


Das Licht, so sagt man, zeigt die Seele eines Diamanten. Deshalb wollen wir 

diesen wohl bekanntesten und symbolträchtigsten Edelstein etwas näher  

beleuchten und für Sie beschreiben, was Diamanten als Anlage wertvoll und 

als Schmuck so begehrenswert macht.

Auch DAS LEbEn iSt fAcEttEnrEich. 
ES gibt viELE AnLäSSE, DiE SiE mit 
EinEm DiAmAntEn unvErgESSLich 
mAchEn könnEn. frAgEn SiE unS. 
Wir bErAtEn SiE gErnE.



Entstanden im schöpferischen Spiel der Elemente sind Diamanten die wohl 

glanzvollsten Zeitzeugen der Erdgeschichte. tief im inneren unserer Erde, bei 

temperaturen von 1.200 bis 1.400 grad celsius und immensem Druck, bildete 

einst kohlenstoff die kristallinen Strukturen der Diamanten. vulkanische  

Aktivitäten brachten sie dann der Erdoberfl äche näher, wo Diamanten in 

reichweite menschlicher fähigkeiten und technik gesucht und gefördert werden. 

gefunden wurden Diamanten bereits vor Jahrtausenden. gefördert wurden sie 

das erste mal vor circa 2.800 Jahren in indien. und der große Diamanten-

rausch Anfang des 20. Jahrhunderts hinterließ unübersehbare Spuren der 

magischen Anziehungskraft von Diamanten wie das big hole in kimberley, 

Südafrika. Über 240 meter arbeiteten sich hier unzählige Schürfer auf der 

Suche nach dem  großen glück in die tiefe. Auch heute noch stammt mehr als 

die hälfte aller Diamanten weltweit aus Afrika. große vorkommen dieses 

härtesten minerals befi nden sich auch in russland, kanada und Australien.
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Seine Seltenheit, seine extreme Schleifhärte, die etwa 140-mal größer ist als die eines Saphirs, und die 

Ausstrahlung seiner geschliffenen Oberfläche haben den Diamanten zum begehrten Symbol von macht,  

Status, reichtum und zum Zeichen reiner gefühle gemacht. Diamanten zierten kirchenfürsten und 

königshäupter genauso wie ganz weltliche romanzen. unvergänglich wie die Liebe – diese botschaft  

wurde und wird schließlich in der ganzen Welt verstanden. 

Der größte jemals gefundene rohdiamant mit namen „cullinan“ hatte das sensationelle gewicht von 

3.106 karat. Die bedeutendsten der daraus geschliffenen Diamanten sind teil der britischen kronjuwelen. 

Der größte teil der heute gefundenen Diamanten wird für industrielle Zwecke verwendet. nur ein bruch-

teil der rohdiamanten eignet sich überhaupt zur verwendung als Schmucksteine. ihr Wert wird bestimmt 

durch die 5c-kriterien: gewicht, farbe, reinheit, Schliff und vertrauen.

begehrenswerte

cArAt
cOLOur
cLArity
cut
cOnfiDEncE 5C



 

carat

DIE	GEWICHTSEINHEIT	EINES	DIAMANTEN	IST	DAS	KARAT,	KURZ	CT.

Gewicht	in	ct.
0,05        0,10         0,20        0,25         0,30         0,40         0,50         0,70         0,90         1,00        1,50         2,00          3,00

Ø	in	mm
2,50        3,00         3,80        4,10         4,50         4,80         5,20         5,80         6,30         6,50        7,40         8,20          9,40

QUALITÄTSMERKMALE	DES	GESCHLIFFENEN	DIAMANTEN	–	DIE	BERÜHMTEN	5	CS:

Schönheit ist von Wert. und bei Diamanten ist dieser messbar. Die entscheidenden wertbestimmenden 

Qualitätskriterien geschliffener Diamanten sind die 5 cs: carat/gewicht, colour/farbe, clarity/reinheit, 

cut/Schliff, confi dence/vertrauen. nach diesen kriterien werden geschliffene Diamanten auf grundlage 

standardisierter messtechniken graduiert und die Ergebnisse werden in aussagekräftigen Expertisen festge-

halten. Diese gutachten bekannter unabhängiger fachinstitute genießen weltweit Anerkennung.

