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Der vertrauliche Brancheninformations- und Aktionsbrief  aktuell  kritisch  unabhängig  anzeigenfrei  international

Uhren & Schmuck

Ihr direkter Draht zur Redaktion Uhren & Schmuck: 0211 6698-303
 Fax: 0211 6698-189  E-Mail: schmuck@markt-intern.de  www.schmuck.markt-intern.de

Die spannende Fußball-EM zieht seit wenigen Tagen ganz Deutschland in ihren Bann. Doch wollen wir uns zwischen 
den Spielen einmal auf das Wichtigste konzentrieren, das derzeit in unserer Uhren & Schmuck-Branche geschieht. Diese 
Woche erhalten Sie von uns Informationen zu den Themen:  Amazon  Endless  Helfer Watches  Intergem  Ramm-
bock-Überfälle  125 Jahre Agosi  TeNo insolvent  JGF Europe abgesagt ... – Zuerst:

Auch 2016 organisiert 'markt intern' für Sie wieder die beliebte 
Gold-Markenkampagne!
In wenigen Monaten bereits startet die einzigartige Aktion, 
die Fachhändlern, Verbrauchern und Marken-Herstellern 
gleichzeitig zahlreiche Vorteile verschafft. Mit Hilfe unseres 
360°-Marketings im Zusammenspiel von klassischen und di-
gitalen Werbemaßnahmen hat diese Kampagne, die für tolle 
Marken wirbt und den stationären Fachhandel tatkräftig un-
terstützt, über Jahre hinweg unzählige Fans bei Endkunden 
gewonnen. Bei dem Gewinnspiel, das in Ihrem Fachgeschäft 
stattfindet und mithilfe dessen die teilnehmenden Marken 
stark in Szene gesetzt werden, gibt es 
wieder Hauptpreise im Gesamtwert von 
20.000 € zu gewinnen: 1. Preis: 10.000 €, 
2. Preis: 2.000 €, 3. bis 10. Preis jeweils 
1.000 €. 

Dank attraktiver Sachpreise, die die Mar-
ken in den letzten Jahren zur Verfügung ge-
stellt haben, konnten die Endverbraucher 
sogar noch besser zum Mitmachen moti-
viert werden. Die Uhren & Schmuck-Re-
daktion stellt für unsere Branche exklusiv 
allen teilnehmenden Fachhändlern zu Be-
ginn der Gewinnspielzeit eine Übersicht 
dieser Uhren & Schmuck-Gewinne zur Verfügung. Diese 
Auflistung mit entsprechenden Fotos können Sie Ihren inte-
ressierten Kunden zeigen. Selbstverständlich werden dabei 
die teilnehmenden Marken in den Vordergrund gestellt. 

Das von Fans der Kampagne vor zwei Jahren ausgewählte 
Model Lara bleibt Sympathieträgerin und Botschafterin der 
Kampagne. Lara transportiert das diesjährige Motto des Ge-
winnspiels 'ICH KAUF GERN VOR ORT' als persön liches 
Statement. Zur Wiedererkennung wird die Bildmarke un-
serer Facebook-Kampagne 'ICH KAUF GERN VOR ORT' 
auch auf der Kampagnen-Website gut sichtbar platziert. Sie 
verlinkt zu der Facebook Seite: www.facebook.com/ichkauf 
gernvorort. Innerhalb der Facebook-Kampagne erreichen wir 
viele Endverbraucher auch über den Facebook-Foto-Wettbe-
werb. Dabei können sich Endverbraucher mit dem auf einem 
Plakat gezeigten Kampagnen-Motto selbst fotografieren oder 

fotografieren lassen und der Einsender des jeweils besten Fo-
tos in einem Monat erhält einen unserer exklusiven Sachprei-
se (dieser Wettbewerb läuft über mehrere Monate).

Mit der neuen URL www.marken-sind-gold-wert.de wird das 
Kampagnen-Motto ideal kommuniziert und flächendeckend 
zu den Endverbrauchern transportiert. Auch haben wir QR-
Codes zur Seite www.marken-sind-gold-wert.de erstellt, so-
dass die Botschaft für den Einkauf vor Ort auch mobil, also 

von unterwegs, abgerufen werden kann. 
Diese QR-Codes finden sich z. B. auf der 
Dezember-Anzeige im Magazin 'DB mo-
bil' und auf den Groß flächen-Plakaten. So 
können auch Verbraucher, die außerhalb 
der stationären Geschäfte mit der Kam-
pagne in Kontakt kommen, am Gewinn-
spiel teilnehmen. 

