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DIAMONDS 
ARE FOREVER 

Since time immemorial, the 
diamond has not only been a 
legendary object of desire but, 
above all, a sought-after asset. 
Luxury Life MAGAZINE wanted 
to find out why the demand for 
diamonds is increasing so rapidly 
– and what is important when 
purchasing one.

Cannes, Hotel Carlton, one summer’s day in July 2013. It only 
took a few seconds to steal diamonds worth a total of EUR 103 
million. Police suspect that the “Pink Panthers” – international 
criminals who know what they are doing – were behind the 
largest diamond heist in history. The name of the gang itself reveals 
a certain specialist knowledge, as coloured diamonds, especially 
pink colours, are currently fetching extremely high prices on the 
market. For example, a New York dealer bid the record sum of 
EUR 62 million for the “Pink Star”, the most expensive diamond 
in the world. However, it was even too expensive for the bidder 
himself who failed to raise the money. Since then, the “Pink Star” 
has been kept in the Sotheby’s safe in Geneva. Second place 
is also taken up by a coloured diamond. The 24.8 carat “Graff 
Pink” achieved the sensational price of EUR 34.2 million.

Seit jeher ist der Diamant 
nicht nur ein sagenumwo-
benes Objekt der Begierde, 
sondern vor allem ein 
gefragtes Wirtschaftsgut. 
Luxury Life MAGAZINE 
wollte wissen: Weshalb 
steigt die Nachfrage an 
Diamanten so rasant - und 
worauf kommt es beim 
Kauf an?

Cannes, Hotel Carlton, ein Sommertag im Juli 
2013.  Nur wenige Sekunden dauerte der Raub 
von Diamanten im Wert von 103 Millionen Euro. 
Die Polizei vermutet hinter diesem bisher größten 
Diamantencoup der Geschichte die „Pink Panther“ 
– internationale Kriminelle, die wissen, was sie tun. 
Bereits im Namen der Bande steckt ein Hinweis 
auf reichlich Fachkenntnis. Denn Farbdiamanten, 
allen voran „Pink Colours“, erzielen derzeit Höchst- 
preise am Markt. So bot etwa ein New Yorker 
Händler die Rekordsumme von 62 Millionen Euro 

The ‘Pink Star,’ a flawless 59.6-carat (11.92g) diamond,

has sold for $83 million – the highest price ever paid for a gemstone.
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Whether they are coloured or “exceptional white”, diamonds 
have never before been as valuable as they are today. 1 gram 
of diamond currently costs approximately US$ 1 million or more. 
And the trend is still increasing. The well-known Swiss jeweller and 
gemmologist Stephan Schuck explains, “Those who get profes-
sional advice and make their selection carefully can buy the 
right diamonds which have excellent prospects in the medium 
and long term.” Diamonds instead of stocks or gold? Investors 
are increasingly considering this option; however, just as in many 
other fields, know-how must form the basis of any diamond invest- 
ment decision. “The larger the diamond is and the higher its 
quality, the better its price will develop. But the larger the stone, 
the more competitive the market is,” Stephan Schuck points out. 
Those who are aware of these risks and know how to exploit 
them currently have the best chances of making a decent return. 
In addition to consulting specialists, a certain amount of product 
and market knowledge cannot do any harm. Accompany us as 
we retrace the history of the diamond industry …

Let’s go back to Philadelphia in 1876. At the first ever world fair 
in the USA, an American company presented to the amazed visitors 

für den „Pink Star“ genannten teuersten Diamanten 
der Welt. Zu teuer für den Bieter selbst, der das 
Geld letztlich nicht aufbringen konnte. Seither liegt 
der „Pink Star“ im Tresor von Sotheby’s in Genf. 
Rang zwei belegt ebenfalls ein Farbdiamant – 
der 24,8 Karat schwere „Graff Pink“ erzielte zuvor 
einen Sensationspreis von 34,2 Millionen Euro.
Doch ob farbige oder hochweiße Qualitäten: 
Noch nie waren Diamanten so wertvoll wie heute. 
1 Gramm Diamant kostet derzeit etwa 1 Million 
US-Dollar und mehr. Tendenz weiter steigend. Der 
bekannte Schweizer Juwelier und Gemmologe 
Stephan Schuck: „Wer sich professionell beraten 
lässt, kann durch die gezielte Selektion die richtigen 
Diamanten kaufen, die mittel- bis langfristig aus-
gezeichnete Aussichten bieten“. Diamanten statt 
Aktien oder Gold? Darüber denken Investoren 
immer häufiger nach. Doch wie so oft steht auch 
beim Diamanteninvestment das „Gewusst wie“ 
am Anfang der Entscheidung. „Je größer und 
qualitativ höher der Diamant, desto besser die 



