


Christina und Fabian Meister

e d i t o r i a l

Nie zuvor war das Leben so formenreich. Das Bekenntnis zur individu-
ellen Vielfalt durchdringt alles und ist ein Markenzeichen unserer Zeit. 

Auch wir von der Schmuckmanufaktur MEISTER machen Formenviel-
falt zum unverwechselbaren Erlebnis. Ein Beispiel gefällig? Entdecken 
Sie den organischen Stil, den wir in unseren Schmuckkollektionen 
interpretieren. Und lassen Sie sich inspirieren von unseren sinnlich-
verspielten Ausbrüchen aus den starren Fesseln der Geometrie. 

Der organische Stil ist DAS Thema in der Welt des Designs und steht 
auch im Brennpunkt der neuesten Ausgabe unseres Magazins. Es prä-
sentiert sich als Plädoyer für starke Gefühle und Schmuckerlebnisse 
ohne Scheuklappen. Lustvoll lebt es vor, wie sich Mutter Natur frisch 
und frei in dynamischen Rundungen und archaischen Wölbungen insze- 
niert. So wie es unsere Virtuosen der MEISTER Schmuckmanufaktur in 
Wollerau am Zürichsee zelebrieren. Aber bei aller Lust auf neue Formen 
bleiben wir unserem Credo als traditionsreiches Familienunternehmen 
treu. Es lautet: echte Materialien und echte Handwerkskunst für echte 
Gefühle, vollendet geschmiedet, made in Switzerland.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von den MEISTER Kollek- 
tionen begeistern und erleben Sie sie als echte Originale live bei uns. 
Wir freuen uns schon jetzt auf Sie!

L a s s e n  s i e  s i c h 
i n s p i r i e r e n
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Arbeitet als Fotografin  
und zählt Mode, Life style  

sowie Musikvideos 
zu ihren Spezialgebieten.

RAPHAELA 
PICHLER

Möchte die Welt etwas schöner machen. 
Sie arbeitet als freischaffende 

Stylistin und Autorin für Magazine, 
Zeitungen und die Werbung.

KATHRIN 
ECkHaRdt

Machte sich einen Namen 
als selbstständiger Mode- und 

Porträtfotograf in Zürich.

Ist bekannt als international tätige 
Hair & Make-up-Artistin mit einem 

Flair fürs perfekte Detail.

CHRISTOPH 
köstLIn

JEHAN 
Radwan

C o n t r i b u t o r s

Arbeitet als Texter und Konzepter. 
An seinem Beruf schätzt er  

das Privileg, Informationen zu 
Botschaften zu verdichten.

Begibt sich als Texterin  
und Lektorin gerne auf  

die Spuren von Menschen mit 
spannenden Lebenswegen.

PETER 
gEHRIg

STEFANIE 
woLFF-HEInzE
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für SiE 
EntdEckt

Die grenzenlose Kreativität der Natur ist längst 

in alle Sphären des Lebens vorgedrungen. Die 

organische Opulenz beflügelt Entwickler und 

Designer zu fantastischen Schöpfungen, welche 

die gängigen Konventionen zwischen Form und 

Funktion lustvoll aufbrechen. Nichts ist, wie’s 

war. Alles ist erlaubt. Was die Evolution in Jahr-

millionen erschaffen und verfeinert hat, steht 

heute Modell für futuristische Projekte aller Art.

t r e n d s

li e b e s -
o bj e kt e

Firstlove - Secondbag

Annalena und Oliver Stöckli ist gelungen, wovon 

viele bloss träumen: Sie haben aus ihrer Passion 

ein Business gemacht. Ihre Leidenschaft: Second-

hand-Designtaschen und -Accessoires der angesag-

testen Labels. Ihre Plattform: www.secondbag.ch. 

Wie und wo sich Annalena mit dem Secondhand-

Virus infiziert hat, weiss sie noch ganz genau. Das 

war, als sie von ihrer Mutter zum wöchentlichen 

Flohmarkt am Bürkliplatz in Zürich mitgenom-

men wurde. Seither ist sie Dauergast in Brocken-

häusern und Flohmärkten, wo sie den Bestand 

mit Adler- und Kennerauge nach ihren Liebesob-

jekten durchforstet, durchwühlt, durchkämmt. 

Nach «gebrauchten, aber nicht verbrauchten», 

wie sie mit Nachdruck betont. 2007 bot sich An-

nalena die Möglichkeit, in Zürich-Wiedikon ihre 

eigene Boutique für Secondhand-Designtaschen 

und -Accessoires zu eröffnen. Und siehe da! Das 

Konzept kam an – und wie! Sie und ihr Mann, 

mit dem sie den Shop-in-Shop-Laden betrieb, 

wurden förmlich überrannt. Seither sind neun 

Jahre verstrichen. In der Zwischenzeit wurde aus 

der Jurastudentin eine Anwältin und aus dem Ex-

Fussballprofi Oliver ein Banker. Zeit wurde Man-

gelware. Also alles aufgeben? Das kam für die 

beiden nicht in Frage. Ergo verwandelten sie den 

Laden schwupps in einen Webshop, womit sich 

endlich auch die Taschen-Lovers über die Stadt 

hinaus ansprechen liessen. Viel hat sich getan 

seit der Gründung von Secondbag. Geblieben ist 

jedoch die fast kindliche Lust, die Kunden im-

mer wieder von Neuem mit erlesenen Stücken zu 

überraschen und zu beglücken.

