WHO
Die Zollfahndung Lugano

kam dank „Hinweisen aus Italien“ einem Schmugglerring auf die Schliche, der in den vergangenen fünf Jahren Uhren im Gesamtwert von zehn Millionen Franken
undeklariert aus Italien in die Schweiz eingeführt hatte.
Dabei entgingen dem Schweizer Staat Mehrwertsteuer-Einnahmen in der Höhe von 750'000 Franken.
Wer nur über ein wenig „kriminalistische Fantasie“
(wohlgemerkt: nicht „Energie“) verfügt, kann sich anhand dieses Beispiels leicht ausmalen, welche Mengen an Uhren (und Schmuck) nicht zuletzt in diesem
„Eurosommer“ illegal die Schweizer Grenze passiert
haben dürften.

L’administration des douanes,
Lugano,

est parvenue grâce à «des renseignements en provenance d’Italie» à remonter une filière de contrebande
qui a permis au cours des cinq dernières années de
faire entrer en Suisse de manière frauduleuse des
montres en provenance de notre voisin méridional
pour un montant total de dix millions de francs. La
perte pour le service fédéral de la TVA a été évaluée à
environ 750'000 francs. Les personnes qui disposent
d’une certaine dose d’imagination en matière de délit
(attention: imagination n’égale pas intention) pourront
aisément se faire une idée à l’aide de cet exemple de
la quantité de garde-temps et de bijoux importés illégalement en Suisse au cours de l’été 2011, qui a fait
le bonheur des détaillants horlogers de la zone euro.

Das Tourismusbüro,
Crans-Montana,

gab Mitte Oktober zu, dass der „Walliser Goldfund“,
der im Schweizer Blätterwald ein breites Echo gefunden hatte, erstunken und erlogen gewesen sei. Am
7. Oktober hatte das Tourismusbüro Crans-Montana
darüber informiert, dass ein deutscher Wanderer Ende
September bei der Durchquerung des Flusses „La Tièche“ ein 128,5 Gramm schweres Goldnugget gefunden habe. Die Walliser hatten mit der Lüge einen
PR-Gag landen wollen, um auf ihre Winteraktion „33
Carats“ aufmerksam zu machen, bei der Touristen bis
zu 33 Prozent Ermässigung auf ihre Ferienbuchung erhalten. Es ist zu hoffen, dass sich diesen Winter in
Crans-Montana kein Skifahrer wegen grösserer Goldnuggets auf der Piste das Bein bricht und Klage erhebt.

L’office du tourisme de
Crans-Montana,

a reconnu à la mi-octobre que la prétendue «découverte d’or en Valais», qui avait suscité un large écho
dans le monde médiatique helvétique n’était qu’un canular. Le 7 octobre, l’office du tourisme de Crans-Montana avait indiqué dans un communiqué qu’un
promeneur de nationalité allemande avait trouvé en
franchissant le torrent de la Tièche une pépite d’or
d’un poids de 128,5 grammes. Par ce mensonge, les
responsables de la promotion touristique du Haut Plateau avaient eu l’intention de lancer un gag de relations publiques afin d’attirer l’attention sur leur offre
hivernale «33 carats», qui propose aux touristes jusqu’à 33 pour cent de réduction sur leurs locations de
vacances. Souhaitons-leur cependant qu’aucun skieur
ne se casse une jambe en perdant l’équilibre sur une
pépite d’or encore plus grande et qu’il n’intente une
action en dommages et intérêts contre la station valaisanne.

Gemtrade AG

„Schöne Stücke
lassen wir in ihrer
Originalfassung“
Die Gemtrade AG ist im April von
Karl Vogler in Hergiswil gegründet
worden. Kerngeschäft der Grosshandelsfirma ist der Ankauf von Diamanten,
hochwertigen Edelsteinen und Schmuck in
der Schweiz und im Ausland sowie der Weiterverkauf an Geschäftskunden weltweit.

Brosche in Silber
und Gold gefasst
mit Diamantrosen, um 1880.

„Steine in den Schliffen Old Mine Cut und Old European Cut sind zwar nicht so perfekt
wie ein Brillant, haben dafür ihren ganz eigenen Charakter“, so Karl Vogler über DiamantAltschliffe, das Spezialgebiet seines Unternehmens Gemtrade. Die Altschliffe stammen
aus der Zeit, bevor der Brillantschliff den Markt revolutionierte. Noch vor ein paar Jahren habe man solche Diamanten meist zu Brillanten umgeschliffen, heute würden sie
zwar immer noch ausgebessert, aber glücklicherweise in ihrer alten Erscheinung und
Geometrie gelassen, sagt Vogler. Er sei mit seinem neuen Unternehmen zwar in einer
Nische tätig, doch nehme die Nachfrage nach Diamanten in Altschliffen seit rund zehn
Jahren stetig zu.

