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Gibt es etwas Schöneres, als Menschen täglich Freude 
zu bereiten? Eine kleine Aufmerksamkeit, ein liebes 
Wort – oder ein Schmuckstück, das positive Emotionen 
weckt oder schöne Erinnerungen lebendig hält!
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen durch 
 individuellen, außergewöhnlichen Schmuck täglich 
dieses besondere Gefühl der Freude zu schenken.
Deshalb haben wir den Markenschriftzug von 
 EHINGER SCHWARZ 1876 ganz bewusst ergänzt um 
unsere Kernbotschaft: wir schenken Ihnen „Special 
moments every day“! In diesem Sinne freuen wir uns, 
Ihnen unsere aktuelle Schmuckkollektion vorstellen 
zu dürfen. In guter  Tradition mit vielen spannenden 
Neuheiten. Wir wünschen Ihnen besonders viele schöne 
Momente in den kommenden Monaten.
______

Is there anything more lovely than making people 
 happy every day? A thoughtful act, a kind word – or 
a piece of jewelry that awakens positive emotions or 
keeps beautiful memories alive! We’ve made it our 
task to give you this special feeling of joy every day 
with individual, extraordinary jewelry. This is why we 
have very consciously expanded the trademark of 
 EHINGER SCHWARZ 1876 with the addition of our core 
message: we give you “Special moments every day”! 
With this in mind, we are pleased to be able to present 
our current jewelry collection to you. With plenty of 
 exciting new products, in keeping with tradition. We 
wish you lots of very special moments in the coming 
months.

SPECIAL MOMENTS

Timo Küchler 
Chefdesigner EHINGER SCHWARZ 1876

Besuchen Sie mich auch unter Instagram | Follow me on Instagram | design_ehinger_schwarz FLORA | Collier € 1.450 



5LUX | Collier € 2.600 

Lux, wie Zeichnungen aus Licht. Stellen Sie sich vor, 
ein Künstler hat seinen Pinsel nicht in Farbe sondern 
in feinste Brillanten getaucht und ein paar Blätter in 
den freien Raum skizziert. Die zarten Schmuckstücke 
scheinen wirklich fast zu schweben, so fein, so filigran 
sind sie. Die Brillanten glitzern wie Morgentau in der 
Sonne. Nur die Konturen der Blätter sind gezeichnet, 
alles dazwischen ist Raum für Ihre Fantasie. Licht, 
Transparenz, Leichtigkeit und Formen aus der Natur 
ist die Idee. Schmückender kann ein Schmuckstück 
kaum sein.
______

Lux, like drawings made with light. Imagine, an artist 
has not dipped his brush in paint but in the finest 
diamonds and then sketched out a pair of leaves in 
an empty space. The delicate pieces of jewelry almost 
seem really to float, they are so fine, so filigree. The 
diamonds glitter like morning dew in the sun. Only the 
outlines of the leaves are drawn, everything between 
them is space for your imagination. Light, transparen
cy, delicacy and shapes from nature – that’s the idea. 
Jewelry doesn’t get more decorative than this.

LUX



LUX | Ring, 52 Brillanten, diamonds zus., total 0,33 ct, € 1.950 | Ohrstecker, stud earrings € 2.500 
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ily – I LOVE YOU
Könnten Diamanten sprechen, würden sie ständig 
„Ich liebe Dich“ flüstern. Über 140 Jahre Erfahrung 
fließt in unseren neuen ily Ring – mit absoluter 
Liebe fürs Detail, für den Ring der Liebe. Wenn Sie 
ihn  anstecken, spüren Sie sofort: er ist etwas ganz 
 Besonderes. Er fließt geradezu an den Finger. 
Immer wieder haben wir an der sanft fließenden Ring
kontur gefeilt, geformt ja fast schon gestreichelt  – 
  unten etwas massiver, seitlich schlank und bequem, 
oben schmal. Sanft senkt sich die kelchförmige 
Fassung in den Ring, sie scheint fast ein wenig 
zu schweben. Der finale Brillantring, der perfekte 
 Verlobungsring, ein prächtiger Solitaire.
______

If diamonds could speak, they would constantly be 
whispering “I love you”. We’ve put over 140 years of 
experience into our new ily ring – with an absolute 
love for detail, for the ring of love. As soon as you put 
it on you feel that it’s something very special. It simply 
flows onto the finger. Over and over we have filed, 
shaped, yes practically caressed these gently flowing 
ring contours – a little more solid at the bottom, slim 
and comfortable at the sides, narrow at the top. The 
wedge shaped setting subtly sinks into the ring, it 
almost seems to float a little. The diamond ring to end 
all diamond rings, the perfect engagement ring, a 
sumptuous solitaire.

ily | Weißgold, white gold

ily ring
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Jetzt sind Sie an der Reihe! Sie bestimmen Größe, 
Farbe, Qualität und Schliff Ihres Steins. Wir bieten 
Ihnen dazu eine Auswahl aus über 3.000 Brillanten. 
Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise in unserer 
Diamant Datenbank. Perfekt, klar und weiß oder 
sogar ein naturfarbener Stein? Zählt ganz die Größe 
oder soll es etwas Kleines und super Feines sein? 
Manchmal sind gerade die kleinen Abweichungen 
von der Norm das Schönste. Wir beraten Sie gerne. 
ily – Ihre persönlichste Liebeserklärung.
______

Now it’s your turn! You decide the size, color, quality 
and cut of your stone. We have a selection of over 
3000 diamonds to choose from. Come with us on a 
journey of discovery through our diamond data
base. Perfect, clear and white or maybe a naturally 
colored stone? Is it the size that counts, or should it 
be something small and utterly perfectly formed? 
Sometimes it is the little deviations from the norm that 
are the most beautiful. We are happy to advise you. 
ily – your most personal declaration of love.

