FARBEDELSTEINE
GROH + RIPP

EIN LÄCHELN
DER NATUR
Wenn es um Edelsteine geht, kann Groh + Ripp aus Idar-Oberstein mehr als
alle Farben des Regenbogens bedienen. Im Interview berichtet Geschäftsführerin
Nicole Ripp, warum ihre Begeisterung für diese Naturwunder nie nachlässt.

Die Gemmologin Nicole Ripp liebt
die Schönheit der Edelsteine

GZ: Das Leben Ihrer Familie dreht sich nun
schon seit Generationen um Farbedelsteine.
Wird das nicht irgendwann langweilig?

Welche Edelsteine reizen Sie besonders?

Nun, es gibt Raritäten bei Paraiba-Turmalinen,
Rubinen, Smaragden oder Saphiren, die zu den
besten ihrer Klasse gehören. Einige davon findet man kein zweites Mal auf der Erde. Manchmal braucht es Jahre, um solche Exemplare zu
erwerben. Und dann beginnt die spannende
Herausforderung, ihre Leuchtkraft mit dem
perfekten Schliff in unserem Atelier herauszu-
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Groh + Ripp deckt das
gesamte Farbspektrum
in Edelsteinen ab

kitzeln. Sie sind aufgrund ihrer besonderen
Ausprägungen unvergleichliche, rare Schönheiten, die ihren Wert über Generationen
behalten. Momentan vervielfachen sich ihre
Preise sogar in kürzester Zeit. Da fällt es einem
schon schwer, sich nachher von diesen Ausnahmestücken zu trennen.
Spielt es eine Rolle, woher die Edelsteine
kommen?

Ja sicher, seltene Schönheit hat auch eine
Adresse: Ob ein prachtvoller Santa-Maria
Aquamarin aus Brasilien, ein Smaragd aus
Kolumbien, ein Paraiba-Turmalin aus Mosambik oder ein Kaschmir-Peridot aus Pakistan –
die Herkunft ist oft auch ein wichtiger Be
wertungsfaktor für die Feinsten ihrer Art.

Denn der Geburtsort der Edelsteine ist aufgrund der geologischen Verhältnisse auch entscheidend für ihre besondere Leuchtkraft,
Reinheit und Farbe.
Was bereitet Ihnen bei Ihrer Arbeit besondere
Freude?

Unsere Edelsteine sind genau das Richtige für
Menschen, die das Besondere zu schätzen und
zu lieben wissen. Die Zusammenarbeit mit
Juwelieren und Goldschmieden, die unsere

Leidenschaft teilen und für ihre Kunden ganz
besondere Juwelen anfertigen möchten, die
macht mir besonders viel Spaß. Da weiß ich
dann auch, dass meine Steine in gute Hände
kommen.
www.groh-ripp.de
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Nicole Ripp (lacht): Nein, nicht eine Minute.
Mein Metier ist auch eine echte Berufung.
Scheinbar ist diese Passion in unseren Genen
begründet. Es gibt hier ja noch so viel zu entdecken. Jeder Edelstein ist anders, ein Unikat.
Mit jedem neuen Fund beginnt für mich eine
spannende Reise – vom unscheinbaren grauen
Rohstein bis zur kraftvoll leuchtenden Schönheit. Edelsteine sind für mich ein Lächeln der
Natur. Bereits Goethe hat die Wirkung der Farben auf unsere Seele erforscht. Er hatte recht.
Farbedelsteine lösen mit ihren kräftigen Tönen
tiefe Emotionen aus. Dem kann man sich einfach nicht entziehen …

