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Cobra Schmuck GmbH, 
Pforzheim (D),
überraschte kurz nach Ostern mit der Mitteilung, In-

solvenzantrag gestellt zu haben, weil grosse Mengen

an Gold und Silber aus ihren Tresorräumlichkeiten ver-

schwunden seien. Damit ist die zukünftige Existenz

eines der letzten Pforzheimer Kettenfabrikanten mit 80

Mitarbeitenden in Frage gestellt. Drei Wochen später

berichtete die Pforzheimer Zeitung, dass nicht weni-

ger als 200 Kilogramm Gold und 1800 Kilogramm Sil-

ber im Wert von rund neun Millionen Euro fehlten.

Betroffen seien vor allem Scheideanstalten, die der

Firma Arbeitsmetalle zur Verfügung gestellt hatten.

Aufgrund der Gegebenheiten ist mit schweren Schä-

den für die Branche zu rechnen, die auch die Schweiz

betreffen könnten. Um nicht gegen das UWG zu ver-

stossen, enthalten wir uns einer weiteren Kommentie-

rung dieses Kriminalfalls.

Cobra Schmuck GmbH, 
Pforzheim (D), 
a indiqué quelques jours après Pâques que la société

avait demandé sa mise en faillite car de grandes quan-

tités de métaux précieux ne figuraient plus dans ses

réserves. L’existence de l’un des derniers fabricants

de chaînes établis dans la capitale allemande de la bi-

jouterie, qui compte quelque 80 collaborateurs, sem-

ble donc compromise. Trois semaines plus tard, la

Pforzheimer Zeitung révélait que plus de 200 kilos d’or

et 1800 kilos d’argent d’une valeur globale d’environ

neuf millions d’euros avaient disparu. Les victimes de

ce vol seraient en premier lieu les instituts d’affinage

qui avaient mis ces matériaux à la disposition de l’en-

treprise. De telles circonstances laissent présager de

graves conséquences pour le secteur de la bijouterie

qui pourraient ne pas épargner notre pays. Afin de ne

pas violer les termes de la loi sur la concurrence dé-

loyale, nous nous abstiendrons de tout commentaire

sur cette affaire.  

Le Figaro, Paris,
irritierte seine Leserinnen und Leser Anfang Mai mit

der Information, die mexikanische Zentralbank habe

dieses Jahr in den ersten vier Monaten 100 Millionen

Tonnen Gold zugekauft – obwohl die weltweit bis dato

insgesamt geförderte Menge Ende 2010 rund 160‘000

Tonnen betrug. Der Gerechtigkeit halber ist zu sagen,

dass wenigstens der Titel des Beitrags die im ersten

Trimester von Mexiko zugekaufte Goldmenge (100

Tonnen) korrekt nannte. Wenn auch um sechs Zeh-

nerpotenzen kleiner als im Text erwähnt, ist der Zukauf

immer noch sehr bemerkenswert, betrugen Mexikos

Goldreserven Ende 2010 doch nur gerade 6,8 Tonnen.

Mit anderen Worten hat Mexiko seine Vorräte innert

vier Monaten um mehr als das Vierzehnfache aufge-

stockt. 

Le Figaro, Paris, 
a suscité l’étonnement de ses lecteurs au début mai

par un article qui relatait que la banque centrale mexi-

caine avait acheté au cours des quatre premiers mois

de l’année 100 millions de tonnes d’or – alors que la

quantité d’or totale extraite à ce jour atteignait 160'000

tonnes à la fin de l’année 2010. Cependant, précisons

que le titre de l’article était correct et relevait que le

Mexique avait acquis 100 tonnes d’or pendant ce laps

de temps. Même si cette quantité est sans commune

mesure avec le chiffre astronomique cité dans le corps

du texte, elle mérite de retenir l’attention car les ré-

serves d’or du pays ne s’élevaient à la fin de l’année

dernière qu’à 6,8 tonnes. Ainsi, le Mexique a multiplié

ses stocks de plus de quatorze fois en quatre mois à

peine.   

Eberhards „Chrono 4 Géant“ in Titan
Mit einem Durchmesser von 46 Millimetern ist der „Chrono 4 Géant“ von Eberhard & Co.

ohnehin schon eine markante Erscheinung. Damit nicht genug, präsentiert die West-

schweizer Marke unter dem Slogan „kraftvoller als je zuvor“ – in Anlehnung an ihr Grün-

derjahr und anlässlich des zehnten Geburtstags ihrer Kollektion „Chrono 4“ – ein auf

1887 Exemplare limitiertes Sonder-

modell mit Titangehäuse. Die Spezi-

alausgabe ist bis 200 Meter

wasserdicht und mit Kautschukarm-

band oder alternativ mit Titanarm-

band erhältlich. Das Zifferblatt verfügt

neben der patentierten vierfachen

Chronographenanzeige über eine

„Côte-de-Genève“-Veredlung mit

Datumsanzeige bei 12 Uhr, in die

Rückseite ist das Motto „never forget

who you are“ graviert. Ausgestattet

ist Eberhards Automatikchronograph

mit dem Kaliber EB 251 12 ½ auf

Basis Eta 2894. (red.)

Info

www.eberhard-co-watches.ch

Kaum zu übersehen: Eberhards Titan-

chronograph ist 14,1 Millimeter hoch.

Edle Farben von Gexist
Der in Martigny ansässige Schmuckhersteller Gexist erweitert seine bestehenden Kol-

lektionen um die Linie „gex’7“. Einmal mehr sind in Zusammenarbeit zwischen Inhaber

Daniel Gex und dem Walliser Goldschmied Vincent Marolf Kreationen mit weicher und zu-

gleich kantiger Formsprache entstanden. „Es war unser Ziel, eine Linie zu kreieren, die

das Sortiment von Goldschmiedeateliers bestens ergänzt“, so Daniel Gex. Wiederum

spielt der Name der Kollektion – wie schon der Markenname „Gexist“ (j’existe) – zudem

wortspielerisch auf einen zweiten Sinn an: Gex‘7 klingt im Französischen fast gleich wie

Jetset, wodurch der „chice“ Charakter der Linie auch sprachlich untermalt wird. Die Linie

Gex’7 besteht aus Ringen, Ohrschmuck sowie Anhängern. Die in Silber gefertigten

Schmuckstücke sind rhodiniert oder gemäss Kundenwunsch individuell veredelt erhält-

lich und entweder mit Diamanten, Rubinen, Tsavoriten, blauen Saphiren oder Mandarin-

Granaten besetzt. (red.)

Info

www.gexist.com

Ringe der neuen Linie „gex’7“ von Gexist.
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