Die Marken-Partner, die die Aktion für 
den Einkauf vor Ort in diesem Jahr unter-
stützen, werden im Rahmen der Kampa-
gne an verschiedenen Stellen präsentiert, 
um den Endkunden dieses wichtige Sig-

nal für den Kauf von Markenartikeln zu geben. Die Marken- 
Logos unserer Partner werden auf den Branchenplakaten und 
ebenso auf der Kampagnen-Website erscheinen. Auf dieser 
wird auch das Zitat des Verantwortlichen für die Marke ver-
öffentlicht. Die Logos der Premium-Partner erscheinen dar-
über hinaus auch zusätzlich in der Anzeige, die wir im De-
zember-Heft der 'DB mobil' schalten, sowie auf zahlreichen 
Großflächenplakaten, die wir für die Aktion buchen. Außer-
dem wird auf der Kampagnen-Website eine Verlinkung mit 
der Marken-Homepage der Premium-Partner hergestellt. Und 
die teilnehmenden Marken können ausgewählte Vertriebs-
partner im Handel benennen, die kostenlose Marketing-Pa-
kete von uns erhalten. 

Als teilnehmender Fachhändler erhalten Sie von uns ein tol-
les Marketing-Paket. Darin finden Sie in gedruckter Form:  
 das A2-Branchen-Plakat zur Kampagne  eine Teilnah-
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mekarten-Box  Material für die Facebook-Foto-Wettbe-
werbe  und 50 Teilnahmekarten für Ihre Kunden. Darüber 
hinaus erstellen wir hilfreiche Dateien, die Sie für Ihr Mar-
keting verwenden können (z. B. Musterbrief und Grafiken). 
Auch unterstützen wir Ihr Marketing über eigene Social- 
Media-Aktionen. So können Sie mit den von uns zur Ver-
fügung gestellten Postern und Dateien über Monate bei den 
Endkunden werben! Das Geniale für Sie als Abonnent: Sie 
zahlen nichts für die Teilnahme! Gerne können Sie aber auch 
andere Fachhändler auf die mögliche Teilnahme an der Kam-
pagne aufmerksam machen. Für Nicht-Abonnenten betragen 
die Kosten 40 €.

Danken möchten wir an dieser Stelle noch einmal den Ver-
antwortlichen der Teilnehmer-Marken der Gold-Marken-
kampagne 2015 für ihre tolle Unterstützung: Abeler & Söh-
ne, Boccia Titanium, Casio, CEM, Collection Ruesch, 
Just, Maurice Lacroix, My iMenso, Regent, Seiko und 

Studex haben zudem ausnahmslos sehr attraktive Sachpreise 
gespendet. Ohne die Unterstützung dieser Partner hätte der 
'markt intern'-Verlag die aufwendige Aktion nicht stemmen 
können, die Ihnen so viel Aufmerksamkeit bei Endverbrau-
chern brachte!

Wir empfehlen: Freuen Sie sich schon jetzt auf eine phan-
tastische Kampagne in 2016 mit viel Aufmerksamkeit bei 
Ihren Kunden  Start des Markenkampagnen-Gewinnspiels 
ist Ende August/Anfang September 2016. Wir werden Sie na-
türlich rechtzeitig informieren  Der Einsendeschluss für die 
Gewinnspielkarten ist am 20. Januar 2017, dann starten wir 
mit der Verlosung der Sachpreise  Fachhandelsfreundliche 
Marken, die Interesse an der Unterstützung der Gold-Mar-
kenkampagne haben, können sich gerne bei uns melden. Al-
lerdings sollten sie sich beeilen, da bereits einige Anmeldun-
gen vorliegen und die Kapazität aufgrund des Platzes auf dem 
Branchenplakat sehr begrenzt ist!