Über 3.000 Brillanten
zur Auswahl.
Over 3,000 diamonds to select from.

ily | Gelbgold, yellow gold 750/ily | Gelbgold, yellow gold 750/ | Weißgold, white gold 750/
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GLÜCKSSPIELE
Hier sprudelt das goldene Glück. Die schönsten Edel
steine schwimmen in den glänzenden Bläschen aus 
Rotgold oder Gelbgold. Der Zufall hat hier das Zepter 
übernommen, Glück und Schönheit finden sich wie 
von selbst. Mal sind die Kugeln pur, dann sind sie 
Fassung für die edlen Steine. Jede springt irgendwie 
aus der Reihe. Vier Edelsteinfarben haben sich 
gefunden und stimmen einen nie gehörten Farbklang 
an – Rosa Turmalin, Tansanit, Citrin und Peridot. 
Ein EdelsteinKonzert in Schmuck.
______

Let your joy shine out. The most beautiful gemstones 
swim in gleaming bubbles of rose or yellow gold. 
Chance has taken the baton here, joy and beauty 
come together. Some of the little balls are simple gold, 
some of them form the setting for a gemstone. Each 
one is somehow jostling out of line. Four gemstone 
colors have come together and are ringing out a never 
before heard harmony of color: pink tourmaline, 
tanzanite, citrine and peridot. A gemstone concert in 
jewelry.

GLÜCKSSPIELE | Collier groß, large ab, from € 2.840



15GLÜCKSSPIELE | Collier klein, small ab, from € 2.340 GLÜCKSSPIELE | Ring groß, large € 2.990 | Ring klein, small € 1.990
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WINDSPIEL 
WIND CHIMES

WINDSPIEL/WIND CHIMES | Ring groß, large ab, from € 600 | Ohrstecker, stud earrings € 1.680

Goldblättchen im Wind reihen sich zu einem Anhänger,
Ohrschmuck und zarten Ringen. Kleine Brillanten 
blitzen unerwartet auf und unterstreichen das sanft 
glänzende Gold. Beweglich und spielerisch sind An
hänger und Ohrhänger. Die drei feinen Ringe können 
Sie immer neu arrangieren oder auch einzeln tragen.
Ein kleiner Wirbelwind hat prächtige Creolen entstehen 
lassen. Goldglänzende Windspiele für jeden Tag.
______

Golden leaves in the wind link together to form a 
pendant, earrings and delicate rings. Little diamonds 
sparkle in unexpected fashion and highlight the gently 
gleaming gold. The pendant and earrings are dynamic 
and playful. The three fine rings can be rearranged in 
a different order every time, or worn individually. A 
little whirlwind has created sumptuous hoop earrings. 
 Gleaming gold leaves on the breeze for every day.

WINDSPIEL/WIND CHIMES | Collier ab, from € 1.280 



18 19WINDSPIEL/WIND CHIMES | Ring € 720 | Creolen, creoles € 1.950 WINDSPIEL/WIND CHIMES | Gelbgold, yellow gold 750/ | Ohrstecker, stud earrings € 630 | Collier € 4.390
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 GRÄSER 
GRASSES
Goldene Schatten von sanft schwingenden Gräsern 
legen sich kaum spürbar um Ihren Hals. Auf Wunsch 
blitzen ein paar Brillanten und Safire zwischen den 
Gräsern, wie zufällig vom Wind verteilt. So zart, filigran 
und doch so prächtig kann Gold sein. Wie ein feines 
seidenes Tuch um Ihren Hals, lässt es Sie im natürli
chen Licht erstrahlen. Gönnen Sie sich den sommerli
chen Spaziergang zu jeder Jahreszeit.
______

Golden shadows of gently swaying grasses lay them
selves around your neck, barely felt. If you choose, a 
pair of diamonds and sapphires sparkle between the 
grasses, as if randomly placed by the wind. This is how 
delicate and yet how sumptuous gold can be. Like a 
fine silk scarf around your neck, it lets you shine in a 
natural light. Treat yourself to a summer walk at any 
time of year.

GRÄSER/GRASSES | Ring € 750 GRÄSER/GRASSES | Collier mit farbigen Safiren, with colored sapphires € 3.675 | Collier ohne Safire, without sapphires € 2.900
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GRÄSER/GRASSES | Gelbgold, yellow gold 750/ Armspange mit farbigen Safiren, 
bangle with colored sapphires € 2.190 | Collier ab, from € 1.600 GRÄSER/GRASSES | Gelbgold, yellow gold 750/ Ohrstecker, stud earrings € 750



24 25BIG BANG | Collier groß, large ab, from € 3.040 | Collier klein, small ab, from € 2.340

Der Urknall: Spannung, Hitze, Explosion. Ein span
nender Neuanfang. Der glühende Citrin im Zentrum 
zieht den Blick auf sich, umringt von goldenen 
Leuchtstreifen, kraftvollen Blitzlichtern und brillanten 
Sternchen. BIG BANG ist ein Feuerwerk aus Gelbgold 
mit Brillianten und einem strahlenden Palmeira Citrin. 
Ausstrahlung pur!
______

A spark: electricity, heat, explosion. An exciting new 
beginning. The gleaming citrine in the center draws 
the eye, surrounded by golden streaks of light, stun
ning flashes and brilliantly twinkling stars. BIG BANG is 
a firework of yellow gold with diamonds and a radiant 
Palmeira citrine. Pure radiance!

