Schmucktrends Frühjahr/Sommer 2013
Kreativität mit Material und Form
Die neuen Schmuckkollektionen laden ein zum Spiel mit Farben, zum Kennenlernen neuer Materialien,
zur Entdeckung individueller Kombinationen. Freude an femininen Formen und fröhlichen Details
bestimmen den Trend.
Dass so was von so was kommt! Der starke Anstieg der Edelmetallpreise ließ auch eine andere Kurve in
den Himmel wachsen: Die der Kreativität der Schmuck-schaffenden nämlich. Sie machten aus der Not
eine Tugend und begegneten dem Preisanstieg der Werkstoffe mit einer Fülle guter Ideen, was die
Gestaltung und die Auswahl der Materialien betrifft. Natürlich läuft sich dieser Trend schon eine ganze
Weile warm, aber in dieser Saison ist er richtig heiß. Und so dürfen sich Schmuck-trägerinnen und
Schmuckträger auf eine Fülle feiner Neuheiten freuen.
Die neuen Materialien
Blicken wir zunächst auf die neuen Materialien, die meist schon länger die Schmuck-szene bereichern,
aber nicht in der Menge und Präsenz wie jetzt. So gehen Eisen, Bronze und Messing recht spannende
Partnerschaften mit Gold und Silber ein – zum Beispiel als Kettenglieder kombiniert. Edelstahl gehört
schon zu den „Klassikern“ unter den Nicht-Edelmetallen, hinzu kommen Aluminium, Karbon, Kautschuk,
verschiedene Kunststoffe, dazu Porzellan, Glas, Keramik, Email, Holz und natürlich Leder, das von den
Handgelenken modebewusster Damen nicht mehr wegzudenken ist.

Das Farbstein-Wunder
Farbsteine, seit Jahren „Lieblingskinder“ vieler Schmuckhersteller, haben noch einmal zugelegt. In der
Anzahl und in der Größe. Denn ein voluminöses Schmuckstück mit prächtigem Stein braucht nicht viel
Edelmetall, um zu wirken – und kann deshalb trotz luxuriöser Ausstrahlung zu erschwinglichem Preis
angeboten werden. Eine wunderbare Fügung: Kugeln aus Edelsteinen als Anhänger an der Kette, ganze
Colliers aus Farbsteinen, große Ringe mit leuchtenden Amethysten, Aquamarinen, Turmalinen, mit
Rauchquarz, Mondstein, Türkisen... lassen die Augen der Schmuckliebhaber leuchten. Eine der großen
Trendfarben in diesem Jahr: Grün! Im High Jewellery Bereich heißt das: Smaragd! Ansonsten funkeln
Turmalin, Peridot, Tsavorit, schimmern Chrysopras und Jade.
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Schmuckthemen mit Variationen
Auch das gefällt immer mehr Frauen und Männern: Sie variieren ihren Schmuck nach Lust und Anlass.
Verschiedene Anhänger an der Kette kombiniert, ein anderer Aufsatz für den Ring, unterschiedliche
Variationen beim Armschmuck (zum Beispiel reizende kleine Anhängsel für edle Lederbänder), große
und kleine Lösungen für den Ohrschmuck – hier reichen die Gestalter ein Stück Kreativität an den
Käufer weiter, der diese Chance mit Begeisterung wahrnimmt. Es geht dabei nicht nur um die
Aneinanderreihung von Schmuckgliedern und Charms, sondern um ebenso innovative wie freche
Lösungen für individuelle Schmuckgestaltung.
Gold, Silber, Platin & Co.
Gold ist teuer und Gold bleibt begehrenswert! Beim Schmuck vor allem dann, wenn es den Haut
schmeichelnden roséfarbenen Ton besitzt, der sich seit Jahren immer mehr Terrain erobert. Eine echte
Konkurrenz für das beliebte Gelbgold und das coole Weißgold – und ganz bezaubernd auch in
Kombination zum Beispiel mit Platin. Was die edlen Metalle betrifft: Hier erwartet den Verbraucher ein
breiteres Angebot an Legierungen und neue „Kandidaten“- wie zum Beispiel Palladium. Silber macht
sich in diesem Jahr besonders beliebt, u.a. durch: modernes Design in beeindruckender Vielfalt, einen
gekonnten Auftritt in Sachen Vintage (als geschwärztes Silber), eine starke Performance im „Rocker“Look und: ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch vergoldetes Silber kann punkten, ob mit BicolorEffekt (weiß-gelb oder weiß-rosé) oder durch die Optik „wie echtes Gold“.
Diamanten und Perlen
Die Klassiker machen von sich reden! Der traditionsreiche Solitärring zum Beispiel wird zum
unverzichtbaren Accessoire für die Frau und macht – in fantasievollen Designs – aus jeder Verlobung
ein besonderes Fest. Auch Schmuckstücke mit dicht an dicht pavégefassten Diamanten stehen für die
Lust an glitzernden Steinen. Farbig leuchtende Fancy-Diamanten verführen in neuer Vielfalt. Besonders
hübsch auch in Kombination mit Perlen, die ebenfalls in den Focus des Interesses rücken. Zum einen
interpretieren sie perfekt die angesagten Retro-Themen – zum Beispiel durch lange Ketten und
Armbänder im Stil der 1920er-Jahre –, zum anderen zeigen sie spannendes Eigenleben: mit Gravuren
und Mini-Intarsien aus Gold und Edelsteinen. Immer noch top-modisch: dunkle und farbige Tahiti-Perlen
als attraktives Pendant zu den hell schimmernden Schönheiten.