Amazon kämpft mit allen Tricks für noch mehr Marktmacht
Viele Fachhändler bieten ihre Ware online über den Mar-
ketplace von Amazon an. Wenn wir sie nach den Gründen 
fragen, wird uns meist gesagt, dass es dort viel wahrschein-
licher ist, mit dem eigenen Angebot gefunden zu werden, als 
mit einer individuellen Homepage. Auch aus dem privaten 
Umfeld wissen wir, dass viele Verbraucher bei der Recher-
che nach einem Wunschprodukt gleich bei Amazon suchen. 
Aus vielen Diskussionen ist aber auch bekannt, dass Amazon 
mit allen Mitteln um die Ware kämpft, die von Lieferanten 
eigentlich lieber stationär oder nur in händlereigenen On-
lineshops verkauft wird. Dazu gibt es gerade wieder einmal 
einen Vorstoß, der vielen Nutzern noch gar nicht bewusst ist. 

Amazon macht Händlern, die über die Plattform verkaufen 
und ihre Waren bei Amazon lagern, das Angebot, ihnen diese 
Produkte einfach selbst abzukaufen. Und das sogar zu dem 
Preis, den der Händler auch von privaten Käufern verlangt 
hätte. Allerdings haben viele Händler in ihren Konzessions-
verträgen unterschrieben, dass sie die Ware nicht an Wieder-
verkäufer weitergeben dürfen, die nicht selbst Konzessionär 
sind. Damit dürften sie Amazon ihren Lagerbestand gar nicht 
verkaufen. Gehen sie auf das Angebot trotzdem ein, versto-
ßen sie gegen die Vertriebsvereinbarung und riskieren hohe 
Vertragsstrafen oder sogar die Kündigung. 

Das Fatale daran: Amazon hat die neue Funktion 'Kauf mei-
nes Lagerbestandes durch Amazon genehmigen' automatisch 
aktiviert, ohne die Händler offensiv über diese Änderung in 
den AGB zu informieren. Dem 'Handelsblatt' hat Amazon auf 

Nachfrage seine Informationspolitik erläutert, wie wir in ei-
nem ausführlichen Bericht lesen: „... das Unternehmen habe 
dazu eine Meldung im Verkäuferportal Seller Central einge-
stellt. Zumindest einige Händler seien gezielt per Mail ange-
schrieben worden, so Amazon.“ Doch diese Nachricht ist bei 
vielen Händlern wohl gar nicht angekommen. Und um nicht 
versehentlich in die Falle zu tappen, müssten sie der neuen 
Regelung aktiv widersprechen. Wer dies versäumt, läuft ab 
sofort Gefahr, gegen seinen Vertrag mit dem Lieferanten zu 
verstoßen. 

Der Online-Riese will sich also ganz offensichtlich mit die-
sem Schritt durch die Hintertür Zugang zu Ware beschaf-
fen, die er normalerweise nicht bekommen würde. Volles 
Verständnis haben wir vor diesem Hintergrund für die Mar-
ken-Produzenten, die – um solchen Kämpfen aus dem Weg 
zu gehen – den Verkauf über Drittplattformen gleich komplett 
untersagen, auch wenn sie damit Streit mit dem Bundeskar-
tellamt riskieren, wie wir ja schon mehrfach berichtet haben. 

Unser Fazit: Amazon stellt immer wieder unter Beweis, 
dass man dort mit allen Mitteln für die eigene Marktmacht 
und damit gegen den individuellen Fachhandel kämpft  
 Wenn Sie dennoch nicht auf die Vorteile der Vermarktung 
über Drittplattformen verzichten wollen, müssen Sie sehr 
wachsam sein, um nicht ohne eigenes Zutun unter die Räder 
zu kommen  'markt intern' wird sich auch in Zukunft gegen 
die Versuche des Bundeskartellamtes engagieren, die Dritt-
plattform-Verbote zu kippen.

Endless: Gutschrift nach 'mi'-Intervention ausgezahlt
Eine süddeutsche Juwelierin berichtet uns, dass sie vor rund 
neun Monaten Ware im Wert von knapp 4.000 € an Endless 
zurückgeschickt habe. Die zugehörige Gutschrift stehe aber 
trotz mehrerer Erinnerungen immer noch aus. Während der 
Inhorgenta nutzte sie die Gelegenheit für eine persönliche 

Rückfrage und freute sich, dass ihr die kurzfristige Zahlung 
angekündigt wurde. Allerdings blieb es bei dem Versprechen, 
es passierte immer noch nichts – trotz insgesamt dreier Mah-
nungen mit Fristsetzung, die die Händlerin per Einschreiben 
mit Rückschein verschickt hat. Auf ihre Bitte wandten wir 
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uns vor wenigen Wochen an den Lifestyle-Lieferanten und 
fragten:  Warum zahlen Sie den versprochenen Betrag nicht 
aus?  Warum reagieren Sie nicht auf die Erinnerungen der 
Händlerin? 