BIG BANG

BIG BANG | Charlotte Ring Touch Gelbgold, yellow gold 750/ ab, from € 3.030 | Ohrstecker, stud earrings € 1.070



27HOCHSEE/HIGH SEAS | Weißgold, white gold 750/, Tahiti Perle, tahitian pearl € 2.190

HOCHSEE 
HIGH SEAS
Die Unergründlichkeit der Hochsee in einem faszi
nierenden Schmuckstück umgesetzt: Wie eine Welle 
umschließt der Ring sanft die schimmernde Perle. 
______

The mystery of the tides expressed as a fascinating 
piece of jewelry. Like a wave, the ring softly encircles 
the floating pearl. 

Wenn Perlen fliegen könnten – Ein sich ständig
wandelnder Pfad aus Perlflimmern. Diesem Traum 
kommt das PERLSPIELCollier sehr nahe. Aus Chaos 
und Ordnung wird Schönheit. Die ungebändigte 
Schönheit der Süsswasserperle in all ihren sanften 
Farben. Die feinen rosa, cremefarbenen und weißen 
Perlen faszinieren auch als filigraner und beweglicher 
Ohrschmuck. Sagen Sie, ist es uns gelungen den 
Perlschmuck neu zu erfinden?
______

If pearls could fly – a constantly changing path of 
 pearlshimmer. The Pearl Games necklace  comes very 
close to this dream. Out of chaos and order, beauty 
emerges. The untamed beauty of  freshwater pearls in 
all their soft colors. The delicate pink, cream and white 
pearls are also fascinating as delicate and dynamic 
earrings. So, tell us, have we succeeded in reinventing 
pearl jewelry?

PERLSPIEL 
PEARL GAMES

PERLSPIEL/PEARL GAMES | Ohrstecker kurz, stud earrings short € 400 | Ohrstecker lang, stud earrings long € 710 | Collier € 2.990
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In der kleinsten Blume steckt oft die größte
Schönheit! Mit inniger Liebe zur Natur und zum Detail 
haben unsere Goldschmiede Enzian, Lilie und Gänse
blümchen in Gold nachempfunden. 
Im Herzen der Blüte bringt ein funkelnder Brillant die 
graziösen Schmuckstücke zum Leuchten. Verführerisch!
______

The greatest beauty is often contained in the smallest 
flower! With a deep love for nature and for detail, our 
goldsmiths have recreated gentian, lily and daisy in 
gold. The heart of each flower shines with a glittering 
diamond. Beguiling!

 DIAMANT BLÜTEN
DIAMOND FLOWERS

DIAMANTBLÜTEN/DIAMOND FLOWERS | Collier Silikonschnur, silicone necklace € 665
Collier Goldspirale, gold spiral ab, from € 1.390 | Ohrstecker, stud earrings € 700

FLORISSIMO | Collier € 8.750
Rotgold, red gold 750/40, Ring € 1.060
 

Eine Kollektion, die man bestimmt nicht vergisst! Lieb
reizende Blüten aus goldenen Vergißmeinnicht bilden 
ein glänzendes Rund. Immer wieder blitzt ein kleiner 
Brillant auf wie Tautropfen in der Sonne. Spüren Sie das 
goldene „VergißmeinnichtHellblau“? Wunderbar als 
Ohrschmuck, Armband, Ring oder Collier.
______

No one could forget this collection! A complete chain 
of charming golden forgetmenot blossoms. Little 
diamonds flash their brilliant light, like dew drops in the 
sun. Wonderful as earrings, bracelet, ring or necklace.

FLORISSIMO



30 HIGH LIGHT | Rotgold, red gold 750/40, 24 fancy Brillanten, fancy diamonds | Ohrstecker, stud earrings, € 2.250 | Ring ab, from € 2.070

HIGH LIGHT
Gold und Diamant sind das Ursprünglichste was wir 
haben. Vom Mittelpunkt aus strebt alles der Unend
lichkeit entgegen. Mal ist das „High Light“ hell weiß 
glänzend, mal ist es Rotgold – Fancy glühend. 
Sie sind das High Light!
______

Gold and diamonds are the most natural, the most 
original. Everything radiates from the center point, 
reaching for infinity. Sometimes the “highlight” is 
a sparkling bright white, sometimes it’s rose gold 
 gleaming with color. You yourself are the highlight!

HIGH LIGHT | Collier ab, from € 3.100



33LINEA | Goldcreole mit 20 zusätzlichen Süßwasserperlen, gold creole with 20 additional freshwater pearls € 640  

LINEA
So simpel, so klassisch, so spielerisch, so wandelbar 
und sooo schön. Mit Ohrschmuck können Sie herrliche 
Akzente setzen. Durch simples Auffädeln bestimmen 
Sie Ihr tägliches Design – Perlen pur kühl und stolz 
oder bunt und verspielt im chaotischen Wechselspiel. 
Manchmal muss es einfach Gold pur sein. Sie bestim
men wie viele Perlen in welcher Kombination zum 
Einsatz kommen. Sie setzen Zeichen, Stimmungen und 
Anlässe. Ohrhänger mit einer Goldkugel, zusätzliche 
Perlen und Kugeln sind einzeln erhältlich. 
______

So straightforward, so classic, so playful, so change
able and sooo beautiful. Earrings are a beautiful way 
to accent your look. Just thread them on to define your 
design for the day – all pearls for a pure, cool look, or 
a chaotic, colorful and playful mix. And sometimes it 
just has to be pure gold. You decide how many pearls 
to use and in what combination. You lead the way, 
set the mood and define the occasion. Earrings with 
a single gold ball, additional pearls and balls may be 
ordered individually. 