t e x t  p e t e r  G e h r i G t e x t  p e t e r  G e h r i G

MeISTer MAgAZIN Leidenschaft MeISTer MAgAZIN objects

01  Arc Bicycle 
Das hightech-rad 
aus dem 3D-Drucker. 
realisiert wurde 
der voll funktions-
tüchtige prototyp 
von studenten 
der technischen 
Universität Delft 
und den ingenieu-
ren von MX3D.

02  Alessi Akku-Sauger 
inspiriert von der 
silhouette der 
Delphine ver wan-

delten die Designer 
den schnöden 
sauger in ein 
formvollendetes 
schmuckstück 
für Geschäft 
und Zuhause.

03  Bone Chair 
skelette sind ab -
solute Virtuosen 
der statik. Der 
Bone chair aus 
aluminium nimmt 
sich ein Beispiel 
daran, um die 

Kräfte des Dolce-
farniente in einer 
urwüchsig-kraft-
vollen Konstruktion 
zu bändigen.

04  Zvezdochka 
als revolutionär 
der anderen Gang-
art löste nike’s 
Zvezdochka einen 
innovationsschub 
aus, der sich weit 
über die Fashion-
branche hinaus 
auswirkte.

05  Twin’Z 
Wie keine zweite 
studie treibt 
re nault’s twin’Z 
die Verschmelzung 
von archaischen 
Formen und futu-
ristischen Visionen 
auf die spitze.
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Fabian Meister
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Der Mann. Eine Galaxie für sich. 
Getrieben vom unbändigen Willen, die Grenzen immer

wieder neu auszuloten. Eine Expedition
zu den Aussenposten des maskulinen Universums,

zum Urknall von Hightech und Design.

ORGANIC
 EXPEDITION

M E I S T E R  m e n ’ s  c o l l e c t i o n

T E x T  P e t e R  G e H R i G   /   F o T o S  c H R i s t o P H  k ö s t l i n

Kometenhaft
Echtes Meteoritenfragment, einge
fasst in Titan. Als Amulett in Münz
grösse oder als Manschettenknöpfe 
mit praktischem Kugel system.

Galaktisch
Amulett und Manschetten  
knöpfe aus Titan und Gold  
mit Ihrem persönlichen  
Fingerprint.

meisteR maGazin Fokus
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Solar
Zeitbestimmung mit Sonnenlicht 
und Schatten, mit integriertem 
Kompass. Als Anhänger oder  
Taschentool aus Titan, mit Schatten
werfer aus Gold.

Magnetisch
Aufklappbarer Kompass 
aus Titan mit Gold. Als Anhänger 
mit Kautschukschnur oder als 
Objekt auf Granitsockel.

�������
������
�����

����

1110



Sphärisch
Armreif mit Magnetverschluss 
aus Titan mit ultrafein gefaltetem 
Damaszenerstahl als Inlay.

Prähistorisch
Versteinerte Dinosaurierknochen 
kombiniert mit Titan oder 
Damaszenerstahl und Rotgold 750, 
getragen an Lederschnur.

Produktdetails auf Seite 62
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Juwel im Indischen Ozean! Perle vor Afrika! Bijou unter den Zucker-
inseln! Mit hochkarätigen Begriffen aus der Schmuckwelt beschreiben 

Mauritius-Besucher die Magie des Inselstaates. Zwischen Australien, 
Madagaskar und den Seychellen gelegen begeistert die Trauminsel alle, 

die das Paradies auf Erden suchen. Aber es sind nicht nur die traum-
haften Strände, die Riesenschildkröten, die 100 Meter hohen Wasser- 

fälle und die kreolische Lebensfreude, die Mauritius zu einem Faszinosum 
für Ruhesuchende aus aller Welt machen. Für grosses Staunen sorgt 

auch ein einzigartiges Phänomen: die siebenfarbige Erde.

O r g a n i s c h e s  P h ä n O m e n  m a u r i t i u s

sieB en - 
FarB ig e  

erDe

t e X t  p e t e r  g e h r i g

15

Die schönsten Stunden erleben Sie an einem Ort, 
an dem alles stimmt. Mit Formen, die einfach und klar sind.

www.bulthaup.ch
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Die Terres des Sept Couleurs, die siebenfarbige 
Erde, ist Organic Shaping pur im Südwesten 
der Insel. Was die Touristenattraktion zum 
Spektakel macht, sind zum einen die weichen, 
fast lebendigen Rundungen und Buckel. Sie 
wirken wie ineinander verschlungene Leiber 
schlafender Riesen. 

