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„Design heißt für mich: 
beobachten, spielen, 
experimentieren.“

Platin, Gold, Silber, Edelsteine und Perlen aus 
der ganzen Welt verarbeitet die in Reutlingen 
geborene Goldschmiedemeisterin und staat-
lich geprüfte Gestalterin Stephanie Henzler 
zu Unikatschmuck. Neben den hochwertigen 
Materialien stehen besonders organische 
Formen und bewegte Oberflächen im Fokus 
ihrer Entwürfe, die bereits mehrfach mit Prei-
sen ausgezeichnet wurden, darunter im letz-
ten Jahr der Platinring „Diamond Wave“, der 
den dritten Platz beim „Schmuck Award 2016“ 
belegte. Alle Schmuckstücke entstehen in 
 ihrem Atelier in einem alten Fachwerkhaus – 
inmitten der Nürtinger Altstadt. 
www.stephanie-henzler.de 

stephanie henzler

Platinring 
„Diamond Wave“ 

mit einem Solitärbrillanten 
und 40 kleinen Diamanten 

von Stephanie Henzler

rudolf m. scheffold

„Meine Formsprache 
ist geometrisch,  

minimalistisch und 
absolut funktional  

orientiert.“

Die Arbeiten des Diplom-Designers und Masters  
of Arts Rudolf M. Scheffold sind bereits mit vielen 
 Designpreisen ausgezeichnet worden. Zuletzt über-
zeugte der von ihm gestaltete Brieföffner mit seiner 
modernen Industrieform. Dieser punktet mit seinen 
ergonomischen Qualitäten, die durch das harmoni-
sche Zusammenspiel der Proportionen in Funktion 
und Handhabung entstehen. Neben seiner Funktion 
als Brieföffner dient das Büroaccessoire auch als 
 Design-, Kunst- oder Sammlerobjekt. 
www.schuescha.de 

„Meine Vision 
ist es, jeden 
Tisch und  

jede Tafel in  
eine perfekt 
anmutende 
Szenerie zu 

verwandeln.“

Silberschmiede mit Tradition: 
1860 wurde die Silberschmiede 

Kühn in Schwäbisch Gmünd 
 gegründet und später von den 
Söhnen des Gründers Johann 

Stanislaus Nepomuk Kühn wei-
tergeführt. Rund ein Jahrhundert 
nach der Firmengründung über-

nahm 1984 Sonja Quandt die 
 Traditionsschmiede und lancierte 

20 Jahre später die nach ihr 
 benannte Marke. Seitdem be-

geistert die Manufaktur Kunden 
rund um den Globus mit um-
fangreichen Kollektionen aus 
 Tafelsilber, versilberten Tafel-

waren, Bestecken sowie einem 
breiten Service angebot, das 

 Aufarbeitungs-,  Reparatur- und 
Gravurservice  sowie Sonder-

anfertigungen und individuelle 
Beratung rund um das Silber um-

fasst – alles made in Germany. 
www.sonja-quandt.com 

sonja Quandt

Traditionell gehämmerte 
Kaviarschale aus der 

 Silbermanufaktur Sonja Quandt

Minimalistisch, funktional, 
ergonomisch: Brieföffner von 
Rudolf M. Scheffold