Schon nach wenigen Stunden erhielten wir eine Rückmel-
dung aus dem Customer Service mit der Zusage: „Ich wer-
de mich drum kümmern. Ich habe den Fall weiter an unsere 
Buchhaltung geleitet und dafür gesorgt, dass der Betrag auf 
Ihr Konto überwiesen wird.“ Doch offenbar hat man in Dä-
nemark den Zusammenhang nicht ganz richtig verstanden, 
denn nicht wir warten auf unser Geld, sondern die End-
less-Partnerin. Leider ist dort auch nach neuerlichem Warten 
kein Geld eingegangen. 

Also bringen wir uns bei Endless in Erinnerung und nun er-
reichen unsere Fragen offenbar den richtigen Ansprechpart-
ner. Eine Rückmeldung erhalten wir – und gleichzeitig die 
Händlerin – von Jan Torzewski, bei der Endless Interna-
tional GmbH in Langenfeld als Country Manager für die 
D/A/CH-Region verantwortlich. Er schreibt: „Wir bedauern 
diesen Fauxpas aufs äußerste. Grund hierfür sind Umstruktu-
rierungen, Umzug und auch Krankheit, die dieses in unglück-

licher Konstellation verursacht haben. Ich habe soeben die 
Bestätigung unserer Buchhaltung bekommen, dass der ausste-
hende Betrag nächste Woche überwie-
sen wird. Hierzu bitte ich Sie, mir bis 
spätestens Donnerstag eine Rückmel-
dung zu geben, dass der Betrag ange-
kommen ist. Ich entschuldige mich per-
sönlich nochmals für die entstandenen 
Umstände.“ Und tatsächlich erhalten wir am vergangenen 
Donnerstag die erfreuliche Nachricht, dass die Gutschrift 
endlich ausgezahlt ist.

Wir halten fest: Freundliche Erinnerungen von unserer 
Seite können manch festgefahrene Situation zu einem gu-
ten Ende führen  Jan Torzewski wollen wir ausdrücklich 
danken, weil er – als unsere Fragen bei ihm gelandet sind –  
ganz unbürokratisch reagiert hat  Wurde Ihnen ebenfalls 
zugesagt, dass Sie Ware gegen Gutschrift zurückschicken 
können?  Wie lange hat es in Ihrem Fall gedauert, bis Sie 
über das Geld verfügen konnten?  Und: Wie laufen die Ver-
käufe von Endless-Produkten?  Wie klappt die Zusammen-
arbeit insgesamt?  Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung 
an schmuck@markt-intern.de oder unter Tel. 0211 6698-303.

Wichtige Meldungen für Unternehmer aus der 'mi'-Schatzkiste
Intergem vom 30. September bis 3. Oktober 2016: 
Auf den Paraiba Turmalin wird die diesjährige Edelstein-
messe in Idar-Oberstein ihr besonderes Augenmerk richten. 
Das breite Spektrum aus funkelndem Neon-Grün, Blau und 
Türkistönen, das dem Anteil an Kupfer zu verdanken ist, 
ließ diese Varietät zum Star unter den farbigen Edelsteinen 
werden. Allerdings sind die Vorkommen im brasilianischen 
Bundesstaat Paraiba (daher der Name) fast erschöpft, auch 
die Minen im nigerianischen Bundesstaat Oyo und in Mo-
sambik können die gestiegene Nachfrage kaum befriedigen. 
Dennoch haben einige Intergem-Aussteller ein reichhaltiges 
Angebot der Steine im Gepäck. Im Rahmenprogramm wird 
Dr. Claudio Milisenda, Geschäftsführer der Deutschen 
Stiftung Edelsteinforschung (DSEF), über die Vorkom-
men, Eigenschaften und Besonderheiten des Paraiba Turma-
lins referieren. 