Als ob das Formentheater nicht fesselnd genug 
wäre, wird der Besucher zusätzlich mit einem 
atemberaubenden Farbspiel unterhalten. Eine 
schillernde Naturshow in Gelb, Grün, Rot, 

Blau und Violett – je nach Tageszeit, Witterung 
und Sonneneinstrahlung. 

Der Grund für diese Farborgie sind die unter-
schiedlichen Anteile von Metallen der Erde. 
Oder für die Chemie-Freaks unter den Lesern: 
Die Farben sind das Resultat von Basaltlava, 
die sich in Tonminerale umwandelt. Kiesel-
säure und andere wasserlösliche Bestandteile 
werden von den tropischen Regengüssen weg-
gewaschen. Was unter anderem bleibt, sind 
die Farbvirtuosen unter den Stoffen: rötlich-

schwarzes Eisenoxid und Aluminiumoxid. Als 
geniale Künstler spielen sie die Hauptrollen in 
diesem betörenden Farbfestival. 

Aber natürlich hat die bezaubernde Vulkanin-
sel viele weitere Highlights zu bieten – dem 
aktiven Reisenden genauso wie dem Seelen-
baumler. Dazu zählt auch die fantastische 
Auswahl exzellenter Resorts, die das Dolcefar-
niente auf höchstem Niveau kultivieren. Das 
MEISTER Magazin hat zwei  Rosinen für Sie 
herausgepickt.

Mit seiner traumhaften Lage im Südwes-
ten von Mauritius begeistert das Dina-
robin Hotel Golf & Spa Honeymooner, 
aktive Sportler und Ruhesuchende glei-
chermassen. Lichtdurchflutete Suiten, 
bequeme Korbmöbel und Kuschelsofas 
erinnern an «Out of Africa». 

172 Luxussuiten, verteilt auf strohgedeckten 
Bungalows, liegen zwischen dem Golfplatz und 
den blauen Wellen. Geniessen Sie das Strand-
leben beim romantischen Sunset-Cruising, 
Wasserski, Stand up Paddling, Surfen, Segeln 
und Tauchen. Oder verwöhnen Sie sich im 
exklusiven Spa rund um einen Pool, inmitten 
von lauschigen Patios, tropischer Vegetation 
und asiatischen Elementen.

Case Noyale - Mauritius
www.beachcomber-hotels.com/hotel/dinarobin-

hotel-golf-spa

Erleben Sie den aussergewöhnlichen 
Service des ersten Leading Hotel of the 
World im Indischen Ozean. Gönnen Sie 
sich Savoir-vivre auf höchstem Niveau 
im bezaubernden Sechs-Sterne-Hotel an 
der sonnigen Nordwestküste.

69 luxuriöse Suiten verbergen sich unter den 
Wedeln riesiger Kokospalmen. Sonnenterras-
sen mit atemberaubendem Meerblick unter-
streichen die Noblesse. Drei dienstbare Geis-
ter pro Suite sorgen rund um die Uhr für Ihr 
persönliches Wohl. Als ein Highlight unter 
vielen erwartet Sie das hoteleigene Speedboat 
für romantisches Sunset-Cruising. Der Besuch 
des Spas präsentiert sich als eine Reise nach 
Asien. Plätschernde Wasserkaskaden, hölzer-
ne Decks und wehende Stoffe verbinden die 
verschiedenen Bereiche von Reiki, über Ayur-
veda hin zu Yoga.

Royal Road - Grand Baie - B13, Mauritius
www.royalpalm-hotels.com

DINAROBIN HOTEL 
GOLF & SPA 
«OuT OF AFRICA»-FEELING

ROyAL PALM 
LEADING HOTEL  
IM INDISCHEN OZEAN

meister magazin traumDEStINatION
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produktdetails auf Seite 62

M AGIE AUS 
GL A MOUR , 
GL Ä NZEN, 
GL EI T EN

Was da federleicht dahingleitet wie eine Eisprinzessin, was da glitzert 
und glänzt wie Sterne am Finger, was sich da dreht auf feinsten Kugel
lagern, ist weit mehr als das Gold, das Platin und die Diamanten, aus 

dem es geschmiedet ist. Der MEISTER Girello Drehring ist ein Stück 
Magie, bewegend wie das Leben, berührend wie die Liebe, 

beglückend wie das Funkeln in deinen Augen.

SANFT ANGETIPPT BEGINNT  
DER AUSSENRING EINEN  GR AZILEN 

REIGEN, ALS OB DAS STR AHLEN 
K EIN ENDE NIMMT.

meister magazin glamOur

B i l D  r a p h a e l a  p i c h l e r  /  F O t O s t y l i n g  k a t h r i n  e c k h a r d t

19
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ER DREHT UND  
DREHT SICH, ALS OB 

DIE EWIGK EIT 
BALLERINA SPIELT.

20 21



meister magazin emotions

Sh a pe 
of a Smile

Wenn Formen  
den TakT  

deines Herzens  
angeben …

Die anmutigste Naturform der Welt? Natürlich das Lächeln einer Frau, 
die sich vom Strahlen funkelnder Diamanten bezaubern lässt.

