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NICHT AUF DEM
HOLZWEG
Die Bedeutung von Holz in der Schmuckgestaltung wächst. Und das nicht nur im
t rendbereich, sondern längst auch im Luxussegment. Die Drechslerei Gartner versorgt
Hersteller darum mit den passenden Schmuckelementen.

E

iner der großen und anhaltenden
Trends im Schmuck ist die Verwendung von Materialien, deren Natürlichkeit deutlich zu erkennen ist. Dabei entdecken immer mehr Designer auch das Holz
für sich, schließlich hat dieses nicht nur eine
attraktive Optik und Haptik, sondern lässt
sich auch in nahezu jede gewünschte Form
bringen. Außerdem ist es hervorragend mit
Gold, Silber und Edelsteinen kombinierbar.

für luxuriöse Schmuckstücke interessant.
Eine der Schwierigkeiten ist jedoch die
Verarbeitung. Diese erfordert Maschinen,
Werkzeuge und Mitarbeiterfertigkeiten, die

in der klassischen Schmuckproduktion eher
die traditionsreiche Drechslerei Gartner aus
Sinzheim, seit 130 Jahren in der Holzverarbeitung tätig, als zuverlässiger Zulieferer für
die Branche an.

DRECHSELN STATT
SCHMIEDEN
Luxusmarken zählen zu den Kunden der
Drechslerei Gartner. Diesen bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Schmuckelementen an. In hochwertiger Handarbeit
oder an modernen Maschinen entstehen Ku-

geln, Ringe, Anhänger, Armreife, zentrische
oder exzentrische Drehteile oder diverse gefräste oder modellierte Sonderteile. Vorwiegend wird Ebenholz oder Grenadill verarbeitet, auf Kundenwunsch können aber auch
andere Hölzer aus nachhaltiger Erzeugung
verwendet werden.
belangt, gibt es nur wenig zu beachten. „Holz
neration führt, „darum muss es, je nachdem,
man sehr, sehr lange Freude daran.“

GRÜNES GESAMTPAKET
FÜR EIN GUTES GEWISSEN

Harmonische
Verbindung:
Gold und Holz

weiteren Unternehmen die unter anderem in
der Solarbranche und der Holzproduktion tätig sind. Die Drechslerei kann darum ökologisch einwandfrei produzieren. Die hauseigene Photovoltaik-Anlage erzeugt mehr Strom
als für die Produktion benötigt wird. Darüber
hinaus wird im Firmenverbund grüner Strom
produziert, mit dem jährlich rund 2.200 Personen versorgt werden. Christoph Hoffmann
www.drechslerei-gartner.de
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