Helfer Watches: Vor 15 Jahren begann Livio Helfer, Sport-
uhren zu entwickeln, die Schweizer Uhrmacherkunst, hoch-
wertige Materialien und Spitzentechnologie zu einem fairen 
Preis vereinen – und das bei zwölf Jahren Garantie. Nach-
dem er die ersten Prototypen weltweit erfolgreich verkaufen 
konnte, entstanden seit 2014 vier Kollektionen, die während 
der diesjährigen Baselworld erstmals dem Fachpublikum ge-
zeigt wurden. Nun will die Marke auch in Deutschland Fuß 
fassen. Wir wenden uns an Andreas Müller, den Geschäfts-
führer von Helfer Watches Deutschland, um zu erfahren, 
wie der Vertrieb organisiert werden soll. Er berichtet: „Der 
Vertrieb der Helfer Watches soll zuallererst über unabhängige 
Einzelhändler erfolgen. Um einen guten Kontakt zu Kunden 
aufzubauen, ist unser Unternehmen aber auch im Internet und 
auf Social-Media-Kanälen sehr aktiv.“ Im ersten Schritt sol-

len vor allem in den größeren Städten Fachhandels  partner ge-
wonnen werden. Erfreulich niedrig sind die Einstiegshürden, 
wie Müller gegenüber 'markt intern' erläutert: „Vorrangig soll 
sich der potenzielle Händler mit unserer Markenphilosophie 
'Schweizer Qualitätsuhren zu fairen Preisen' identifizieren, 
daher sind keine Einstiegshürden vorgesehen. Wir verzichten 
auf die sonst üblichen Mindestabnahmemengen und bieten 
den Einzelhändlern darüber hinaus die Möglichkeit, unse-
re Zeitmesser als Kommissionsware zu bestellen. Die Preise 
gestalten wir dabei stets einheitlich.“ Langfristig will Helfer 
Watches weitere Vertriebswege öffnen. Dazu kommen z. B. 
große Modehäuser in Betracht. Markenbotschafter aus Profi- 
und Motorsport sollen die themenbezogenen Kollektionen 
präsentieren. Einen Einblick in das Sortiment und die Kon-
taktdaten der deutschen Zentrale finden Sie auf www.helfer 
watches.com. 

Neuer Modus operandi: 'Rammbock–Überfall' wäh-
rend der Geschäftszeit! So beschreibt Martin Winckel 
im Newsletter des Juwelier-Warndienstes zwei Ereignisse, 
die fast zeitgleich in Berlin und Zürich passierten: Am 28. 

Mai zerstörten Gauner kurz vor Öff-
nung der Geschäfte – aber schon bei 
voller Dekoration – die Schaufenster 
bzw. die Eingangstür. In Berlin konn-
ten sie Uhren im Wert von mehreren 
100.000 € erbeuten, auch in Zürich 
richteten sie großen Schaden an. „Ist 

das die neue Art des Raubüberfalles auf Juweliergeschäfte 
mit einem sehr hochwertigen Angebot? Mit einem PKW das 
Schaufenster oder die Eingangstür während der Geschäfts-
zeit einfahren, in das Objekt stürmen, Waren zusammenraf-
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Mode & Lifestyle:
 Damenmode
 Dessous & Bodywear
 Herrenmode
 Uhren & Schmuck
 Wolle/Stoffe/Handarbeiten
 Young Fashion

Bauen & Wohnen:
 Eisenwaren/Werkzeuge/Garten
 Elektro-Installation
 Installation Sanitär/Heizung
 Möbel-Fachhandel

Gesundheit & Freizeit:
 Apotheke/Pharmazie
 Augenoptik/Optometrie
 Hörgeräteakustik
 Parfümerie/Kosmetik
 Schuh-Fachhandel
 Spielwaren/Modellbau/Basteln
 Sport-Fachhandel

Auto & Technik:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Telekommunikation
 Unterhaltungselektronik

Steuern & Mittelstand:
 GmbH intern
 Ihr Steuerberater
 immobilien intern
 Mittelstand
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)
 inside track (USA)

Im kapital-markt intern Verlag erscheinen wöchentlich:  Bank intern   finanztip   kapital-markt intern  versicherungstip

Europas größte Brancheninformationsbrief-Verlagsgruppe kämpft mit allen ihren Redaktionen für den langfristigen Erhalt und  
die Stärkung des deutschen Mittelstandes. – Im markt intern Verlag erscheinen zumeist wöchentlich:

Sandra Kinder, M.A.

Was ist für Männer ein 'ideales romantisches Dinner'? —  
Fußballgucken bei Kerzenlicht!

