
Marktkommentar
Nach einem fulminanten Endspurt im ver-
gangenen Jahr und einem erfolgreichen 
Start ins 2022, zeigte sich der Diamant-
markt Ende März leicht träge. Die 
gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten 
und anhaltende Lockdowns in China 
drücken auf die Nachfrage. Zudem sorgt 
die Invasion von Russland in die Ukraine 
für eine unsichere Situation auf der An-
gebotsseite. Die USA und das vereinigte 
Königreich haben den direkten Import 
von russischen Diamanten verboten. 
Auch grosse Händler wie Tiffany‘s, 
Brilliant Earth oder Signet Jewelers 
haben den Import von Diamanten mit 
russischer Herkunft vorübergehend aus-
gesetzt. Dank den engen Beziehungen 
zu unseren Lieferanten, können wir 
als Familienunternehmen unsere Be-
schaffungsstrategie rasch und flexibel 
der aktuellen Situation anpassen.

Diamantpreis  
im Vergleich
In den vergangenen Wochen kam es zu 
einem regelrechten inflationären Schock 
an den Rohstoffmärkten. Nicht nur die 
Preise von Öl und Gas, sondern auch 
von diversen Metallen spielten verrückt. 
Der Preis für Aluminium hat ein Allzeit-
hoch erreicht. Auch Kupfer war im März 
so teuer wie nie zuvor. Obschon er sich 
mittlerweile wieder stabilisiert hat, stieg 
auch der Preis für Palladium kurzzeitig 
rasant an.

Etliche vergangene Krisen haben gezeigt: 
In schwierigen Zeiten erfüllen Diamanten 
ihre Pflicht als Rohstoff mit geringer 
Volatilität und einer eher schwachen 
Korrelation mit anderen Anlageklassen. 
So hat der Diamantpreis in den ver-
gangenen Wochen weder ein Kursfeuer-
werk erlebt noch eine starke Korrektur 
durchmachen müssen. Obschon eine ge-
wisse Nervosität am Markt zu spüren ist, 
blieb er im März im Vergleich zu anderen 
Rohstoffen stabil. Nicht zuletzt des-
wegen, wird der Diamant seinem Ruf als 
Währung der Verliebten und Verfolgten 
gerecht. Auf dem Markt kann in den 
letzten Wochen eine erhöhte Tendenz 
zu Käufen von Diamanten und Juwelen 
als „Passion Investments“ beobachtet 
werden.

Vergleich Rap Index in %

Carat März 22 März 21-März 22

0.30 - 2.58  + 3.28

0.50 - 0.76 + 12.60

1.00 + 1.23 + 32.05

3.00 + 1.07 + 34.98

Der Rap-Index zeigt die Entwicklung des 
Durchschnittspreises von feinen GIA-
Diamanten, die auf dem Markt zu den 
zehn Prozent attraktivsten gehören.

Der Award für den schöns-
ten Schmuck goes to…
Während Schauspieler Will Smith und 
Comedian Chris Rock auf der Bühne für 
die Story des Abends sorgten, konnten 
einige Stars als Nebendarsteller auf dem 
roten Teppich brillieren. Bei der Oscar-
Verleihung waren die Stars wie immer 
in einer beneidenswerten Auswahl an 
Mode- und Schmuckmarken gekleidet.

Das Schmuckhighlight lieferte Zoe 
Kravitz: Ein Rivière-Collier bestückt mit 
ovalen Diamanten von insgesamt 36 
Carat. Dazu passend trug sie Ohrstecker 
von 2 Carat. Trotz seines Ausrasters 
hat Will Smith am Ende einen Oscar mit 
nach Hause genommen. Ob ihm seine 
an diesem Abend getragene Diamant-
brosche dabei Glück gebracht hat?

Ausblick
Die Preise der März-Sight von De Beers, 
an der die 80 Sightholder des Unter-
nehmens Rohdiamanten zu vorgelegten 
Preisen kauften, blieben im Vergleich 
zum Vormonat stabil. Trotzdem ist eine 
gewisse Unsicherheit und Nervosität 
bei allen Marktteilnehmern zu spüren. 
Einige Händler interpretieren die aktuelle 
Situation als ideale Einstiegsmöglich-
keit, da sie eine Angebotsknappheit 
und weiter steigende Preise erwarten. 
Ein Grossteil der Händler ist jedoch vor-
sichtig, da Prognosen zum weiteren 
Marktgeschehen schwierig sind.
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Who
Gavivi, Zürich,
hat im Dezember an der Froschaugasse 3 im Nieder-
dorf eine Boutique eröffnet. Gegründet worden ist die 
Gavivi AG 2019 von der Schmuckdesignerin Mahsa 
Roozbahani und ihrem Mann Nima Beigi. Spezialität 
des Hauses sind exklusive Schmuckkreationen. Be-
sondere Sorgfalt wird auf die Auswahl der Edelsteine 
gelegt, eine Vorliebe sind hochwertige Smaragde und 
Saphire. Gavivi verwendet ausschliesslich Gold aus 
rezyklierter Produktion. Realisiert werden die Stücke in 
Zusammenarbeit mit lokalen Goldschmiede-Partnern 
in der Schweiz.

Gavivi, Zurich
a ouvert une nouvelle boutique en décembre à la 
Froschaugasse 3 à Niederdorf. La société Gavivi AG 
a été fondée en 2019 par la designer de bijoux Mahsa 
Roozbahani et son époux Nima Beigi. La maison s’est 
spécialisée dans les créations joaillières exclusives. 
Une attention très particulière est portée à la sélection 
des pierres précieuses, avec une préférence pour les 
saphirs et les émeraudes de grande valeur. Gavivi 
utilise exclusivement de l’or recyclé. Les bijoux sont 
réalisés en collaboration avec des orfèvres partenaires 
locaux en Suisse.

Christian Bauer Schmuck, 
Welzheim (D),
wird seit dem 1. April schweizweit durch die Schuck 
Juwelier AG in Baar vertrieben. Zuvor war die Trau-
ring-Kollektion von der Firma Trend-Time Urs Gloor 
betreut worden. Die Manufaktur Christian Bauer ist 
1880 gegründet worden, eine nachhaltige Rohstoff-
beschaffung, ein hoher Qualitätsstandard sowie ein 
individueller Service gehören zu den Stärken des 
Hauses. In der Person von Salvatore Sacullo konnte 
die Schuck Juwelier AG für die Betreuung der Kunden 
einen Mann mit über 30 Jahren Erfahrung im Trauring-
bereich gewinnen. Die neue Kollektion wird ab Anfang 
Mai bereit sein.

Les bijoux Christian Bauer, 
Welzheim (D)
sont distribués dans toute la Suisse depuis le 1er 
avril par Schuck Juwelier AG à Baar. La collection 
d’alliances du joaillier était auparavant proposée par 
la société Trend-Time Urs Gloor. Fondée en 1880, 
la manufacture Christian Bauer a dans son sac 
plusieurs atouts, et notamment l’acquisition durable 
des matières brutes, des normes de qualité élevées 
et un service individuel. Avec Salvatore Sacullo, 
Schuck Juwelier AG a pu s’offrir, pour suivre ses 
clients, les service d’un spécialiste au bénéfice de 
30 ans d’expérience dans le segment des alliances. 
La nouvelle collection sera prête début mai.

Kreation von Gavivi in Weissgold mit Diamanten und Saphiren. 
/ Une création signée Gavivi en or gros, diamants et saphires.

DIAMANTEN SCHENKEN BRINGT LANGFRISTIG
EMOTIONALEN & HOHEN ZINS