CARAT.	DAS	GEWICHT	DES	DIAMANTEN:

Das karat, abgekürzt ct., ist eine gewichtseinheit, die genau 0,20 gramm entspricht. unterteilt ist ein 

karat in 100 Punkte. Ein Diamant von 25 Punkten wiegt also 0,25 karat und damit 0,05 gramm. Abge-

leitet ist der name karat von der bezeichnung für die Samen des Johannisbrotbaumes, die in früheren 

kulturen als gewichtseinheit dienten. 

Schönheit ist von Wert. und bei Diamanten ist dieser messbar. Die entscheidenden wertbestimmenden 

Qualitätskriterien geschliffener Diamanten sind die 5 cs: carat/gewicht, colour/farbe, clarity/reinheit, 

cut/Schliff, confi dence/vertrauen. nach diesen kriterien werden geschliffene Diamanten auf grundlage 

standardisierter messtechniken graduiert und die Ergebnisse werden in aussagekräftigen Expertisen festge-

halten. Diese gutachten bekannter unabhängiger fachinstitute genießen weltweit Anerkennung.

CARAT.	DAS	GEWICHT	DES	DIAMANTEN:

Das karat, abgekürzt ct., ist eine gewichtseinheit, die genau 0,20 gramm entspricht. unterteilt ist ein 

karat in 100 Punkte. Ein Diamant von 25 Punkten wiegt also 0,25 karat und damit 0,05 gramm. Abge-

0,05        0,10         0,20        0,25         0,30         0,40         0,50         0,70         0,90         1,00        1,50         2,00          3,00

leitet ist der name karat von der bezeichnung für die Samen des Johannisbrotbaumes, die in früheren 

kulturen als gewichtseinheit dienten. 



COLOUR.	DIE	FARBE	DES	DIAMANTEN:

Als grundsatz gilt eigentlich: Je weißer ein Diamant ist, desto wert-

voller ist er. Weiß meint in diesem Zusammenhang farblosigkeit. Denn 

weniger farbe bedeutet mehr transparenz. und die trägt optisch zur 

„mystifi zierung“ des Diamanten bei, der im Zusammenspiel von Licht-

einfall und Lichtbrechung nur noch das magische Zentrum von fun-

keln und Strahlen zu sein scheint. 

Diamanten bestehen in ihrer reinsten form nur aus kohlenstoff. meist 

sind aber auch Spuren anderer Elemente an seiner Entstehung beteiligt 

gewesen mit Einfl uss auf die molekulare Struktur und damit auf 

Durchlässigkeit und Absorption bestimmter Licht-Wellenlängen-

bereiche. Das wiederum hat Auswirkungen auf die farbwirkung. neben 

nahezu farblosen gibt es also farbige Diamanten. 

(D)  river+
hochfeines Weiß+

(E)  river
hochfeines Weiß

(f)  top Wesselton+
feines Weiß+

(g)  top Wesselton
feines Weiß

(h)  Wesselton
Weiß

(i–J)  top crystal
Leicht getöntes Weiß

(k–L)  crystal
getöntes Weiß

(m–n)  top cape
getönt 1

(O)  cape
getönt 2

(P–S)  Light yellow
getönt 3

(t–y)  Light yellow
getönt 4

(Z)  yellow
getönt 5

FARBVARIATIONEN	FARBLOSER	BIS	GETÖNTER	DIAMANTEN
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(E)  river
hochfeines Weiß

(f)  top Wesselton+

(P–S)  Light yellow

(t–y)  Light yellow

 JE	FARBLOSER	DER	DIAMANT,	DESTO	MAGISCHER	DAS	FUNKELN	UND	STRAHLEN.