Wir wünschen Ihnen viele spannende Fußballabende! 
Ihre Chefredakteurinnen

fen und mit PKW, Motorroller oder Fahrrad flüchten?“, fragt 
sich Martin Winckel. Vor solchen Überfällen könnten Poller 
Schutz bieten, ebenso Schaufenster- bzw. Tür-Konstrukti-
onen aus Sicherheitslaminatglas in entsprechenden Stahl-

rahmen, die im Mauerwerk verankert sind. Eine Eingangs-
schleuse verhindert, dass Täter bei einem Angriff auf die Tür 
direkt im Laden stehen, und bietet so ebenfalls Schutz für 
Menschen und Ware.

Branchen-Neuigkeiten unter dem Uhren- und Schmuck-Mikroskop 
Valoren-Stichtags-Versicherung (VSV): Schwankt 
der Wert Ihres Warenbestandes im Lauf des Jahres kräftig? 
Dann können Sie mit der VSV, angeboten durch den Ham-
burger Versicherungsmakler Dr. Wirth, eine Police wählen, 
die flexibel auf diese Veränderungen reagiert. Dank der mo-
natlichen Übermittlung des Warenwertes (idealerweise voll-
automatisch über das Warenwirtschaftssystem) passt sich 
die Versicherungssumme dem tatsächlichen Bedarf an. 

125 Jahre Agosi: Fast eine ganze Seite widmet die 'Pforz-
heimer Zeitung' der Jubiläumsfeier der Pforzheimer Schei-
deanstalt, die 1891 von elf Aktiven der Schmuckindustrie 
gegründet wurde, um die eigenen Abfälle aufzuarbeiten. 
Daraus entwickelte sich ein Unternehmen mit heute 400 
Mitarbeitern, das 2015 einen Umsatz von 871 Mio. € und ei-
nen Gewinn von 18,4 Mio. € erzielte. Seit 2003 gehört Agosi 
zum belgischen Umicore-Konzern. 'markt intern' gratuliert 
herzlich! 

TeNo will sich mit Hilfe der Insolvenz sanieren: Letz-
te Woche stellte Geschäftsführer Jürgen Heinz den Antrag 
auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens für die Heinz 
Schwarz GmbH, die mit der Marke TeNo in vielen Juwe-

lier-Geschäften vertreten ist, aber auch für andere Marken 
Designschmuck, Uhren und Accessoires produziert. Zum 
vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Holger 
Blümle/Karlsruhe bestellt. Er führt den Betrieb ohne Ein-
schränkung weiter. Die 'Pforzheimer Zeitung' zitiert ihn mit 
dem Wunsch: „Ziel ist es, dass alle Arbeitsplätze erhalten 
bleiben und die TeNo wieder ihre Marktstellung der vergange-
nen Jahre erlangt.“ Für das „im Kern rentable Unternehmen“ 
stünden bereits zwei potenzielle Investoren bereit. 

Kurt Jentner feierte 80. Geburtstag: Der Gründer der 
heutigen Jentner-Gruppe mit nahezu 70 Mitarbeitern be-
ging Anfang Juni seinen 80. Geburtstag. Jentner gehört zu 
den Pionieren der Galvanotechnik in Pforzheim, die von ihm 
entwickelten Geräte stehen bei vielen Schmuckherstellern, 
Juwelieren und Goldschmieden. Das 1978 gegründete Unter-
nehmen führt heute sein Sohn Chris Jentner.

JGF Europe findet 2017 nicht statt: Kurz vor dem Wo-
chenende meldet sich Wolfram Diener, Senior Vice Presi-
dent beim Messeveranstalter UBM Asia, in der Redaktion, 
um uns persönlich mitzuteilen, dass die für Ende März 2017 
geplante nächste Schmuckmesse in Freiburg nicht stattfinden 
wird. Leider sei es nicht gelungen, eine ausreichende Anzahl 
zugkräftiger Aussteller für das kommende Jahr zu akquirie-
ren, die dann auch die Fachbesucher angezogen hätten.

Jahressieger und Leistungsspiegel 2016: Ist Ihre Be-
wertung für Ihre Lieferanten schon bei uns?

Suchen — Helfen — Finden
„Wir suchen für Seiko/Lasalle 2F50A eine Spule oder ein komplet-
tes Werk.“ Schmuck Filbert, 63863 Eschau, Tel. 09374 99977, 
E-Mail info@filbert.de.
Auch online: www.schmuck.markt-intern.de — Schwarzes Brett 