Die MEISTER Women’s Collection entfaltet ihre Magie mit einer Kraft, 
die das ewig Weibliche formvollendet besingt. Gold, Platin und 

Diamanten vereinen sich zu schillernden Kreationen, in denen sich die 
Finesse höchster Manufakturkunst widerspiegelt.

2322



Produktdetails auf Seite 62

Wenn Formen  
dein inneres  

zärTlicH berüHren …
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Wenn Formen  
all deine FaceTTen  

ersTraHlen lassen …

2726



www.meisterschmuck.com (siehe Women’s Collection)

Wenn Formen 
dicH durcHs leben 

begleiTen …

2928



meister magazin Personality

… dann und  
nur dann Wird  

aus scHmuck  
ein diamanT  

deines lebens.

i cH  d en ke ,  al so  
d esi g n e  i cH

T e x T  P e t e r  g e H r i g

Wo immer er unterwegs ist, behält er das Wesentliche  
im Auge. Er weiss, welche Richtung er einschlagen muss, um auch  

hochgesteckte Ziele zu erreichen.

a l F r e d o  H ä b e r l i

3130



Industriedesigner? Ist das wirklich ein adä-
quates Label für eine Ikone der Design-Szene? 
Ja, wenn es nach Alfredo Häberli geht. Der 
schillerndste und bedeutendste Designer der 
Schweiz steht zu seinem Metier. Die Schnitt-
stelle von hartem Markt und gestalterischer 
Narrenfreiheit ist die bevorzugte Bühne des 
vielfach ausgezeichneten Gestalters. Und die-
se Bühne bespielt er mit geradezu stupender 
Virtuosität.

Eine elegante Erscheinung, ausgestattet mit 
allen Insignien des Erfolgs. Auch das ist 
Alfredo Häberli – einer, der auch ohne 
Designer-Nimbus glatt als Bonvivant und 
Schöngeist durchgehen könnte. Aber wer 
ihn einmal dabei erwischt, wie er unterwegs 
sein berühmtes Skizzenbuch zückt und sei-
nem Gegenüber mit federleichten Strichen 
seine Geistesblitze anvertraut, der ahnt: 
Der wahre Alfredo Häberli tickt anders. 
Da ist einer, der gar nicht anders kann, als 
seine Leidenschaft fürs Formen und Ge-
stalten auszuleben. Ein Entfesselter. Ein 
Getriebener. Ein Angefressener. Ein Grat-
wanderer, der sich an keine Grenzen hält. 
Ein Erlebnishungriger, der sich für seinen 
20 Jahre alten 12-Zylinder-Ferrari 456 GT ge-
nauso begeistert wie fürs lautlose Elektro- 
auto i3 von BMW, für ein Schweizer Bauernhaus 
genauso wie für eine innovative Baumhütte.

«Sorry, ich passe in keine Schublade.»
Aber selbst wer ihn nicht kennt, kennt ihn 
doch. Irgendwie. Denn Alfredo Häberli spricht 
am liebsten durch sein Werk. Und das ist so 
breit gefächert, so vielseitig, so omnipräsent, 

Da ist einer, Der gar 
nicht anDers kann, 

als seine leiDen-
schaft fürs formen 

auszuleben.

gegen Den strom 
schwimmen  

gehört zu seinen 
bevorzugten 

sportarten.

dass man den «Häberlis» als moderner Zeit-
genosse kaum ausweichen kann. Alfredo 
Häberli passt in keine Schublade. Gegen den 
Strom Schwimmen gehört – neben Rudern 
und Snowboarden – zu seinen bevorzugten 
Sportarten. Mit ein Grund, weshalb Erstbe-
gegnungen mit einem Häberli-Objekt meist 
mit einem bewundernden Wow enden. Ha-
ben Sie schon mal einen Fläscher aus einem 
Essence Rotweinglas von Häberli goutiert? 
Ein absolutes Aha-Erlebnis. So betörend blu-
migfruchtig rieselte Ihnen noch kein Pinot 
gris durch die Kehle. Der langstielige Best-
seller war einer der ersten Geniestreiche, die 
Alfredo Häberli in die Topliga der Gilde 
katapultierten. Und viele weitere folgten. Sie 
begründeten seinen Ruf als Schrittmacher 
und Vordenker mit grossem Blockbuster- 
Potenzial. 

