Augen auf beim Diamantenkauf
Der Gemmologe Warren Goodman von Waterfront
Diamonds erklärt, was es beim Kauf der Edelsteine zu
beachten gilt
Kapstadt.com: Herr Goodman, was raten
Sie unseren Lesern, wenn sie Diamanten in
Südafrika kaufen möchten?
W. G.: Diamantenkauf ist Vertrauenssache. Bevor sie nach konkreten Dingen fragen, sollten sie
sicher gehen, dass sie der Person, die sie berät,
vertrauen können und sie sich in Sachen Diamanten auskennt. Idealerweise ist das ein Gemmologe, ein Edelsteinexperte. Sie sollten das Gefühl
haben, dass man sich Zeit für sie nimmt. Meistens
Warren Goodman
merken sie recht bald, ob man ihnen nur schnell
etwas aufschwätzen möchte. Haben sie die richtige Person gefunden, wird
sie ihnen alles, was sie über Diamanten wissen müssen, erklären.
Kapstadt.com: Und das wäre?
W. G.: Wir von Waterfront Diamonds zum Beispiel geben unseren Kunden
immer zuerst einen kurzen Abriss darüber, was Diamanten eigentlich sind,
wo sie herkommen und wie sie verarbeitet werden. Dann erklären wir ihnen,
was Sie konkret beim Kauf beachten müssen. Entscheidend hierbei sind die
Four Cs, die vier Cs.
Kapstadt.com: Was sind die vier Cs? Und warum sind so wichtig?
W.G.: Die vier Cs stehen für carat (Karat), colour (Farbe), clarity (Reinheit) und
cut (Schliff). Sie geben Aufschluss darüber, wie groß der Stein ist, welche
Farbe er hat, ob er Einschlüsse aufweist und wie gut der Schliff ist. Sie beschreiben die Eigenschaften des Steins und bestimmen dessen Qualität und
Preis.
Kapstadt.com: Welches der vier Cs ist Ihrer Meinung nach am wichtigsten?
W.G.: Sie sind alle gleich wichtig, da sich nur aus allen vier Komponenten
gemeinsam ein objektives Urteil über die Qualität des Steins fällen lässt. Aber
ich finde immer wieder, dass die Kunden den Schliff unterschätzen. Dabei
ist es der Schliff, der die Schönheit eines Diamanten ausmacht. Ein perfekt
geschliffener Stein reflektiert das Licht optimal und lässt ihn so am intensivsten glitzern.
Kapstadt.com: Woher weiß der Käufer, dass die Angaben, die der
Gemmologe macht, stimmen?
W.G.: Der Käufer muss auf ein international anerkanntes Zertifikat bestehen,
das von einem unabhängigen Zertifizierungsunternehmen erstellt worden ist.
In diesem Zertifikat sind alle Eigenschaften des Diamanten eingetragen. Der
Käufer hat somit Gewissheit über die Qualität des Steins. Dennoch sollte
man die Meinung eines Fachmanns nicht unterschätzen.
Kapstadt.com: Warum sollten unsere Leser zu Ihnen kommen?
W.G.: Bei Waterfront Diamonds können sie sicher gehen, dass sie kompetent und ausgiebig beraten werden. Außerdem haben wir mit fast 500
Steinen die größte Auswahl an geschliffenen Diamanten landesweit. Unsere
Kunden können zwischen allen Größen, Schliffen, Farben und Reinheiten
wählen und davon ausgehen, dass sie bei uns den richtigen Stein finden.
Alle unsere Diamanten sind von unabhängigen Unternehmen geprüft und
zertifiziert. Zudem bekommen wir unsere Steine direkt von unserer eigenen
Diamantschleiferei, das heißt es sind keine Zwischenhändler involviert und
wir können sie somit 20 bis 30 Prozent günstiger als anderswo anbieten.
Aus diesen Gründen lohnt es sich, Diamanten bei Waterfront Diamonds zu
erstehen. sw

