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Aus Liebe zum Stein
Groh + Ripp bietet nicht nur eine riesige Auswahl an feinsten Edelsteinen. Das
Familienunternehmen berät auch Goldschmiede und Schmuckschaffende intensiv, damit
die Wunder der Natur, gefasst zu Juwelen, ihre volle Schönheit entfalten können.

LEGER & LÄSSIG

Aus feinsten Edelsteinen werden
wertvolle Juwelen – wie zum Beispiel bei
den Kreationen aus dem Atelier von
Juwelier Paul Winnebeck aus Erlangen

M

ich mit den Kunden zusammenzusetzen und konkrete
Schmuckprojekte zu besprechen, das liebe ich“, sagt Nicole
Ripp, Geschäftsführerin von
Groh + Ripp aus Idar-Oberstein. „Das ist oft
ein ganz intensiver, kreativer Prozess. Denn
wir wollen die perfekten Steine für die Ideen
unserer Kunden finden. Es erfüllt mich dann
mit großer Freude, wenn ich später sehe, wie
wunderbar kraftvoll unsere Steine in dem fer
tigen Stück leuchten.“
Dass ihr Metier für sie eine Berufung ist,
merkt man der Gemmologin deutlich an. Mit
strahlenden Augen berichtet Nicole Ripp von
ihren Entdeckungsreisen und wie sich dann
rohe, unscheinbare Steine in funkelnde Kleinode, gefasst in Gold oder Platin, verwandeln.
Ihr ist es wichtig, dass ihre Edelsteine in gute
Hände kommen. Nicole Ripp: „Schließlich sind
die Edelsteine auch Botschafter der besonderen
Qualität der Produkte unseres Hauses.“
Goldschmiedemeister Wolfgang Schmauch
von Juwelier Paul Winnebeck in Erlangen bestätigt das: „Um Kristallen die Geheimnisse zu
entlocken und ihre Schönheit herauszuarbeiten, ist neben der fachlichen Expertise ein besonders hohes Maß an Vorstellungskraft und
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„Durch diese
Steine werden
die Kreationen
aus unserem
Haus zu Referenzstücken
mit emotionaler
Ausstrahlungskraft.“
Wolfgang Schmauch
Juwelier Paul Winnebeck

Kreativität erforderlich. Hier bietet das Team
von Groh + Ripp meisterliche Unterstützung.
In qualitativer Hinsicht werden durch diese
Steine Kreationen unseres Hauses zu Referenzstücken mit emotionaler Ausstrahlungskraft.“

SCHMUCKTRÄUME
WERDEN WAHR
Die Qualität des Angebots kann man in dem
modernen Betrieb in Tiefenstein erleben. Im
Tresorraum, der Schatzkammer des Unter
nehmens, funkeln geschliffene Paraiba-Turmaline, Rubine, Smaragde, Saphire, Aquamarine, Tansanite, Lapis und viele mehr um die
Wette. Goldschmiede finden hier die feinsten
Qualitäten – zu opulenten Garnituren zusammengestellt oder als spektakuläre Einzelsteine.
„Wir stellen Vorschläge für Edelsteinschmucksets vor, bei denen die Steine wunderbar miteinander harmonieren“, berichtet Nicole Ripp.
„Oft dauert es viele Jahre, bis man solche
Garnituren zusammenhat.“ Weltweit suchen
Nicole Ripp und ihr Schwager Jürgen Brunk
nach gewünschten Edelsteinen, um jeden
möglichen Schmucktraum wahr werden zu
Axel Henselder
lassen.
www.groh-ripp.de