«Design misst sich am Detail.»
Die gleiche Erfolgsstory lässt sich beim Vitra- 
Stuhl «Jill» mit seiner innovativen, patentierten 
Schichtholztechnologie erzählen. Oder man 
denke an den Betty Bossi Quirl «Küchen-
blitz», der mit reiner Handpower betrieben 
wird. Alles bis ins letzte Detail durchdachte 
Entwicklungen, die inzwischen längst Kult-
status erlangt haben. Überhaupt das Detail: 
In seinem Atelier im Zürcher Tiefenbrunnen 
brütet das eingespielte Team nicht nur über 
den grossen Würfen von morgen, sondern  
verbeisst sich vor allem auch in den Kleinig-
keiten, die letztlich über den Erfolg einer 
Idee entscheiden. Häberli ist ein genauer  
Beobachter. Und das sieht man seinen  
Objekten auch an. Nicht von ungefähr wird 
der 1964 in Buenos Aires geborene Häber-
li von solch renommierten Unternehmen 
wie Alias, Camper, Georg Jensen, Kvadrat,  
Moroso, Schiffini, Vitra und Zanotta als Ent-

wickler hofiert. Sein Repertoire reicht dabei 
von Kaffeelöffelchen, Sportmedaillen und 
Kleiderbügeln über modische Stoffe, Teppi-
che und Sofas bis hin zum Shopkonzept und 
sechsstöckigen 25hours Hotel Zürich.

«Designen darf auch mal wehtun.»
Es ist seine geerdete Genauigkeit in der  
Sache, die Alfredo Häberli den Boden für 
seine Visionen bereitet. Designen und Den-
ken sind bei Alfredo Häberli immer eins und 
unzertrennbar miteinander liiert. Bei ihm 
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«ich bin      
nicht hier, um  
erwartungs- 

haltungen zu  
erfüllen.»

Alfredo Häberli

schwingt immer beides mit: die Passion des 
Argentiniers und der Perfektionismus des 
Schweizer Uhrmachers. Zwei Seelen in einer 
Designerbrust! Seine Doppel-DNA prädes- 
tiniert ihn auch für Projekte, die weit über 
das klassische Handwerk des Designers hin-
ausgehen. Es gehört zu seinem Naturell, über 
den Tellerrand der aktuellen Mainstream-
Strömungen hinauszuschauen – und vor 
allem darüber hinauszudenken. So gesche-
hen, als er von BMW zu einem Trip in die 
Zukunft der Mobilität eingeladen wurde. 
Häberli wäre nicht Häberli, wenn er die 
Chance vertan hätte, das Ding aus einer 
verblüffend anderen Warte anzupacken.  

Häberli will aufrütteln und provozieren. Dazu 
agiert er auch mal ausserhalb der Wohlfühl-
zone. «Designen darf wehtun, darf anecken 
und befremden, wenn es der Sache dient.» 
Seine Studie für BMW, die sich an den Be-
griffen «Precision» und «Poetry» orientierte, 
kulminierte in einem zehn Meter langen und 
fünf Meter hohen Universalmobil, das zu 
Land, zu Wasser und in der Luft seinen Weg 
macht. Natürlich eleganter und visionärer als 
jedes real existierende Vehikel. Präsentiert 
wurde das Projekt unter viel Beifall auf dem 
Mailänder Salone del Mobile und am Design 
Festival in London.

Für Geschenke, die ankommen:
Ihr Sprüngli Onlineshop.

Lassen Sie sich vom Sprüngli Onlineshop inspirieren  
und versenden Sie feinste Köstlichkeiten weltweit. 

www.spruengli.ch

RZ_CSP_Meister_Magazin_Inserat_Spruengli_220x280_d_v1.indd   1 21.09.16   15:17
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01   DS-373 von de Sede

02   Stabiles von Alias

03   Floor Fields von 
Parador

04   Alfredo Living 
Collection von 
Georg Jensen

05   Bancos Suizos von 
Barcelona Design

06   DS-110 von de Sede
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M E IS T E R 
f l ag S h I p  S T oR E S

In zweI der bezauberndsten Metropolen ÖsterreIchs und der schweIz 
laden dIe MeIster shops dazu eIn, alle KolleKtIonen lIve zu erleben. 

nIcht Irgendwo sondern genau da, wo das herz von InnsbrucK und luzern 
aM hÖchsten schlägt.

Innsbruck
 ErlEbnIswElt am  
goldEnEn dachl

luzErn
lIEbEsgEfühlE an  
ErstEr adrEssE

Erst das weltberühmte goldene 

Dachl bestaunen und anschlies-

send gleich nebenan in die 

wunderbare MEISTER Welt 

eintauchen! Erleben Sie die 

Trauringe, Verlobungsringe und 

die Schmuckkreationen von 

MEISTER in ihrer ganzen Band-

breite, entspannt im charmanten 

Altstadt-Ambiente. Es erwartet 

Sie eine sinnliche Reise zu den 

Kostbarkeiten hochwertiger 

Handwerkskunst. Entdecken Sie 

das etwas persönlichere Ge-

schenk für sie und ihn, für Liebe, 

Freundschaft und besondere 

Momente.

Im MEISTER Trauring- und 

Schmuckgeschäft im Herzen der 

Reussmetropole fühlen sich Besu-

cher auf Anhieb wohl und perfekt 

betreut. Hier stimmt einfach alles: 

die charmante Architektur, die 

liebevoll inszenierten MEISTER 

Kollektionen, aber auch die herz-

liche und kompetente Beratung. 