a stone saw that could even cut through granite as if it were butter. 
The secret was that diamonds were used for the first time on the 
cutting blade of a large-size tool – an important step towards the 
industrial revolution. The circular saw presented in Philadelphia 
also represented a milestone in the importance of the diamond. 
Whilst it is true that the extremely hard precious stone was used 
as a tool soon after its discovery in India approximately 6,000 
years ago, it was only its industrial use many centuries later that 
justified large-scale diamond mining and processing. Furthermore, 
without the unparalleled hardness of this mineral, which is com-
posed of highly-compressed carbon crystals, the development 
of skilled crafts, industry and trade as seen in the last few centuries 
would hardly have been possible. It is no coincidence that the 
word “diamond” is derived from the ancient Greek word for 
“untameable”. Millions of years ago, it took the pressure of the 
rock at a depth of hundreds of kilometres and temperatures of 
around 1,300° Celsius at the centre of the earth’s crust to create 
what we today know as the most valuable of all precious stones. 
And only where volcanic eruptions shifted the earth’s strata and 
pushed the rare gems to the surface can we hold diamonds in 
our hands today. 



The first deposits in the world in India had long been exhausted 
when new, spectacular finds in Brazil and then in South Africa 
were reported at the end of the 18th century. The diamond rush 
began in what is now the city of Kimberley, in the middle of an 
inhospitable desert in the Northern Cap province. Under the 
British protectorate, Cecil Rhodes, one of the very first traders, 
founded what is still today the largest ever diamond company, 
De Beers – named after one of the farms on whose ground the 
precious stones were waiting to be extracted. Even before the 
city had electric lighting, South Africa’s first stock exchange was 
opened. On a daily basis, the “Diamonds News”, which was 
then the country’s leading newspaper, announced new finds in 
the “Big Hole”. This was the largest pit ever dug by human hand 
– a giant crater which contained more than 2,700 kilogrammes 
of diamonds.

52
Economy



Wertentwicklung. Je größer jedoch der Stein, desto 
enger ist auch der Markt“, erklärt Stephan Schuck. 
Wer solcherart Risiken kennt und zu nutzen weiß, 
hat derzeit beste Aussichten auf ordentliche Ren-
diten. Neben Beratung durch Spezialisten können 
dabei ein wenig Warenkunde und Marktkenntnisse 
nicht schaden. Folgen Sie uns auf den Spuren 
der Diamantenwirtschaft …

Rückblende: Philadelphia 1876. Auf der ersten 
Weltausstellung der USA präsentiert ein ameri-
kanisches Unternehmen dem verblüfften Publikum 
eine Steinsäge, mit der sich selbst Granit wie 
Butter schneiden lässt. Das Geheimnis: Erstmals 
werden Diamanten als Trennmittel in einem Groß- 
werkzeug eingesetzt – ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg in die industrielle Revolution. Die Kreis- 
säge von Philadelphia markiert zugleich einen 
Meilenstein in der Bedeutung der Diamanten. 
Zwar wurde der extrem harte Edelstein schon bald 
nach seiner Entdeckung vor etwa 6000 Jahren 
in Indien als Werkzeug genutzt. Doch erst der viel 
spätere industrielle Einsatz rechtfertigte auch die 
Förderung und Weiterverarbeitung von Diamanten 
im großen Stil. Ohne die unvergleichliche Härte 
dieses Minerals, das aus hochverdichteten Koh-
lenstoffkristallen besteht, wäre zudem die Ent-
wicklung von Handwerk, Industrie und Handel in 
den letzten Jahrhunderten kaum denkbar gewesen. 
Nicht umsonst leitet sich der Name „Diamant“ 
aus dem altgriechischen Wort für „unbezwingbar“ 
ab. Erst der Druck der Gesteine in hunderten von 
Kilometern Tiefe und Temperaturen um 1300 Grad 
Celsius schufen vor Jahrmillionen im Innern der 
Erdkruste das, was wir heute als wertvollsten aller 
Edelsteine kennen. Und nur dort, wo Vulkanaus-
brüche zu Verschiebungen der Erdschichten bei-
trugen und die seltenen Steine an die Oberfläche 
schoben, halten wir Diamanten heute auch in 
Händen. 