colour



 Kulsen & Hennig (Germany)  Dominik Kulsen (Switzerland)

Naturfarbene Diamanten | Natural Fancy Coloured Diamonds | Diamants de Couleur Naturelle

 Ge lbe D iamanten /  Ye l low D iamonds /  D iamants  Jaunes

faint 
yellow

light 
yellow

fancy light 
yellow

fancy vivid 
yellow

very light 
yellow

fancy 
yellow

fancy intense 
yellow

colour
Dominik Kulsen (Switzerland)  Kulsen & Hennig (Germany)

Naturfarbene Diamanten | Natural Fancy Coloured Diamonds | Diamants de Couleur Naturelle

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

 Champagner farbene Diamanten / Champagne Diamonds / Diamants de Couleur Champagne

FARBVARIATIONEN	GELBER	DIAMANTEN

FARBVARIATIONEN	NATURBRAUNER	DIAMANTEN

FANCY	COLOURS.	FARBIGE	DIAMANTEN.

Das chemische Laboratorium unserer Erdgeschichte hat es möglich 

gemacht, Diamanten mit unterschiedlichen molekularen Strukturen ent-

stehen zu lassen. Das hat farbe in die Welt der Diamanten gebracht. 

gesellt sich zum kohlenstoff Stickstoff, erscheinen die Diamanten je 

nach dessen konzentration in unterschiedlichen gelbtönen. ist bor das 

begleitende Element, strahlen die Diamanten in blau. Zudem haben 

Druck und hitze bei der Entstehung des Diamanten Einfluss auf die 

Struktur des kristallgitters und damit die farbigkeit der Diamanten. So 

erzählen schwarze, gelbe und braune Diamanten auch etwas von der 

Entstehungsgeschichte dieser royalen Edelsteine. Dabei sind farben wie 

tiefgelb, grünpink oder Zartblau ebenso selten wie begehrt.



clarity

JEDER	DIAMANT	IST	EIN	INDIVIDUELLER	FINGERABDRUCK	DER	NATUR.

IF  Internally	fl	awless 
Keine inneren Merkmale, 
Lupenrein (10-fache Vergrößerung)

VVS1–VVS2  Very	very	small	inclusions 
Sehr, sehr kleine Einschlüsse,
mit Lupe kaum zu erkennen

VS1–VS2  Very	small	inclusions 
Sehr kleine Einschlüsse, 
mit Lupe schwer zu erkennen

Si1–Si2  Small	inclusions 
Kleine Einschlüsse,
mit Lupe zu erkennen

P1  1st	piqué 
Deutliche Einschlüsse,
mit bloßem Auge schwer zu erkennen

P2  2nd	piqué 
Große Einschlüsse, 
mit bloßem Auge nicht allzu schwer 
zu erkennen

P3  3rd	piqué 
Große Einschlüsse, 
mit bloßem Auge zu erkennen

IF  Internally	fl	awless
Keine inneren Merkmale, 
Lupenrein (10-fache Vergrößerung)

VVS1–VVS2  Very	very	small	inclusions
Sehr, sehr kleine Einschlüsse,
mit Lupe kaum zu erkennen

Very	small	inclusions
Sehr kleine Einschlüsse, 
mit Lupe schwer zu erkennen

Große Einschlüsse, 
mit bloßem Auge nicht allzu schwer 
zu erkennen

P3  3rd	piqué
Große Einschlüsse, 

EINSCHLÜSSE	–	FINGERABDRÜCKE	DER	NATUR

CLARITY.	DIE	REINHEIT	DES	DIAMANTEN.

kleine Einschlüsse sind ein Ergebnis des natürlichen Entstehungsprozesses von Diamanten. Jeder Stein hat 

solche Einschlüsse, die ihn einem genetischen fingerabdruck gleich unverwechselbar machen. Dem 

menschlichen Auge bleiben diese Einschlüsse meist verborgen. Erst die vergrößerung mittels einer Lupe 

macht sie sichtbar. Zur bestimmung der reinheit eines Diamanten werden weltweit Zehnfachlupen 

benutzt. Alles, was bei einer solchen zehnfachen vergrößerung sichtbar ist, gilt als Einschluss. Lupenreine 

Diamanten sind also solche, deren feinste Einschlüsse auch bei zehnfacher vergrößerung nicht zu erken-

nen sind.



cut

DER	PEREFEKTE	SCHLIFF	SORGT	FÜR	MAGISCHE	REFLEXIONEN	DES	LICHTS.