Bereits das Auswählen und An-

probieren der echten MEISTER 

Originale erweist sich als unver-

gessliches Erlebnis. Vereint unter 

einem Dach finden Sie die ge- 

samte Kollektion von MEISTER, 

sei es für die grossen Gefühle 

oder fürs zärtliche Dankeschön.

Herzog-Friedrich-Strasse 15  

A-6020 Innsbruck, +43 (0) 512 55 10 99  

innsbruck@meisterschmuck.at

Hirschmattstrasse 13  

CH-6003 Luzern, +41 (0) 41 241 02 02  

luzern@meisterschmuck.ch

rundum sEhEnswErt rundum sEhEnswErt
INNSBRUCK LUZERN

1 Nadelwehr
2 Löwendenkmal
3 Kappelbrücke
4 Wasserturm
5 Kultur- und Kongresszentrum KKL
6 Verkehrshaus
7 Pilatus

1 Alpenzoo
2 Dom zu St. Jakob
3 Goldenes Dachl
4 Stadtturm
5 Olympiaworld
6 Bergisel Sprungschanze
7 Schloss Ambras 7
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wollEr au
InspIrIErt am  
zürIchsEE

r adolfzEll
staunEn am  
bodEnsEE

Made in Switzerland, soweit das 

Auge reicht! Im Manufakturshop 

in Wollerau ist alles MEISTER 

pur: Ringe aus Gold und Platin, 

die strahlende Schmuckkollektion 

für die Frau, die innovativen 

Accessoires für den anspruchs-

vollen Mann.

Berühren erlaubt! Bestaunen Sie 

direkt in der Manufaktur, was die 

Könner von Radolfzell an Ort und 

Stelle aus ihren virtuosen Händen 

zaubern. Die aktuelle MEISTER 

Kollektion made in Germany wird 

zum hautnahen Wohlfühlerlebnis.

Hauptstrasse 66  
CH-8832 Wollerau
+41 (0) 44 787 46 47  
wollerau@meisterschmuck.ch

Kasernenstrasse 85
D-78315 Radolfzell
+49 (0) 7732 806 320
radolfzell@meisterschmuck.de

M E I S T E R  S ho p S
I N  D E R  M a N U fa K T U R

dort, wo alles In sorgfältIger handarbeIt entsteht, 
dort präsentIert Ihnen MeIster seIne gesaMte KolleKtIon MIt

vIel zeIt für Ihre persÖnlIchen anlIegen.

Gewinnen Sie mit etwas 
Verlosungsglück eines 
von fünf exklusiven Lieb-
haber objekten, die dem 
Leben das gewisse Etwas 
verleihen. Möge Ihnen 
Fortuna beistehen!

i h r  g lü c k 
b e w e i s t  s t i l

so könnEn sIE gEwInnEn: Füllen Sie die Karte aus und verschicken Sie sie per Post oder geben Sie sie direkt beim Juwelier 
ab. Mitarbeiter der MEISTER Schmuckmanufaktur, der Juwelierpartner und der DD COM AG sowie deren Angehörige sind 
von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Etwaige mit dem Gewinn anfallende Spesen oder Nebenkosten trägt der  
Gewinner selbst. Die ausgeschriebenen Preise können nicht geändert oder gegen Bargeld eingetauscht werden. Der Rechts- 
weg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss siehe Teilnahmekarte. Die Teilnahme ist nur mit beigefügter Karte möglich!

meister magazin Gewinnspiel

FASZINIERENDER  
SCHMUCKRING 

Aus der MEISTER 
Women’s Collection  
mit einem funkeln-
den Diamant-
Sternenhimmel. 
61 Brillanten mit 
total 0.70 ct. gefasst 
in Weissgold 750.

Im Wert von 
CHF 8545.–  /  Euro 7350.–

SoNNENUHR 

Aus der MEISTER Men’s Collection 
aus Titan und Gold 750 in Münz-
grösse mit eingebautem Kompass. 
Als Amulett an der Kautschuk-
schnur getragen lässt sich bei Son-
nenlicht die aktuelle Zeit ablesen.

Im Wert von CHF 1495.–  /  Euro 1255.–

KUGEL-ANHäNGER

Aus der MEISTER 
Women’s Collection 

gefertigt aus 
Weissgold 750 mit 

16 Brillanten 0.80 ct.

Im Wert von  
CHF 2225.–  /  Euro 1825.–

EIN oRGANIC CHAIR, 
CHARLES EAMES & 
EERo SAARINEN, 1940 

Aus der Vitra-Kollektion, 
www.vitra.com.  
Der komfortable kleine 
Lesesessel entstand 1940 
als Beitrag für den Wett-
bewerb «Organic Design 
in Home Furnishings» 
des Museum of Modern 
Art in New York. Stoff 
und Farbe sind wählbar.

Im Wert von 
CHF 1797.–  /  Euro 1713.–

IL BLU IGT  
BRANCAIA, 2010, 300 CL 

Aus der Vinothek Brancaia,  
www.vinothek-brancaia.ch 

 
Spitzenwein in einer 

3-Liter-Flasche aus 50 % 
Sangiovese, 45 % Merlot 

und 5 % Cabernet 
Sauvignon, 20 Monate in 

Barriques gereift.  