In Indien waren die weltweit ersten Vorkommen 
längst erschöpft, als Ende des 18.Jahrhunderts 
neue spektakuläre Funde aus Brasilien und später 
auch aus Südafrika gemeldet wurden. Im heutigen 
Kimberley, mitten in einer unwirtlichen Wüsten-
landschaft der Provinz Nordkap, begann der Run 
auf die Diamanten. Unter britischem Protektorat 
gründete Cecil Rhodes, Händler der ersten 

Big hole in Kimberley, South Africa. Largest man made hole on earth.
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However, the booming business also had its dark side – in some 
of the mines slave-like conditions still prevailed even a few decades 
ago. Human rights were violated, especially when excavation 
took place in remote regions. Furthermore, numerous gangs and 
militia groups attempted to finance civil wars with illegally mined 
diamonds and forged certificates. The 2003 Kimberley Resolution 
prohibited the dirty trade in so-called “blood diamonds”. In con- 
junction with numerous national laws, mining and trade now comply 

Stunde, das bis heute größte Diamantenunter-
nehmen De Beers – benannt nach einer der 
Farmen, auf deren Boden die wertvollen Steine 
auf ihre Förderung warteten. Noch bevor die Stadt 
elektrisch beleuchtet war, entstand hier die erste 
Wertpapierbörse Südafrikas. Täglich verkündete 
die damals führende Zeitung des Landes, die 
„Diamonds News“, neue Funde im „Big Hole“, 
dem größten jemals von Menschenhand gegra-
benen Erdloch – ein riesiger Krater, der mehr als 
2700 Kilogramm Diamanten enthielt.

Doch das glänzende Geschäft hatte auch Schatten- 
seiten:  In so mancher Mine herrschten noch vor 
wenigen Jahrzehnten sklavenartige Bedingungen. 
Vor allem beim Abbau in entlegenen Regionen 
wurden Menschenrechte missachtet. Zahlreiche 
Banden und Milizen versuchten zudem, mit 
illegal geförderten Diamanten und gefälschten 
Zertifikaten Bürgerkriege zu finanzieren. Die 
Kimberley-Konvention von 2003 unterband das 
schmutzige Geschäft mit den sogenannten „Blut-
diamanten“. In Verbindung mit zahlreichen natio- 
nalen Gesetzen erfolgen Förderung und Handel 
mittlerweile unter hohen Standards. Heute sind 

Ring platinum, internally flawless marquise diamond 3.04 carats, D color. Ring platinum and 

18 karat rose gold, VVS2, oval-shaped diamond 6.00 carats, G color. www.tiffany.com

Laurence Graff  I  Graff Sweethearts
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with strict standards. Today, diamonds are part of one of the world’s 
most important branches of the economy – with ever increasing 
turnover and large deposits in Australia, Canada and Russia. 
The largest trading centre is Antwerp. 

Despite 20 tons of diamonds being mined each year, the world’s 
appetite for the gemstones is still not satisfied. A few years ago, 
De Beers commissioned an airship to circle above the African 
continent in order to track down new deposits, but new mines 
would need millions of euros worth of investment. At the same 
time, the demand for diamonds for the industrial sector in parti-
cular is constantly increasing. Since the middle of the last century, 
synthetic diamonds made from graphite have therefore met approxi- 
mately 80 per cent of the industrial requirement. 

Artificial diamonds are not, however, ideally suited to all appli-
cations. Especially not for high-quality jewellery. Although the 
production of jewellery only amounts to less than 20 per cent of 
the total demand, the importance of diamond jewels has always 
been the central focus when we talk about the “king of precious 
stones”. Since the development of the brilliant cut one hundred 
years ago at the latest, diamonds have adorned engagement rings, 
chokers, necklaces, earrings, brooches and tiaras, often of immea- 
surable value.

