




WE SET 
THE DIAMOND

FREE

Neuartig, spektakulär, völlig frei beweglich und mit maximaler Brillanz werden die 
Diamanten mit der patentierten LIBERTÉ®-Fassart nahezu schwebend in Schmuck-
stücken verarbeitet. Die Beweglichkeit des Diamanten im Schmuckstück ermöglicht
den Lichteinfall aus ständig wechselnden Positionen und dadurch wird das Feuer 
des Diamanten sprühend entfesselt. Schmuck mit einer völlig neuen Dimension. 
Eine wahrlich spektakuläre Inszenierung – vielleicht die brillanteste Fassung der Welt.
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la luna dancing star diva

1996 1999 2000

Entwicklung des Einlötver-
fahrens für die La Luna Kol-
lektion. Dieses ermöglicht 
es, Diamanten einseitig und 
fast schwebend einzufassen. 
Die Technik ist die Grundvor-
aussetzung für die heutige
LIBERTÉ®-Fertigung.  

Zum ersten Mal wird eine        
bewegliche Steinfassung ein-
gesetzt. Der Diamant kann 
sich 360° um die eigene 
Achse bewegen und entfacht 
daher ein größeres Feuer als 
herkömmlich verarbeiteter 
Diamantschmuck.

Durch Berücksichtigung der 
Gravitation haben wir  einen 
Ringkopf entwickelt, der sich 
schwingend dem Licht zu-
wendet. Der Diamant wird 
erstmals im Spiel mit Licht 
und Bewegung präsentiert.

Der erste freibewegliche
Diamant der Welt
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ring und collier | ref. l1001 und l1002   



1312

ohrstecKer und ohrhÄnger | ref. l1004 und l1041
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ohrcreolen | ref. l1006   
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ringe, stapelbar | ref. l1049
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armbÄnder | ref. l1081   
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memoire ring und ohrhÄnger | ref. l1047 und l1042



2322 23

ring | ref. l1755   
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collier und ohrstecKer | ref. l1755
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ring mit braunem diamant | ref. l1001 collier mit braunem diamant | ref. l1002    
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armreif | ref. l1060
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ring | ref. l1029
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ohrstecKer und ring | ref. l00XXohrstecKer und ring | ref. l00XX ring | ref. l00XX



353434

ring, collier und ohrstecKer | ref. l1733
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collier | ref. l1002 ring | ref. l1730
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ring, collier und ohrstecKer | ref. l2003
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ring und collier | ref. l2051ring und collier | ref. l2051
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ring, collier und ohrstecKer | ref. l2020
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ring | ref. l2003
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ring, collier und ohrstecKer | ref. l2020*
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ring | ref. l2031
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ring | ref. l2003 colliers mit indiVidualisierbaren mustern | ref. l2062



515050

limited edtion

ohrstecKer und ring | ref. l1760
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ring | ref. l5110

limited edtion



©SCHAFFRATH 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Die abgebildeten Marken und Designs sind rechtlich geschützt, jede Benutzung und/oder Verwendung, egal 
in welcher Form, ist ohne vorherige Zustimmung der Gebrüder Schaffrath GmbH ausdrücklich untersagt. 
Die im Katalog dargestellten Produktabbildungen sind nicht farbverbindlich und nicht maßstabsgetreu. Er-
fahren Sie mehr unter Telefon +49 6181 673060 oder www.schaffrath1923.com. 



w w w . s c h a f f r a t h 1 9 2 3 . c o m

deutsch