LINEA | Goldcreole mit Goldkugel, gold creole with gold ball € 480 | Gold Ohrhänger mit Goldkugel, gold earrings with gold ball € 470 
Zusätzlich mit Süßwasserperlen und Goldkugeln beliebig kombinierbar. Add on freshwater pearls and gold balls. Süßwasserperle je Stück, 
each freshwater pearl € 8 | Goldkugel je Stück, each gold ball € 33 | Gold Ohrhänger mit 16 zusätzlichen Goldkugeln, gold earring with 16 
additional gold balls € 998
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GRAPHIC | Ring mit rundem Safir je, each ring with rounded sapphire € 165
Ring mit quadratischem Safir je, each ring with squared sapphire € 195 
Ring ohne Safir je, each ring without sapphire € 34

GRAPHIC
Werden Sie zum SchmuckGrafiker! Sie erschaffen
die unterschiedlichsten und schönsten RingGrafiken, 
und das in Sekunden, einfach umstecken – täglich, 
stündlich neu – zufällig oder bewusst gestaltet. 
So schön und einfach können Sie mit den feinen Ster
ling Silber Ringen, mit in Gelbgold gefassten Safiren, 
jeden Tag neue Kombinationen gestalten. Spielerisch 
neue Schmuckakzente setzen. Der kleine Ohrstecker 
wird plötzlich zum prächtig funkelnden Ohrhänger. 
Fein, wandelbar und immer wieder überraschend. 
Welcher „Grafiker“ steckt in Ihnen?
______

Be a graphic designer with your jewelry! Create beauti
ful and varied graphic design inspired rings in seconds. 
Just swap out the stones – a different look every day, 
every hour – random or carefully planned. You can 
create different combinations every day, beautifully and 
simply, with these fine sterling silver rings and sapphi
res set in yellow gold. Give your look a playful touch. 
The little studs suddenly become sumptuously sparkling 
drop earrings. Delicate, easily changed and always 
surprising. Discover the graphic artist in you!



37DIALOG | Gelbgold, yellow gold 750/ Ring ab 0,07 ct, ring from 0.07 ct, € 1.070 | Collier Rotgold, red gold 750/40 € 2.480

Zwei Brillanten stehen sich im 90 Grad Winkel gegen
über. Ein Dialog der ganz besonderen Art. Zum einen 
sind sich die Steine absolut zugewandt, zum anderen 
geht ihr Blick offen in die Welt – Symbol für eine 
faszinierende Beziehung. Unser zeitloser Klassiker der 
DIALOG Ring erhält eine wundervolle Ergänzung: 
Den DIALOG Anhänger. Zwei Diamanten im ewigen 
Dialog – in Gelb, Rot und Weißgold. Form und Idee 
sind zeitlos, die Symbolik trifft den Nerv der Zeit. 
Ein Dialog – ganz ohne Worte. 
______

Two diamonds face each other at a 90 degree angle. 
A very special kind of Dialog. The two stones are on 
the one hand clearly turned towards one another 
and, on the other, they face openly outwards into the 
world – a symbol for a fascinating relationship. Our 
timeless classic, the Dialog ring, now has a wonderful 
matching item: the Dialog pendant. Two diamonds in 
an eternal Dialog – in yellow, rose or white gold. The 
shape and idea are timeless, the symbolism captures 
the spirit of our times. A Dialog – without words. 

DIALOG
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DIALOG CREOLE

DIALOG CREOLE | Weißgold, white gold 750/ Creolen, creoles 0,48 ct, € 3.340 | Collier 0,32 ct, € 2.160

Der mit dem German Design Award 2019 ausge
zeichnete Schmuckklassiker „Dialog“, umgesetzt als 
Ohrschmuck. Zwei Brillanten in einer goldenen Creole 
stehen sich gegenüber und blicken neugierig in die 
Welt. Zwischen den beiden Steinen liegt ein kleiner 
Spalt. In alle Richtungen strahlen die insgesamt 
vier Diamanten und bringen ein Leuchten ins Gesicht. 
Ohrschmuck der feinsten Art. Dialog am Ohr.
______

The jewelry classic “Dialog” won the German Design 
Award 2019 and is now also available as earrings. 
Two diamonds face each other in a golden Creole 
hoop, at the same time gazing with curiosity out 
into the world. There is a small gap between the two 
 settings. There are four diamonds in total, shining out 
in all directions and bringing luminosity to your face. 
The very finest in earrings. Dialog for your ears.

DIALOG | Gelbgold, yellow gold 750/ Trauring ab, wedding ring from € 720 | Dialogring ab 0,07 ct, ring from 0.07 ct, € 1.070
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Der designprämierte Klassiker „Dialog“ geht in die
nächste Generation mit neuen Farben, neuen Kombi
nationen und neuen Emotionen. Sie entscheiden, 
welcher Edelstein jetzt mit welchem in Dialog tritt. 
Kombinieren Sie ganz individuell aus Diamant, 
Tansanit, Beryll, Safir und und und… Durch die vielen 
Möglichkeiten wird jeder Ring zur individuellen Anfer
tigung. Entdecken Sie den Effekt von Farbkontrasten 
und Harmonie. Treten Sie in den Dialog!
______

“Dialog” is a classic, a designaward winner, and is now 
moving into the next generation with new colors, new 
combinations and new emotions. Now you get to de
cide which stone enters into Dialog with which. Create 
your own individual combination from diamond, tan
zanite, beryl, sapphire and and and… All these options 
make each ring a custom design. Discover the effect 
of color contrasts and harmony. Enter into Dialog!