Stücke aus verschiedenen Epochen
Im Sortiment der Gemtrade AG finden sich sowohl Einzelsteine wie auch Schmuckstücke
aus verschiedenen Zeitepochen. Die Preziosen ersteht Karl Vogler bei Juwelieren, die
diese wiederum von ihren Kundinnen und Kunden angekauft haben. Für den Weiterverkauf an Geschäftskunden ist er an internationalen Messen wie denjenigen in Las Vegas,
Hongkong oder Miami präsent. „Wenn wir schöne Stücke erhalten, die eventuell sogar
signiert sind, lassen wir sie nach Möglichkeit in ihrer Originalfassung“, so der EdelsteinExperte.

Weltweites Netzwerk
Gegründet wurde die Gemtrade AG mit Sitz in Hergiswil im Kanton Nidwalden im April
2011 von Karl Vogler zusammen mit seinem Geschäftspartner Christian Hemmerle aus
München, der einen Sitz im Verwaltungsrat innehat. „Mit dieser Kooperation können wir
Synergien nutzen, die sich durch die langjährige Tätigkeit beider im Markt ergeben“, so
Vogler, der den Verwaltungsrat präsidiert und als Geschäftsführer für die Handelstätigkeiten zuständig ist.
Der Edelstein-Experte handelt auch mit hochwertigen Farbsteinen und bietet zusätzlich
Schätzungen sowie Weiterbildungsseminare für Bijouterie-Personal in den Bereichen
Edelsteine und Schmuck an. Um die administrativen Belange des jungen Unternehmens
kümmert sich seine Frau Gabriele.

Seit Jahrzehnten Edelsteine im Zentrum
Die Leidenschaft für Edelsteine hat Karl Vogler während des Studiums der Geologie mit
Spezialfach Mineralogie entdeckt: „Zu dieser Zeit war Professor Henry Hänni an der Uni

Das Gemtrade-Team:
Geschäftsführer Karl
Vogler und
seine Frau
Gabriele.

STONES - 62

Diamant-Altschliff

Gelb-brauner
Diamant im Brillant-Herzschliff,
5.8 Carat.

Diamant-Kissen
im „Old Mine
Cut“, 9.8
Carat.

„Old
European
Cut“-Diamant
mit rund 5.4
Carat.

Seltener roter
Spinell aus Burma
im Kissenschliff (15
Carat, unbehandelt).

Vor der Entwicklung des Brillantschliffs um 1910 wurden die
meisten Diamanten im so genannten Altschliff verarbeitet. Mit den
damaligen technischen Möglichkeiten und für eine optimale Materialausbeute wurde der Rohdiamant nahe am Oktaeder, der ursprünglichen achtflächigen Doppelpyramiden-Form des Kristalls,
meist kissenförmig geschliffen, wobei das Oberteil höher und die
Rondiste dicker war als beim Brillanten. Zudem war die Kalette
nicht punktförmig, sondern als mehr oder weniger grosse Facette
parallel zur Tafel ausgebildet. Steine im Altschliff
haben
eine
geringere Brillanz und
erscheinen deshalb ein
wenig dunkler als der
moderne Brillant, der
starke Flächenglanz des
Diamanten
hingegen
kommt besser zur Geltung. Die internationale
Old European Cut:
Old Mine Cut: Wie
Old European Cut,
Vereinigung der GoldRunder Schliff mit 58
aber nicht in runder,
schmiede und Juweliere
Facetten wie beim
sondern in quadraCIBJO empfiehlt die BeBrillanten, jedoch mit
tisch-antiker Schliffzeichnung Diamantalthohem Oberteil, kleiform.
schliff
oder
ner Tafel und grosser
Diamant-Altschliff.
Kalette.

Basel tätig, durch ihn kam ich auf die Edelsteinkunde.“ Definitiv auf
die edlen Steine fokussiert hat sich Vogler mit seiner Anstellung als
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor Gübelin 1984. Der Branche
blieb er auch in den folgenden Jahren treu, bevor er von 2000 bis 2010
Direktor der Edigem Ltd. in Luzern wurde.

sein und langfristige Partnerschaften aufzubauen. Das grosse Wachstum sei nicht sein Ziel, sagt Vogler: „Das Unternehmen darf gerne klein
und fein bleiben.“

„Im Prinzip war es immer schon mein Wunsch, meine Kenntnisse in direkter Beziehung zum Kunden einzusetzen“, so Karl Vogler über seinen Schritt in die Selbstständigkeit. Sein Ziel mit Gemtrade sei es, in
der Schweiz das Segment Altschliff zu erweitern und weitere Dienstleistungen auszubauen. Er geniesse es, wieder näher am Kunden zu

Info
Gemtrade AG
Sonnenbergstrasse 19, 6052 Hergiswil
Telefon 041 632 63 63
karl.vogler@gemtrade.ch
www.gemtrade.ch

einfach & sicher
=
sicher einfach!
Ein simpler Anruf bei uns
genügt, um Ihre Altgoldsendung
bis zu einem Warenwert von
CHF 30‘000.- / Sendung zu
versichern – problemlos.

www.gyr.ch
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