Diamanten Teil eines der bedeutendsten Wirt-
schaftszweige der Welt – mit stetig steigenden 
Umsätzen und  großen Vorkommen in Australien, 
Kanada und Russland. Größtes Handelszentrum 
ist Antwerpen. 
Allerdings: Trotz 20 Tonnen Fördermenge pro Jahr 
kann der „Diamantenhunger“ der Welt bis heute 
nicht gestillt werden. Noch vor sieben Jahren ließ 
De Beers einen Zeppelin über dem afrikanischen 
Kontinent kreisen, um neue Vorkommen aufzu-
spüren. Doch neue Minen würden Milliarden-

Ring 18 karat rose gold, internally flawless emerald cut diamond 3.33 carats,  

D color, loupe clean and 0.96 carats pink diamonds. www.la-serlas.ch

GRAFF DIAMONDS
After several months and many thousands 

of hours, the process was finally complete. 

The diamonds were released from the 

cutters wheel and sent to the Gemological 

Institute of America for certification. Within 

each stone, one very special diamond had 

been revealed: a magnificent 51.53ct D 

colour Flawless type IIa heart shape with 

excellent polish and symmetry, and a 

beautiful 50.76ct D colour Flawless type 

IIa heart shape with excellent polish and 

symmetry. For the first time, two perfectly 

matching heart shapes exceeding 50cts 

had been created together from cutting and 

polishing two separate stones. The project 

was hailed a resounding success.

The world’s most  famous Diamonds by Graff Diamonds
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This value is determined on the basis of four criteria: carat, colour, 
clarity and cut. However, the characteristics of these “4Cs” are 
not always enough to decide on an actual value. As expert 
Stephan Schuck informed us, “Unfortunately, there are a lot of 
unprofessional laboratories which do not grade diamonds 
correctly.” To be on the safe side, potential buyers should ask 
to see the certificate from the Gemmological Institute of America 
(GIA) when choosing a gemmologist. 
Not all diamonds belong in the vault. Even the British Crown Jewels, 
the highlight of which is the legendary 110 carat “Koh-i-Noor” 
(“Mountain of Light”), sometimes leave the safe. The long-establi- 
shed and renowned jeweller Graff Diamonds in London has 
mastered the art of designing this type of royal jewellery, with 
mountings and stones which are unrivalled in terms of beauty and 
perfection. Its owner, Laurence Graff, is considered one of the 
world’s most experienced diamond experts. And the London-
based jeweller has recorded a few successful coups that he is 
envied for by many, and not only by the members of the “Pink 
Panther” gang. The most recent example of this is the “Letšeng 
Star” – with its 550 carats it is one of the 14 largest diamonds 
in the world, and as a “Type II A” it is also one of the purest. 
Value that will last for eternity.

Researchers estimate the oldest diamond ever found to be more 
than four billion years old. And maybe diamonds will one day be 
the last thing that is left of planet earth. But now back to Cannes. 
Ironically, the following scene from the classic Hitchcock film 
“To catch a thief” is set in a suite at the Hotel Carlton, which is 
apparently so popular with diamond robbers. Cary Grant is ben- 
ding over Grace Kelly. His hand touches the necklace she is 

investitionen erfordern. Zugleich steigt die Nach-
frage nach Diamanten vor allem für den industriellen 
Einsatz stetig. Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts 
decken daher synthetische Diamanten aus Graphit  
rund 80 Prozent des Industriebedarfs. 

Doch nicht für alle Anwendungen sind künstliche 
Diamanten auch wirklich geeignet. Erst recht nicht 
für hochwertigen Schmuck. Zwar macht die 
Herstellung von Schmuckstücken weniger als 20 
Prozent der gesamten Nachfrage aus – doch 
die Bedeutung von Schmuckdiamanten steht seit 
jeher im Mittelpunkt, wenn vom „König der Edel-
steine“ die Rede ist. Spätestens seit der Ent-
wicklung des Brillantschliffs vor einhundert Jahren 
schmücken Diamanten Solitärringe, Colliers, Hals- 
ketten, Ohrringe, Broschen oder Diademe von oft 
unermesslichem Wert.

