beachten)