Schmuck mit Symbolcharakter
Die Botschaften sind vielfältig, die Elemente ohne Zahl. Herze und Kreuze, Tiermotive wie die weise
Eule oder der Glück bringende Elefant und natürlich – die Schlange, in deren Jahr wie uns laut
chinesischem Horoskop befinden. Schlüssel öffnen das Tor zum Herzen und Engelsmotive sollen für
Schutz sorgen. Medaillons mit geheimen Schätzen oder den Bildern der Liebsten im Innern gehören
ebenso dazu wie Münzen, die ein Comeback feiern. Nostalgisch: die wiederkehrende Sehnsucht der
Menschen nach Glücksbringern und Schutzsymbolen, neu: die schönen Designs, flexiblen Systeme und
variablen Techniken.
Die Sprache der Form
Weich, feminin, beweglich – auch klares Design freut sich am eleganten Schwung der Linie und bekennt
sich zur Verführungskraft organischer Formen. Kreise, Spiralen, Ovale, Kugeln, Rosetten – vieles ist
rund, wie auch die Kettenglieder, die sich großflächig und großzügig um den Hals legen. Feine Geflechte
und Gewebe, Milanaise und Tubogas (die „Duschschlauch“-Optik), alles wirkt lebendig und beweglich.
Filigrane Optiken schaffen große Oberflächen, ohne den Schmuck zu schwer (oder zu teuer) zu
machen. Natürlich gibt es auch genügend Schmuckstücke für die Liebhaber der geraden Linien insbesondere beim Männerschmuck präsentiert sich das Design klar und grafisch.
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Die Must-Haves der Saison
Bei den Ketten werden die langen Varianten mit großen Anhängern (noch immer) die meisten
modischen Punkte sammeln, auch Gliederketten mit verschiedenen Elementen liegen in der Käufergunst
vorne. Auf den Laufstegen der Couturiers sieht man bereits eng um den Hals liegenden Schmuck – es
wird sicher dauern, bis dieser Trend auch in den Schaufenstern der Juweliere ankommt. Im
hochwertigen Bereich machen klassische Colliers das Rennen. Ums Handgelenk schmiegt sich ein
Lederband, gern auch mehrreihig, wer es sich leisten kann, clipst „echte“ Schmuckelemente dran. Auch
schmale und breite Reifen und flexible Bänder gefallen. Ringe beeindrucken mit großen Farbsteinen
oder zeigen sich schmal und filigran, dann gerne zu mehreren getragen. Wer Ohrschmuck liebt,
entscheidet sich im Sommer für große Stücke mit Chandelier-Charakter; wenn es weniger „showy“ sein
soll, machen Stecker mit kleinen Hängern, gerne in Kugel- oder Tropfenform, das Rennen.

DIE TRENDS IN STICHWORTEN:
Neue Materialien wie Bronze, Eisen, Messing, Carbon, Kunststoff
Große Farbsteine bleiben, Trendfarbe (u.a.): Grün
Variable Schmucksysteme mit austauschbaren Elementen
Roségold bleibt Trend, Silber ist auf der Siegerstraße
Diamanten im Solitärring und „Fancy“ in Pastell
Perlen in Retro-Optik und mit neuen Details
Symbole für Glück und Schutz, Jahr der „Schlange“
Weiche, runde Formen, Kreise, Kugeln, Spiralen
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