Dieser lässt sich anhand  der vier Kriterien Carat 
(Gewicht), Colour (Farbe), Clarity (Reinheit) und 
Cut (Schliff) bestimmen. Aber nicht immer reichen 
die Merkmale dieser „4 C“ für eine handfeste 
Wertermittlung aus. Experte Stephan Schuck: 
„Leider gibt es auch viele unseriöse Labore, die 
Diamanten nicht korrekt bewerten“. Wer bei der 
Wahl des prüfenden Gemmologen auf das 
Zertifikat des Gemmological Institute of America 
(GIA) achtet, ist auf der sicheren Seite.
 
Nicht alle Diamanten gehören dabei in den 
Panzerschrank. Selbst die britischen Kronjuwelen, 
deren Highlight der legendäre 110-Karäter 
„Koh-i-Noor“ („Berg des Lichts“) darstellt, ver-
lassen gelegentlich den Tresor. Der Traditions-
juwelier Graff Diamonds in London pflegt die 
Kunst solcherart königlichen Schmuckdesigns mit 
Einfassungen und Steinen, die an Schönheit und 
Perfektion ihresgleichen suchen. Inhaber Laurence 
Graff gilt als einer der weltweit erfahrensten Ken- 
ner von Diamanten. Dabei gelingt dem Londoner 
Juwelier so mancher Coup, um den ihn sicherlich 
nicht nur die „Pink Panther“ beneiden. Jüngstes 
Beispiel: der „Letšeng Star“ - mit 550 Karat einer 
der 14 größten Diamanten der Welt und als „Typ 
II A“ qualifiziert auch einer der reinsten dazu. 
Ein Wert für die Ewigkeit!

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

Brillantschliff
Brilliant cut

Herzschliff
Heart cut

Ovalschliff
Oval cut

Marquise oder Navettenschliff
Marquise cut or navette cut

Tropfenschliff
Pear cut

Smaragdschliff
Emerald cut
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wearing. Then he remarks dryly, “You know as well as I do: this 
necklace is imitation!” To which Grace Kelly replies, “Well, I’m 
not.” The subsequent firework display, which lights up the night 
in front of the windows, reminds us of the fact that there are only 
a few things in life that are possibly as valuable as diamonds.

All you need to know about diamonds.

The jeweller and gemmologist Stephan Schuck tells us what must 
be borne in mind when buying a diamond.  “No two diamonds 
are alike, even if they appear identical to the naked eye. The size, 
colour, purity and the way they are cut all differ. The “4Cs”, 
carat, colour, clarity and cut, are the four value-determining 
factors and constitute an internationally-binding quality standard 
which is applied in order to uniquely define and grade every 
diamond.”

Carat:  The weight and therefore also the size of a diamond is 
measured in carats (ct), with 1ct weighing 0.2 grams. The weight 
of a carat originates from the carob seed that weighs exactly 
0.2 grams.

Forscher schätzen das höchste Alter jemals ge-
fundener Diamanten auf mehr als vier Milliarden 
Jahre. Und vielleicht werden Diamanten das 
Letzte sein, was eines Tages vom Planeten Erde 
bleibt. Doch zurück nach Cannes. Die folgende 
Szene aus dem Hitchcock- Klassiker „To catch a 
thief“ spielt ausgerechnet in einer Suite des bei 
Diamantenräubern so beliebten Hotel Carlton: 
Cary Grant beugt sich über Grace Kelly. Seine 
Hand berührt das Collier, das sie trägt. Dann 
sagt er trocken: „Sie wissen genauso gut wie ich, 
dass das hier eine billige Imitation ist!“ Darauf 
Grace Kelly: „Aber ich bin keine!“ Das an-
schließende Feuerwerk, das die Nacht vor den 
Fenstern erhellt, erinnert daran, dass es nur wenige 
Dinge im Leben gibt, die vielleicht ebenso wertvoll 
sind wie Diamanten.

Wissenswertes
rund um Diamanten.