Im Wert von 
CHF 258.–  /  Euro 236.–

sondErprEIs
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Iris van Herpen – das Wunderkind im Catwalk-
Kosmos? Die Attribute, mit denen ihre Schöp-
fungen bedacht werden, lassen es vermuten. 
Da ist die Rede von organisch, skulpturell, 
biosphärisch, expressionistisch, avantgardis-
tisch, futuristisch, experimentell, provozie-
rend. Die teils unbeholfene Wortwahl der 
Reviews zeigt, wie sehr sie die Gralshüter der 
Mode verunsichert und aus dem Lot bringt. 
Eine bewusste Provokateurin? Wohl kaum. 
Dazu ist sie in ihrer Art viel zu schüchtern. 
Sich nach ihren Shows dem Applaus des 
Publikums zu stellen und sich ins grelle Ram-
penlicht zu rücken, ist der Niederländerin 
ein Greuel. 

Schüchtern ja, das ist sie, aber auch mutig. 
Dos und Don’ts jagen ihr keine Angst ein. 
Furchtlos verquirlt sie Kunst, Design, Science, 
Trashiges, Hochkultur und Mode zu etwas 
völlig Neuem und Eigenem. Ihre Lust, aus 
dem branchenüblichen Korsett auszubre-
chen, gehört zu ihren Markenzeichen. Was 
immer ihr in die Hände fällt, findet Eingang 

«normal rules 
Don’t applY.»

Iris van Herpen

in ihre Arbeiten: Polyamid, Acrylglas, Lonari-
tin, synthetische Bootgarne, die Streben von 
Regenschirmen, neurologische Erkenntnisse 
und, und, und. 

Das Erschaffen von neuen Silhouetten zieht 
sie dem streng Geometrischen vor. Sie will 
keine bestehenden Muster und Konzepte 
nachäffen. Sie will Niegesehenes formen. 
Auch das macht sie zu einer Reformerin der 
oftmals stereotypen Gilde. Das Organische 
bildet einen wichtigen Aspekt in ihren Visio-
nen, auch weil sie ganz bewusst Elemente aus 
modefremden Wahrnehmungswelten mitein-
bezieht. Auch Sinnliches und Unkontrollier-
bares, das sich nicht in Millimeter und 
Gramm messen lässt. Nicht von ungefähr 
zählt sie den weiblichen Körper zu einer 
ihrer Musen.

Eigentlich hatte Iris van Herpen mit Mode 
nichts am Hut. Ihre Leidenschaft galt dem 
klassischen Ballett. Aber nach ihrem Studi-
um an der Akademie für Bildende Künste in 
Arnhem und ihren Praktika bei Alexander 
McQueen in London und Claudy Jongstra 
in Amsterdam liess sie die Fashion Szene 
nicht mehr los. Zum Glück für alle, die 
unter Mode mehr als eine Ansammlung chi-
cer Dessins, Farben und Schnitte verstehen.

Bereits ein flüchtiger Blick auf ihr impo- 
santes Oeuvre erklärt, wieso sich Mode- 
zeitschriften wie Vogue, Harper’s Bazaar, 
Dazed and Confused brennend für ihr Werk 
und ihre Vita interessieren. Selbst das altehr-
würdige TIME Magazine adelte sie, indem es 
das von ihr entworfene, im 3D-Druck herge-
stellte Kleid in die Charts der fünfzig besten 
Erfindungen des Jahres 2011 aufnahm.

r e - f o r M e r I n
Wenn eine 23-Jährige ihr eigenes Modelabel gründet, wenn sie mit 27 zum gastmitglied der 

renommierten pariser Chambre Syndicale de la haute Couture ernannt wird und wenn sich Big 
Shots wie Björk oder lady gaga um ihre Kreationen reissen, dann muss schon was Besonderes an 

ihr sein. Ihr Name: Iris van herpen. Ihre Berufung: Experimental-Reformerin.

meister magazin fashion
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W ec h s e l s pi e l e 
de s  l e be n s

Funkelnde Zeugen
Jeder diamant

lässt ein Kapitel er strahlen, 
das ihr facettenreiches 

leben geschrieben hat.

Wie Jubelten
sie bei seinen ersten

schritten? Fragen
sie ihren MeMoirering.

Die Wechselspiele des Lebens! Sie bescheren uns Licht und Schatten, luftige Höhen und tiefe Erfahrungen. 
Memoireringe von MEISTER rufen uns immer wieder in Erinnerung, was uns berührt und bewegt hat. 

Umhüllt von Gold und Platin erzählt jeder Diamant eine eigene Geschichte.

meister magaZin MEMOIRE

Produktdetails auf Seite 62

4342



echte highlights
ob in platin 950 oder 
gold 750 gefasst – die 

diamanten bringen ihre 
glücklichsten Momente 

ans licht.