CUT.	DER	SCHLIFF	DES	DIAMANTEN:

Die bezeichnung brillant ist fast zu einem Synonym für Diamant geworden. Dabei steht brillant nur für 

eine weit verbreitete form, einen Diamanten zu schleifen. Über 100 Schliffformen sind bekannt. 

ihnen allen gemeinsam ist das Ziel, ausgehend von der form des rohdiamanten eine möglichst optimale 

Lichtreflexion zu erreichen.  Diese wird bestimmt durch Anzahl und Lage der facetten und die Propor-

tionen des Steins. Ein im brillantschliff geschliffener Diamant hat in seinem oberen teil 32 facetten 

rund angeordnet um die flache tafel. Zusammen mit den 24 facetten des spitz zulaufenden unterteils 

sind dies 56 flächen für die physikalischen Spielregeln des Lichts. Durch Schleifen und Polieren verliert 

ein Diamant dabei durchschnittlich die hälfte seines ursprünglichen gewichts.

Optimal Zu f lachZu spitz

DER	WEG	DES	LICHTS	IN	EINEM	BRILLANTEN

brillant

navette

Princess

baguette

kalette

Oberteil

unterteil

rundiste

Durchmesser rundiste

tafel

Emerald

tropfen

Oval

herz

Die bezeichnung brillant ist fast zu einem Synonym für Diamant geworden. Dabei steht brillant nur für 

eine weit verbreitete form, einen Diamanten zu schleifen. Über 100 Schliffformen sind bekannt. 

ihnen allen gemeinsam ist das Ziel, ausgehend von der form des rohdiamanten eine möglichst optimale 

Lichtreflexion zu erreichen.  Diese wird bestimmt durch Anzahl und Lage der facetten und die Propor-

tionen des Steins. Ein im brillantschliff geschliffener Diamant hat in seinem oberen teil 32 facetten 

rund angeordnet um die flache tafel. Zusammen mit den 24 facetten des spitz zulaufenden unterteils 

sind dies 56 flächen für die physikalischen Spielregeln des Lichts. Durch Schleifen und Polieren verliert 

ein Diamant dabei durchschnittlich die hälfte seines ursprünglichen gewichts.

brillant

kalette

tropfen

Oval



confi dence

UNSERE	DIAMANTEN	STAMMEN	AUS	LEGITIMIERTEN	KONFLIKTFREIEN	QUELLEN.

CONFIDENCE.	DAS	VERTRAUEN	IN	UNS.

Diamanten sind Ausdruck der Liebe. und wie die Liebe bedürfen sie einer vertrauensvollen basis, um zum 

ehrlichen Wert und beglückenden Schmuckstück zu werden. Dieses vertrauen bieten wir unseren 

kunden: mit seriöser beratung und verlässlichem herkunftsnachweis für unsere Diamanten. Wir erwer-

ben sie in langfristiger persönlicher geschäftspartnerschaft direkt in Antwerpen. So können wir ebenso 

wie unsere Lieferanten, Diamantenschleifer und Diamantenhändler garantieren, dass unsere Diamanten 

nur aus konfliktfreien und legitimierten Quellen stammen. Auch unsere Preisfindung ist ehrlich und 

kompetent an den wertbestimmenden kriterien für Diamanten orientiert. Wenn wir von hild und 

kaufhold also Diamantenqualitäten beschreiben oder den Wert begutachten, dann tun wir dies nach 

bestem Wissen und gewissen qualifizierter Diamantgutachter. Darauf geben wir ihnen unser Wort. 