DIALOG COLOR

 
DIALOG COLOR | Ring Rotgold, red gold 750/40, Tansanit, tanzanite, zus., total 1,50 ct, € 1.900
Ring Gelbgold, yellow gold 750/, Goldberyll zus., total 2,00 ct, € 2.850 DIALOG COLOR | Ring Weißgold, white gold 750/, zwei rosa Safire, two pink sapphires € 2.300



43BLATTGOLD | Rotgold, red gold 750/40, Ohrhänger, earrings € 1.850

BLATTGOLD
Unser Vorbild, die Natur, zeigt sich mal wieder von
ihrer schönsten Seite. Feinste goldene Blättchen rei
hen sich zu Ohrschmuck, Anhänger und Armschmuck. 
Zwischen den zart ziselierten, rundlichen Blättchen 
blitzen hell einige Brillanten. Beweglich und geschmei
dig legen sich die Schmuckstücke sanft an den Körper. 
______

Our model, Mother Nature, shows us her most beau
tiful side once again. The finest little gold leaves come 
together to form earrings, pendants and bracelets. 
The diamonds sparkle brightly between the artfully 
fashioned leaves. These pieces lie softly on the skin 
with a dynamic and flattering effect. 

BLATTGOLD | Rotgold, red gold 750/40, Armband, bracelet € 1.550 | Collier, Weißgold, white gold 750/ € 2.080



45

Bewusst klassisch und weich fl ießend sind die Entwürfe 
DIAMOND SOLO gehalten. Denn der Solitär sagt 
einfach alles. Deutlicher kann man Wertschätzung und 
Liebe nicht ausdrücken. Eine Liebe für das ganze Leben!
______

Deliberately classic and softly fl owing, this is how the 
DIAMOND SOLO has been designed. For the solitaire 
says it all. You cannot express appreciation and love any 
clearer than this. A love to last your whole life!

DIAMOND SOLO

DIAMOND SOLO | Gelbgold, yellow gold 750/, Ohrstecker, stud earrings 0,20 ct € 1.040 | 
Weißgold, white gold 750/, Ohrstecker, stud earrings 0,20 ct € 1.040 | Collier ab, from € 1.940

DIAMOND SOLO | Gelbgold, yellow gold 750/, Brillant ab, diamonds from 0,15 ct € 1.040
Weißgold, white gold 750/, Brillant ab, diamonds from 0,15 ct € 1.040
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Lustvoll, freudig und verschwenderisch – lassen Sie 
sich entführen, in die Welt des DIONYSOS. Der Sohn 
des Zeus ist der griechische Gott des Weines, der 
Fruchtbarkeit, der Ekstase. Auch unser DIONYSOS 
ist alles andere als bescheiden: Reich an Materialien, 
strahlt die Blätterwelt aus Rotgold und glanzvollen 
Brillanten einen Hauch Antike aus. Mit ihrer klassi
schen und zugleich zeitgenössischen Ausdruckskraft, 
ist die DIONYSOS Kollektion einfach göttlich. 
______

Sensual, joyful and lavish – let yourself be enticed into 
the world of DIONYSUS. The son of Zeus is the Greek 
God of wine, fertility, ecstasy. Our DIONYSUS is also 
anything but modest: rich in materials, a leafy world 
of glittering diamonds emit a hint of antiquity. 
With their classic and yet contemporary expressive
ness, the DIONYSUS collection is simply divine. 

DIONYSOS

DIONYSOS | Ring € 4.390 DIONYSOS | Rotgold, red gold 750/40, Collier € 16.330
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Die Kunst des Feueremailles beherrschen immer weni
ger Manufakturen. Es ist Kunsthandwerk auf höchstem 
Niveau. Die Technik selbst ist aus heutiger Sicht relativ 
einfach – farbiges Glaspulver und ein heißer Ofen. 
Ohne jahrelange Erfahrung und ohne eine große Porti
on Gefühl geht hier nichts. Der Meister weiß und spürt 
ganz genau, wann das Glas anfängt zu schmelzen 
und wann es zu heiß wird. Dazwischen liegen oft nur 
Bruchteile von Sekunden. Kein noch so fein justiertes 
Thermostat oder Zeitmesser kann hier die Erfahrung 
ersetzen. Jeden Tag reagiert das Material anders. 
Heute kaum noch vorstellbar, dass der Goldschmied 
sich voll und ganz auf sein Gefühl verlassen muss. 
Es ist so menschlich. 
Vielleicht gibt es deshalb kaum noch Handwerker, 
die diese uralte Technik beherrschen. Uns fasziniert 
genau dieser „Gefühlsmoment“, wenn wieder ein 
neues Stück entsteht. Wir können uns immer wieder 
begeistern, wenn das Stück abkühlt und es sich in 
seinem ganzen Glanz und seiner einmaligen Farbigkeit 
zeigt. Es hat viel von Natur und Urkräften. Hitze formt 
ein Schmuckstück. Tief im Innersten können Sie es 
spüren und sehen.

Fewer and fewer jewelers attempt to master the 
art of fired enamel – an artistic craft of the highest 
level. The technique itself is relatively simple from a 
modern point of view – colored powdered glass and 
a hot oven. 
Yet without years of experience and a feel for the 
work nothing will turn out right. The master craftsman 
knows and feels precisely when the glass begins to 
melt and when it is getting too hot. Between the two 
there are only fractions of a second. No thermostat or 
timer can replace experience here, no matter how 
finely adjusted. The material react differently every 
day. It’s hard to imagine these days that a goldsmith 
has to rely so completely on feel. It’s so human. 
Perhaps that’s why there are hardly any craftsmen left 
able to master this ancient technique. What fascinates 
us is precisely this moment when the craftsmen feels 
that a new piece has been created. We get excited 
every time a piece cools and reveals itself in all its 
radiance and unique colour. Nature and ancient forces 
are at play here. Heat forms a piece of jewelry. You can 
sense it and see it, deep down.