Der Juwelier und Gemmologe Stephan Schuck 
verrät, was beim Kauf eines Diamanten zu be-
achten ist:  „Keine zwei Diamanten sind gleich, 
selbst wenn sie dem blossen Auge identisch er-
scheinen. Sie unterscheiden sich in Größe, Farbe 
und Reinheit sowie durch den Schliff. Abgeleitet 
von den englischen Bezeichnungen Carat, Colour, 
Clarity und Cut bilden diese vier Wertfaktoren 
die „4C“, den international verbindlichen Qualitäts- 
standard, nach welchem jeder Diamant eindeutig 
definiert und bewertet werden kann.“

Gewicht (Carat):  Das Gewicht und damit auch 
die Grösse eines Diamanten wird in Carat (ct) 
gemessen, wobei 1ct 0,2 Gramm wiegt. Das 
Carat-Gewicht stammt ursprünglich vom Samen-
korn des Johannisbrotbaums, das genau 0,2 
Gramm wiegt.

Farbe (Colour):  Ein Diamant ist zwar meistens 
farblos, jedoch nur selten von einem lupenreinen 
Weiß. Eine mehrstufige Skala, die mit den Buch-
staben von D bis Z bezeichnet ist, reicht von 
„Hochfeines Weiß“ bis „Getönt“ und spiegelt die 

Ring platinum, internally flawless diamond 2.01 carats, D color. 

Bespoke Jewellery by Schuck Juwelier www.schuck-juwelier.ch
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zunehmend leicht gelblichen Töne bis Brauntöne 
wider. Ebenso rar und entsprechend kostbar wie 
hochweiße Diamanten sind intensiv farbige Dia-
manten, sogenannte „fancy diamonds“. Das Farb- 
spektrum reicht hier von zarten Pastellfarben bis 
Cognac und Schwarz.

Reinheit (Clarity): Naturgegebene Merkmale – 
Einschlüsse genannt – verleihen dem Stein seine 
eigene Signatur, ähnlich einem Fingerabdruck. 
Mit bloßem Auge in der Regel nicht zu erkennen, 
handelt es sich bei diesen winzigen Malen um 
eingeschlossene Minerale oder Spaltrisschen. 
Auch hier definiert eine international verbindliche 
Skala die verschiedenen Reinheitsstufen. Sie reicht 
von IF (internally flawless, resp. lupenrein) bis zu 
Piqué I – III, (Einschlüsse, die von bloßem Auge 
erkennbar sind).

Schliff (Cut):  Die Brillanz und sein Feuer erlangt 
ein Diamant vor allem durch einen perfekten 
Schliff und seine richtigen Proportionen. Es bedarf 
meisterlicher Hand, um sein Feuer, seine wahre 
Brillanz und Schönheit zu enthüllen. So wirft zum 
Beispiel ein zu flach oder zu hoch geschliffener 
Diamant nicht alles Licht zum Betrachter zurück 
und wirkt dunkel. Die wohl bekannteste Schliff-
form ist der runde Brillantschliff mit seinen 58 
Facetten. Daneben gibt es zahlreiche weitere 
beliebte Schliffformen wie zum Beispiel Tropfen, 
Prinzess, Smaragd, Oval oder Marquise.

Fazit von Stephan Schuck: „Beim Kauf eines Dia- 
manten ist eine sorgfältige und seriöse Beratung 
absolut unerlässlich. Größere Steine sollten zudem 
von einem international gültigen Zertifikat begleitet 
sein. So wird der Erwerb eines Diamanten zu 
einer Investition, die der Besitzerin oder dem 
Besitzer ein Leben lang Freude bereitet.“  

Colour: While it is true that most diamonds are colourless, they 
are rarely a flawless white. A multi-grade scale, with the letters 
from D to Z, ranges from “exceptional white” to “tinted” and 
reflects shades from light yellow to brown. Just as rare and 
precious as the exceptional white diamonds are intensively colou- 
red stones, known as “fancy diamonds”. The palette of colours 
ranges from subtle pastels and pink to cognac and black.

Clarity: Natural characteristics – known as inclusions – give the 
stone its own signature, similar to a fingerprint. Usually invisible to 
the naked eye, these minute imperfections are embedded minerals 
or tiny cracks. Again, an internationally-binding scale defines 
the clarity grades. It ranges from FL (flawless) to I1, I2 and I3 
(inclusions that can be seen with the naked eye).

