For individualists – the insiders’ tip from Zurich
With accomplished pencil strokes, Stephan Schuck completes his design for a unique item. He then presents the lady from Luxemburg,
who had been watching him enthusiastically as he sketched, with various different ideas for her new piece of jewellery. Schuck reinvents
contours and combinations of colour again and again – after all, his
designs are intended to fit perfectly to their discerning owners. An exclusive piece for HIM or for HER.
However, you will not find Schuck Juwelier AG on high-profile Bahn1

hofstrasse in Zurich. Instead, the owner and designer meets his clientele from all over the world in Zurich in person or visits them anywhere
in the world, wherever the client chooses. And of course, the exquisite,
superior-quality pieces are made exclusively in Switzerland. As a goldsmith, diamond grader and gemmologist, Stephan Schuck brings to-

1 Ring Weissgold, Brillant 4.27ct.
Preis auf Anfrage
2 Ring «Secret Island» Weissgold, Brillanten,
3 Zirkone und Chrysokoll CHF 16’900.00

gether quality and design to produce jewellery that will definitely attract
compliments.

www.schuck-juwelier.ch

3 Ring Weissgold, Aquamarin 11.43ct,
116 Brillanten und 6 Diamant-Tropfen,
Preis auf Anfrage
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Mit gekonnter Strichführung vollendet Stephan Schuck ein Schmuckdesign.
Anschliessend präsentiert er der Dame aus Luxemburg, die ihn begeistert beim
Zeichnen beobachtet hat, verschiedene Entwürfe für Ihr geplantes Schmuckstück. Formensprache und Farbkombinationen werden hier immer wieder
neu erfunden – denn schliesslich sollen sie zu ihrem anspruchsvollen Besitzer
passen. Ein Einzelstück für SIE oder IHN.
Allerdings werden Sie die Schuck Juwelier AG nicht an der prominenten Bahnhofstrasse finden. Stattdessen empfängt der Inhaber und Designer seine Klientel
aus aller Welt persönlich in Zürich oder besucht sie an jedem Ort in der Welt,
wo immer seine Kunden es wünschen. Und selbstverständlich werden die edlen
Stücke in allerfeinster Qualität ausschliesslich in der Schweiz gefertigt. Als
Goldschmied, Diamantgutachter und Gemmologe vereint Stephan Schuck
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Qualität und Design zu Preziosen, die für Komplimente sorgen.

www.schuck-juwelier.ch

Stephan Schuck Inhaber & Designer
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Damenring Weissgold, Mittelmeerkoralle 17.66ct. «Moro» mit 67 orangen Safiren CHF 21‘500.