EMAILLE

Wenn in Japan die Kirschblüten ganze Parks mit ihrem 
unbeschreiblichen zartrosa Farbton überziehen, 
herrscht Aufbruchstimmung. Der Winter ist vergessen. 
Die Lust auf neue Taten erwacht. Diese Assoziationen 
und sinnlichen Eindrücke haben wir in Schmuck um
gesetzt. Was fasziniert mehr? Die einzelne Kirschblüte 
oder der prächtig blühende Kirschbaum? Frühlingser
wachen das ganze Jahr.
______

When the cherry blossoms cover entire parks in Japan
with its delicate pink colors, everyone is in an optimis
tic mood. Winter is forgotten. The desire to do some
thing new is awakened. We have turned these sensory 
impressions and associations into jewelry. Which is 
more fascinating? The individual cherry blossom or 
the magnificently blossoming cherry tree? Let spring 
last all year long.   

SAKURA

SAKURA | Ohrstecker, stud earrings € 230 | Collier ab, from € 700 
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FLORA
Blumen aus allen Jahreszeiten streuen sich zu Ohr
schmuck, Ring und einem prächtigen Collier. Die sanft 
glänzenden Emaillefarben sind wie ein Streifzug durch 
das ganze Jahr. Die unterschiedlichsten Blumen sind 
bei Ring und Ohrschmuck frei nach dem Zufallsprinzip 
gestreut und schmiegen sich harmonisch an Hand und 
Ohr an. Das Collier ist etwas ganz Besonderes. Wie ein 
Seidenband legt es sich um den Hals und schwingt 
wie ein endloser Blumenteppich. Alle Segmente sind 
beweglich, man spürt sie kaum. Sie stehen in Mitten 
einer fantastischen Blumenwiese.
______

Flowers from every season are scattered to form 
earrings, a ring and a sumptuous necklace. The 
softly gleaming enamel colors are like taking a stroll 
through the whole year. A diverse selection of flowers 
are    scattered randomly over ring and earrings, 
 harmon iously caressing hand and ear. The necklace is 
something very special. Like a silk ribbon, it sweeps 
around the neck like an endless carpet of flowers. Each 
of the segments can move independently, you hardly 
feel them. You are standing in the middle of a fantastic 
flower meadow.

FLORA | Collier € 1.450 FLORA | Ring € 185 | Ohrstecker, stud earrings € 285



52 53BLÜTEZEIT | Collier ab, from € 670

Ein großer Anhänger aus Sterling Silber mit Feuer
emaille, der Aster, Flieder, Klee, Enzian, Winde und 
Trollblume wie in einem Füllhorn vereint.
______

A large pendant made of sterling silver with colored 
enamel combining an aster, lilacs, clover, gentians,
globeflowers and a morning glory as in a horn of plenty.

BLÜTEZEIT
SPRING BLOSSOMS

ALPENBLÜHEN

ALPENBLÜHEN | Ohrstecker, stud earrings € 240 | Collier € 1.530

Spüren Sie die frische Bergluft? Unsere zarten 
EmailleBlüten bringen Licht, Glanz und Frische in Ihre 
Aura: Sie werden über Ihre Ausstrahlung staunen. 
Mit Enzian, Edelweiß und Co. haben wir die prächtig
sten Blüten der Bergwelt zu außergewöhnlichen 
Schmuck stücken vereint. Versprühen Sie damit einen 
einzigartig frischen Charme!
______

Can you feel the fresh mountain air? Our delicate 
enamel blossoms bring light, luster and freshness to 
your aura: you will be amazed at the vibrancy you 
will have. In gentian, edelweiss and their friends we 
have brought together the most magnificent mountain 
flowers to form exceptional pieces of jewelry. 
Wear them and radiate a unique, fresh charm.
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Auf runden, geschwungenen Formen schwimmen 
edle Tropfen aus Smaragd, Safir und rosa Turmalin. 
Die Ringe sind ein Traum, so wie sie sich in und 
an die Hand schmiegen. Entdecken Sie Ihr neues 
Lieblingsstück!
______

Sophisticated drops of emerald, sapphire and pink 
tourmaline float atop round, sweeping shapes. 
These rings fit like a dream into and onto the hand. 
Discover your new favorite piece!

STEINTROPFEN

STEINTROPFEN | Gelbgold, yellow gold 750/, 
Safir, sapphire € 2.140 | Weißgold, white gold 
750/, Smaragd, emerald € 2.140 STEINTROPFEN | Rotgold, red gold 750/40, rosa Turmalin, pink tourmaline € 2.140



57HIGH LIGHT | Ring ab, from € 2.530

UNSER SERVICE FÜR SIE

Ehering-Service 
Wir beraten Sie ausführlich und maßschnei
dern Ihre optimal passenden Eheringe.
Form, Material, Breite, Oberfläche, Edel
steinbesatz – alles bestimmen Sie, denn Ihr 
Bund fürs Leben verdient ein einzigartiges 
Band. Und wenn Sie Ihre Eheringe bei uns 
fertigen lassen, leihen wir Ihnen für den 
schönsten Tag Ihres Lebens den passenden 
Brautschmuck – kostenlos.