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

Hochfeines Weiss
Exceptional white

Feines Weiss
Rare white

Weiss
White

Leicht getöntes Weiss
Slightly tinted white

Getöntes Weiss
Tinted white

Getönt
Tinted colour
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D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

Lupenrein (IF)
Loupe clean (IF)

Winzige Einschlüsse
(VVS1-VVS2)

Very, very small inclusions 
(VVS1-VVS2)

Sehr kleine Einschlüsse
(VS1-VS2)

Very small inclusions 
(VS1-VS2)

Kleine Einschlüsse
(SI1-SI2)

Small inclusions (SI1-SI2)

Mit blossem Auge 
erkennbare Einschlüsse

(P1, P2, P3)
Pique (P1, P2, P3)
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Cut:  A diamond achieves its brilliance and its fire above all due 
to a perfect cut and its proportions. A master craftsman is needed 
to unfurl its fire and its true brilliance and beauty. For example, 
a diamond that has not been cut in just the right way will not 
reflect back all the light to the viewer and will therefore seem 
dark. Probably the most famous cut is the brilliant cut with its 58 
facets. In addition to this there are numerous other popular cuts, 
such as the pear, princess, emerald, oval and marquise cuts.

Stephan Schuck sums up the most important considerations, 
“When purchasing a diamond it is imperative that meticulous, 
professional advice is sought. Furthermore, larger stones should 
be accompanied by an internationally valid certificate. In this 
way, acquiring a diamond will be an investment which will 
give pleasure to its owner for an entire lifetime.”  

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

GUTE PROPORTIONEN
Im richtigen Verhältnis geschliffen, reflektiert der 
Diamant das Licht von einer Facette zur anderen. 
Der Diamant funkelt in vollendeter Brillanz.

WELL-PROPORTIONED
When cut to the correct proportions, the 
diamond reflects the light from one facet to 
another. The diamond reveals its maximum 
brilliance.

ZU SPITZ
Ist der Diamant zu tief (zu dick) geschliffen, 
wird ein Teil des einstrahlenden Lichtes in seinem 
Inneren absorbiert. Der Diamant verliert an Feuer.

TOO DEEP
If the diamond cut is too deep (too thick) some 
of the light shining on it is absorbed inside the 
stone. The diamond loses fire.

ZU FLACH
Sobald der Schliff zu flach ausfällt, entweicht 
das einstrahlende Licht unreflektiert nach unten. 
Der Brillant wirkt stumpf.

TOO SHALLOW
If the cut is too shallow the light escapes 
downwards without being reflected. 
The diamond has a dull appearance.

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

Oberteil I Crown

Rundiste I Girdle

Unterteil I Pavilion

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

Spitze oder Kalette I Culet

Untere Hauptfacetten I Lower main facets

Untere Rundistfacetten I Lower girdle facets

GIA CJBJO

D–E Hochfeines Weiss

F–G Feines Weiss

H Weiss

I–J Leicht getöntes Weiss

K–L Getöntes Weiss

M–Z Getönt

Sehr kleine
Einschlüsse
(VS1–VS2)

Winzige Einschlüsse
(VVS1–VVS2)

Lupenrein
(IF)

Kleine Einschlüsse
(SI1–SI2)

Mit blossem Auge
erkennbare
Einschlüsse
(P1, P2, P3)

Die verschiedenen Facetten 

eines Diamanten im Brillant-Schliff

Ansicht von oben

Tafelfacetten

Tafel

Obere Rundistfacetten

Obere Hauptfacetten

Spitze oder Kalette

Untere Hauptfacetten

Untere Rundistfacetten

Oberteil

Rundiste

Unterteil

Ansicht von unten

Brillantschliff               Herzschliff             Ovalschliff  

Marquise               Tropfenschliff         Smaragdschliff
oder Navettenschliff

Tafelfacetten I Table facets

Tafel I Table

Obere Rundistfacetten I Upper girdle facets

Obere Hauptfacetten I Upper main facets

Necklace by Graff Diamonds
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