Zu jedem Diamantschmuckstück erhalten Sie als Expertise unseren Schmuckpass. und darauf können 

Sie vertrauen.

Diamanten sind Ausdruck der Liebe. und wie die Liebe bedürfen sie einer vertrauensvollen basis, um zum 

ehrlichen Wert und beglückenden Schmuckstück zu werden. Dieses vertrauen bieten wir unseren 

kunden: mit seriöser beratung und verlässlichem herkunftsnachweis für unsere Diamanten. Wir erwer-

ben sie in langfristiger persönlicher geschäftspartnerschaft direkt in Antwerpen. So können wir ebenso 

wie unsere Lieferanten, Diamantenschleifer und Diamantenhändler garantieren, dass unsere Diamanten 

nur aus konfliktfreien und legitimierten Quellen stammen. Auch unsere Preisfindung ist ehrlich und 

kompetent an den wertbestimmenden kriterien für Diamanten orientiert. Wenn wir von hild und 

kaufhold also Diamantenqualitäten beschreiben oder den Wert begutachten, dann tun wir dies nach 

bestem Wissen und gewissen qualifizierter Diamantgutachter. Darauf geben wir ihnen unser Wort. 

Zu jedem Diamantschmuckstück erhalten Sie als Expertise unseren Schmuckpass. und darauf können 

Sie vertrauen.
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Ein Diamant ist von bleibendem Wert und gerade in Zeiten verunsicherter  

kapitalmärkte auch eine Wertanlage. voraussetzung ist seine fachkundige rea- 

listische Einordnung in das international anerkannte Diamanten-bewertungs- 

system. Dieses bildet auch die grundlage für den weltweiten Diamantenhandel, 

der als Spezialistenmarkt nicht von den starken Schwankungen der rohstoff- 

börsen betroffen ist.

Diamanten sind mobile Sachwerte, die keine klassische verzinsung bieten, aber 

deren Wertsteigerung auch nicht der kapitalertragssteuer unterliegt. Anders als 

immobilienwerte mit ihrem lokalen bezug sind sie international handelbar und 

mit der kompetenen und vertrauensvollen beratung durch uns eine glänzende 

investition, die durch Solidität überzeugt.

veranschaulichung 
der möglichen 
Wertänderung bei 
einem Einkaräter 
je nach farbe  
und reinheit

	 IF	 VVS1	 VVS2	 VS1	 VS2	 Si1	 Si2	 P1	 P2	 P3

D 310 205 173 147 134 115 97 68 46 25

E 210 175 149 139 127 108 92 64 44 24

F 173 153 141 132 122 103 85 61 42 22

G 147 136 131 122 114 97 80 59 41 20

H 120 115 110 105 100 90 78 56 39 20

I 103 100 95 90 83 78 69 51 36 19

J 86 85 83 78 75 69 64 46 32 19

K 80 78 76 71 68 64 58 42 29 17

L 71 69 68 64 61 59 53 39 25 15

M 59 58 56 53 49 47 42 32 24 15



werterhaltend
Erhalten Sie die Schönheit ihres Diamantschmucks. für reine freude ohne 

Spuren der beeinträchtigung sorgen eine strahlend saubere Oberfl äche und 

eine schützende Aufbewahrung. Daher sollten ihre Lieblingsstücke nach dem 

tragen in einem ausgepolsterten Schmucketui vor kratzern durch andere harte 

Diamantschmuckstücke geschützt werden. 

Eine regelmäßige fachmännische kontrolle ihres Diamanten hilft, tragische 

verluste durch gelockerte fassungen zu verhindern. Die befreiung ihres 

Schmucks von hautfett oder kosmetika mit einem milden reinigungs-

mittel – dieses darf nicht bei Zuchtperlen-Diamanten-verbindungen benutzt 

werden – bewahrt seinen glanz. Eine professionelle reinigung oder Aufarbei-

tung ihres Schmuckstücks nehmen wir gerne für Sie vor.