Anfertigungs-Service 
Sie wünschen sich einen ganz besonderen 
Stein? Sie haben einen ganz besonderen 
Schmuckwunsch? Mit unserer Goldschmie
dekompetenz und über 140 Jahren Erfahr
ung setzen wir für Sie auch außergewöhn
liche Träume in höchster Handwerkskunst 
um. Wir präsentieren Ihnen eine exklusive 
Auswahl hochwertiger Edelsteine oder 
Perlen und fertigen nach Ihren Vorstel
lungen einen individuellen Entwurf und 
Kostenvoranschlag für „Ihr“ Unikat.

Reinigungs-Service 
Regelmäßig können Sie Ihre Schmuck
stücke bei uns reinigen und auf Beschädi
gungen prüfen lassen.

Wedding Ring Service 
We will provide you with the compre
hensive, tailormade advice you need to 
find your perfect wedding rings.
Form, material, width, surface, gemstone 
cut  you specify it all. After all, your bond 
for life deserves a unique ring.  And if you 
permit us to make your rings for you, we 
will lend you matching bridal jewelry for 
the most beautiful day of your life – free 
of charge.

Custom Order Service
Are you looking for a very particular stone? 
Is there some very particular piece of 
jewelry that you have your heart set on? 
We are expert goldsmiths with over 140 
years experience so we are ideally placed 
to bring your extraordinary dreams to life 
with the highest level of craftsmanship.
We will present you with an exclusive 
selection of highquality gemstones and 
pearls and will produce an individual 
design drawing and cost estimate for your 
unique piece.

Cleaning Service
You can have your jewelry pieces compli
mentary cleaned and maintained with us.

Inzahlungsnahme-Service
Ihren alten Goldschmuck nehmen wir 
zum TagesGoldpreis abzüglich einer 
Servicepauschale in Zahlung, wenn Sie 
sich in ein neues Lieblingsstück aus 
unserem Haus verlieben.

Versicherungs-Service
Für Ihre Versicherung erhalten Sie von 
uns eine Schmuckdokumentation.

Finanzierungs-Service
Wenn Sie für Ihr TraumSchmuckstück 
eine Finanzierung wünschen, finden wir 
eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.

Info-Service
Wir haben Sie neugierig gemacht? 
Gerne informieren wir Sie regelmäßig 
über unsere Kollektionen, Aktionen 
und Services. Melden Sie sich dazu 
einfach zu unserem ENewsletter unter 
www.ehingerschwarz.de an.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns, 
wenn Sie sich bei uns rund um gut fühlen.

Ihr EHINGER SCHWARZ 1876 Team

Gold Exchange Service
We will take your old gold jewelry in part 
payment, at the daily gold price minus a 
service fee, if you fall in love with a new 
favorite piece from our collection.

Insurance Service
We will provide you with a jewelry 
valuation document for your insurers.

Finance Service
If you are looking for a finance solution for 
your dream piece of jewelry, we will find a 
tailormade solution for you.

Information Service
Have we piqued your curiosity? 
We’ll be happy to send you regular updates 
about our collections, promotions and 
services. Simply subscribe to our news
letter at www.ehingerschwarz.de.

We would be delighted to advise or 
assist you in anyway we can. 

Your EHINGER SCHWARZ 1876 team

Wir möchten, dass Sie sich mit Ihrem Schmuck von EHINGER SCHWARZ 1876 gut fühlen. 
Deshalb bieten wir Ihnen in unseren Stores besondere Serviceleistungen an.

Because we want you to feel good in your EHINGER SCHWARZ 1876 jewelry,  
we have created these very special services for you.

Bestimmen Sie Ihre Ringgröße | Find your ring size:
Legen Sie Ihren Lieblingsring auf die Kreise und vergleichen Sie. Die Außenlinie muss innerhalb Ihres Ringes erkennbar sein. 
Place your favorite ring on the circles and compare. The outer line must be visible within your ring. 

