TRADITION. Über 100 Jahre Erfahrung. Eine Gold- und Juwelenmanufaktur mit außergewöhnlicher Kompetenz. Eine Kollektion als Synonym für
Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit. Schmuckstücke von Herbstrith sind
mehr als Objekte. Es sind Symbole für ein positives Lebensgefühl und Ausdruck des Besonderen.

TRADITION. Over 100 years of experience. An extraordinarily competent gold and jewellery manufacture. A collection that rhymes with
distinctiveness and uniqueness. Jewels from Herbstrith are more than just
objects. They are symbols of a positive way of life, they express the
difference.

HANDMADE IN QUALITY. Handgearbeitete Ketten und Armbänder,
virtuos ergänzt durch Ringe und Ohrschmuck. Wir verbinden edle Materialien mit exquisiter Handarbeit. 18karätiges Gold in allen Farbvarianten, Platin,
Feingold und auserlesene Edelsteine. Impressionen in ästhetisch anspruchsvollem Design.

HANDMADE IN QUALITY. Handmade chains and bracelets, exquisitely matched by rings and ear jewels. We combine noble material with
high end handcraft. 18ct gold in all ranges of colour, platinum, fine gold
and select gems. Impressions of esthetically high-quality design.

HERBSTRITH. Unser Meisterteam mit seiner Liebe zum ambitionierten
Handwerk ist unser größtes Kapital. Wir entwickeln und fertigen ausschließlich in unserer eigenen Manufaktur in Pforzheim. Individuelle Kundenwünsche haben Priorität. Goldschmiedekunst in Perfektion in limitierter
Stückzahl oder als exquisites Unikat. Weltweit bei führenden Juwelieren und
Ateliers.

HERBSTRITH. Our team of master craftsmen with their love for ambitious
handcraft is our most powerful capital. We develop and produce exclusively
in our own Pforzheim manufacture. Priority is given to individual desires
of clients. Perfect goldsmith’s art in limited numbers or as exquisit unique
models. Worldwide with leading jewellers and ateliers.

THE ART OF GOLD. Auf der Suche nach dem Echten und Wahren erkennt man Harmonie und Vollkommenheit - diamantene Highlights - sportlich elegante Kleinodien. Neben der optischen und haptischen Wahrnehmung
legt man bei Herbstrith auch auf den Tragekomfort großen Wert. Unsere
Schmuckstücke passen sich der Anatomie des Körpers an. Faszination
Schmuck. Betrachten Sie ein exklusives Herbstrith Modell. Erfühlen Sie den
Hauch der Vollkommenheit. Faszination wird lebendig. Schmuck und Trägerin werden zur perfekten Einheit.

THE ART OF GOLD. Looking for the authentic, the true, you discover
harmony and perfection - diamond highlights - casual, elegant jewels. In
addition to visual and sensual perception, Herbstrith pays great attention
to comfort. Our jewels smoothly follow the anatomy of the body. Fascination jewellery. Look at an exclusive Herbstrith model design. Sense the aura
of perfection. Fascination comes to life. The jewel and the lady - a perfect
match.

GOING GLOBAL. Erleben Sie eine Kollektion der Vielfalt. Schmuck, der
überall auf der Welt gefällt. Ein Luxus in Gold für alle fünf Kontinente. Geschmack und Eleganz sind überall zuhause. Denn Stil kennt keine Grenzen.

GOING GLOBAL. Enjoy a collection of diversity. Jewellery that pleases all
over the globe. Golden luxury for all five continents. Good taste and
elegance are anywhere at home. Style knows no boundaries.

Handmade
in Quality
HERBSTRITH GmbH . Freiburger Straße 3 . D-75179 Pforzheim . Germany
Tel. +49 (0)7231-91630 . Fax +49 (0)7231-916320 . info@herbstrith.com . www.herbstrith.com
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Unser Ziel ist Ihr Erfolg! HERBSTRITH unterstützt seine aktiven Juweliere mit
exklusivem Werbematerial und hochwer tigen Displays.
Unsere professionelle Verkaufsunterstützung für Ihren erfolgreichen Verkauf:
• Attraktive Displays aus Holz und Leder - So können Sie Schmuckstücke
unserer hochwertigen Marke adäquat präsentieren.
• Poster - Dekorieren Sie Ihre Verkaufsräume und Schaufenster ansprechend
und lebendig.
• Prospekte - Informieren Sie Ihre Kunden und präsentieren Sie Highlights
der HERBSTRITH Kollektion.
Entdecken Sie die Vielfalt und die Kompetenz der Marke HERBSTRITH!
Our aim is your success! HERBSTRITH supports its active jewellers with
exclusive promotion material and high quality displays. Our professional sales
support for your successful sales:
• Attractive displays of wood or leather - in this way you can adequately
present the jewels of our first-rate brand
• Posters - Decorate your sales rooms and shop-windows adequately and
attractively.
• Brochures - Inform your clients and present highlights of the HERBSTRITH
collection
Discover the great variety and competence of the HERBSTRITH brand!

Exklusives Display in zwei Größen aus Holz mit Lederbezug. Dekorationshilfen:
Rolle, Kissen, Ring- und Ohrschmuckhalter. Holzaufsteller mit Markenschriftzug.
Exclusive display in two sizes of wood covered with leather. Decorationaccessories: roll, cushions, ring- and earjewel holders. Wooden stands with brandsign.

Hochwertige Schmucketuis
Precious jewel boxes

Aktuelle Informationen für interessier te
Kunden und Juweliere: www.herbstrith.com
Topical information for interested clients and
jewellers: www.herbstrith.com

28-seitiger Katalog und 8-seitiger Prospekt für
Ihre Kunden mit Platz für Ihre Händleradresse.
28-page catalogue and 8-page brochure for your
clients with space for your dealer adress.

Po s t e r z u r D e ko r a t i o n I h r e r
Verkaufsräume oder Schaufenster.
Poster to decorate your sales
rooms or shop window.