d 17,0 d 19,0 d 19,5 d 20,0d 17,5 d 18,0d 16,0



EHINGER SCHWARZ 1876 Stores

Juweliere
DEUTSCHLAND PLZ 0 Chemnitz, Roller GmbH, Neumarkt 2 | PLZ 1 Schwerin, Stein & Design, Schusterstraße 11 | PLZ 2 Lüneburg, Artus Knabe, An den Brodbänken 13 | Neumünster, Uhrenhaus 
Kamann GmbH, Kuhberg 33 | Husum, Detlef Jensen, Markt 9 | Bad Zwischenahn, Juwelier Eilers GmbH, Peterstr. 21 | PLZ 3 Herford, Juwelier Krüger, Berliner Str. 20 | Minden, Döring GmbH, 
Markt 12 | Minden, Adolf Laufer GmbH & Co. KG, Bäckerstraße 36 | Paderborn, Goldschmiede Asmis, Kamp 1 | Bielefeld, Schmuckraum Bielefeld, Obernstraße 14 | Marburg, Herzblut, Augustiner
gasse 3 | Fulda, Aureus Goldschmiede, Kanalstraße 70 | Sontra, Juwelier Kunze, Herrenstr. 22 | Braunschweig, Bungenstock Juwelier GmbH, Schuhstraße 21 | Magdeburg, Heiko Hochbaum, Dom
platz 10 | PLZ 4 Mettmann, Juwelier Lauer OHG, Karpendeller Weg 19 | Mönchengladbach, Nina und Christoph Hartung GbR, Hindenburgstraße 35 | Brüggen, Atelier Schmuck, Borner Str. 26 | 
Grevenbroich, ErnstWalter Poser, Am Markt 16 | WuppertalBarmen, Fritz Brune, Werth 31 | Dortmund, A. Dornseifer e.K., Harkorstr. 69 | Essen, Juwelier Kley, Marktstr. 5 | Gladbeck, Pawlak 
GmbH, Horster Str. 25 | Bocholt, A.Bauhuis, Sankt Georgplatz 25 | Goch, Georg Schotten, Steinstr. 12 | Kempen, Joachim Martens, Studentenacker 1 | Rheine, Schmidt Schmuck & Uhren, 
Emsstraße 7 – 9 | Coesfeld, Gregor Dassmann, Kupferstr. 3 | Ahaus, Uhren & Schmuck GmbH – Engels Goldschmiede, Marktstr. 13 | PLZ 5 Bergisch Gladbach, Willi Broich GmbH, Altenber
gerDomStr. 139143| Siegburg, Juwelier Rothe, Kaiserstr. 7 | Bad Laasphe, Stähler 1888, Königstr. 8 | Hagen, HessenPaul, Kirchstr. 27 | Gevelsberg, Alfred Haarhaus, Uhren, Juwelen, Schmuck 
GmbH, Mittelstraße 21| Kamen, Lothar Becher, Weststrasse 72 | Lüdinghausen, Roland Busche, Langenbrückenstraße 2 | Werl, Juwelier Drees, Steinerstr. 29 | PLZ 6 Darmstadt, Uhren & Schmuck 
GmbH, Luisenplatz 7 | PLZ 7 Renningen, Juwelier Löffler, Magstadter Str. 4 | Aalen, Juwelier Ifju, Am Spritzenhausplatz 7 | Ellwangen, Juwelier Hunke, Marienstr. 9 | Freiburg, SchmuckFreude, Kon
viktstr. 22 – 24 | Müllheim, Goldschmiede Stork, Werderstr. 28 | PLZ 8 Augsburg, Martin Larsen, Weiße Gasse 7a | Mering, Spengler GmbH, Münchener Straße 30 | Kempten, Albert Ade GmbH & 
Co.KG, Fischerstr. 1 | Ravensburg, Buchmüller GmbH, Kirchstr. 8 | Heidenheim/Brenz, Goldschmiede Weichert, Hauptstraße 40 | PLZ 9 Regensburg, Helmut Haider eK, Haidplatz 7 | Kulmbach, 
Juwelier Wecker, Langgasse 5| Würzburg, Charisma, Blasiusgasse 9 | BENELUX Amsterdam, Gort GoudsmidJuwliere, Utrechtstraat 108, Herenstraat 11 | Edam, Mei Ling Sieraden, Prinsenstraat 
10 | Weesp, De Vries Juwelier B.V., Slijkstraat 50 | Bloemendaal, Arnold van Dodewaard V.O.F., Bloemendaalseweg 95 | Rijswijk, Koster klokken VOF, Herenstraat 63 a | Vleuten, VOF Juwelier 
Wolters, Pastoor Ohllaan 9 | Geldermalsen, Juwelier Goudsmedereij Mariska Timmer VO, Marktplein 9 | Middelburg, Ippy, Langeviele 52 – 54 | Apeldoorn, Goudraath, Asselsestraat 49 | Oss, V.O.F. 
Juwelier Marijnissen, Kerkstraat 9 | Oirschot, Smeijsters V.O.F. Charlotte Oirschot, Markt 17 | Venlo, Nellissen, Markt 4 | Epe, Fokke Fennema, Willem Tellstraat 2 | Aubel, Deswysen Atelier De Cre
ation, Place Antoine Ernst 8 | ÖSTERREICH Linz, Juwelier Mayrhofer GmbH, Hauptplatz 22 

Impressum
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04109 Leipzig
Marktgalerie
Markt 12
T +49 (0) 341 9628574

20354 Hamburg 
Große Bleichen 35
T +49 (0) 40 354422

40212 Düsseldorf
stilwerk 
Grünstraße 15 
T +49 (0) 211 863991 14

45127 Essen
Einkaufszentrum 
Limbecker Platz 1a
T +49 (0) 201 2698100

50667 Köln 
Neumarkt 1c
T +49 (0) 221 254786

60311 Frankfurt / M.
Kaiserstraße 11
T +49 (0) 69 929191 82

70173 Stuttgart
Calwer Straße 26
T +49 (0) 711 35096 60

71065 Sindelfingen
Breuningerland
Tilsiter Straße 15
T +49 (0) 7031 7330 14

80333 München
Schäfflerhof 
Maffeistraße 5
T +49 (0) 89 255507 65

USA  
Santa Fe, NM 87501 
66 East San Francisco Street 
T +1 505 660 8614
www.charlottees1876.com

89073 Ulm 
Münsterplatz 33
T +49 (0) 731 6024477

89073 Ulm 
Stadthaus
Münsterplatz 50
T +49 (0) 731 1533944

Niederlande 
Premium Store
5688 AJ Oirschot 
Markt 17
T +31 (0) 49 9577587

Made in Germany

Titelseite, cover: DIALOG COLOR | Ring € 1.800
Rückseite, back: LUX | Ohrstecker, stud earrings € 2.500OHRSTECKER/STUD EARRINGS | Sterling Silber, sterling silver 925/ mit Amethyst Cabochon, with cabochon amethyst, Ø 10 mm, € 220

Amethyst facettiert, faceted amethyst, Ø 8 mm, € 240 | Aquamarin facettiert, faceted aquamarine, Ø 8 mm, € 295 
Weitere Ausführungen online und in unseren Stores./Additional variants online and in our stores.
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