Wachsende Freude
Mit jedem Meilenstein 

kommt ein stein
hin zu und erleuchtet 

ihren Weg mit 
kost  baren erinnerungen.

die vier hohen c’s
carat, color, carity 

und cut: nur wenn die 
diamanten alle vier 
c-Qualitätskriterien 

er   füllen, dürfen sie ihre
geschichte erzählen.

Wie gratulierte er 
ihnen ZuM JubiläuM?

Fragen sie 
ihren MeMoirering.

Wie Feierten sie
den einZug ins neue

heiM? Fragen sie
ihren MeMoirering.

www.meisterschmuck.com (siehe Memoireringe)

4544



a u F s ta n d  d e r  
ta b u l o s e n

Der 90-Grad-Winkel ist tot. Es lebe die 360-Grad-Freiheit! Die Architektur emanzipiert sich 
lustvoll von althergebrachten Lehrsätzen. Die Grundfesten der von Mensch und Mathematik 

geprägten Proportionen geraten zusehends ins Wanken. Die einst verstossene Natur löst sich 
aus ihrer Mauerblümchenecke und drängt machtvoll zurück mit ihrer unendlichen Formenvielfalt. 

In der sogenannten Organic Architecture üben junge Radikale den Aufstand gegen die starren 
Fesseln der tradierten Konvention.

O R g a n I c  a R c h I t E c t u R E

MEIstER MagazIn art
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Was organische architektur genau ist, ist nicht 
scharf umrissen. die definitionen variieren 
stark je nach autor. einig ist man sich darin, 
dass sich organische architektur um bauten 
dreht, die von der natur inspiriert sind. da-
bei spielt nachhaltigkeit eine zentrale rolle. 
die Qualität der projekte misst sich auch da-
ran, ob sie im einklang mit landschaft und 
umwelt stehen. es ist dieser konzeptionelle 
ansatz, welcher den objekten der organi-
schen architektur ihre Kraft und Vitalität 
verleiht. oft erinnern sie an lebendige Wesen 
oder an gebilde, die von staatenbildenden 
insekten gebaut wurden. ein bekanntes bei-
spiel ist «the hive» vom heatherwick studio 
(siehe rechts).

thomas  
heatherwick
h e at h e r w ick s tu d io ,  Lo n d o n

01  Für die Bombay Gin 
Sapphire Distillery 
konzipierte das 
Heatherwick Studio 
ein öffentlich 
zugängliches 
Produktionsareal, 
das historische 
Elemente, visionäre 
Glasarchitektur 
und Wasserland-
schaft zu einem 
fliessenden 
Ganzen vereint.

02  Ist es möglich, 
ein «Airport 
Sitzmodul» aus 
einer einzigen 
Komponente zu 
realisieren, indem 
das Aluminium 
wie aus einer 
Zahnpastatube 
gedrückt wird? 
Die Antwort des 
Heatherwick 
Studio ist schlicht 
spektakulär.

02  (Foto: Peter Mallet)

 01  (Foto: Iwan Baan)

Der 1970 geborene Brite Thomas Heatherwick 
ist einer der beiden hier kurz porträtierten 
Galionsfiguren. In seinem 1994 von ihm gegrün- 
deten Heatherwick Studio vereint er rund 180 Hand- 
werker, Designer, Architekten und Planer unter 
einem Dach. Diese Verdichtung an Kompetenzen 
ist ein Markenzeichen des Heatherwick Studio 
in King’s Cross London. Unabhängig von stilis- 
tischen oder ästhetischen Vorgaben entwickelt 
das Studio mit Vorliebe Projekte, die dem ganz- 
heitlichen Ansatz folgen. Es gilt in der Branche 
als Ideenmaschine. Eines der aktuellen Pres- 
tigeobjekte ist die Fussgängerbrücke über der 
Themse mit Baubeginn in diesem Jahr.

organic architecture gehorcht also kei-
ner ästhetischen Maxime, sondern lässt 
die Form aus den spezifischen anforde-
rungen eines baus herauswachsen. somit 
haben unter dem weiten, ausladenden 
dach der organic architecture sowohl 
die rigiden Formen der klassischen Mo-
derne platz als auch die plastischen und  
biomorphen Formen. oder auf einen 
nenner gebracht: Fast alles ist möglich!

es ist diese formale Freiheit, welche die 
junge garde der architekten in ihren bann 
zieht. der Verzicht auf vorgegebene äusse-
re stilmittel wirkt verführerisch. die Viel-
falt an möglichen proportionen, Formen, 
raumgebärden, Farben, Materialien lädt 
förmlich dazu ein, tabus zu brechen. das 
experiment ruft. der outlaw-groove hat 
bereits grössen wie gaudí, Frank lloyd 
Wright oder hugo häring auf den plan 
gerufen. 

03  Das «Learning 
Hub» der Nanyang 
Technological 
University in 
Singapur ist Aus- 
druck der radikal 
veränderten 
Ansprüche 
ans Lernen und 
Lehren. Das 
bienenstockartige  
Turmgebilde 
(The Hive), das 
vom Heatherwick 
Studio entwi- 
ckelt wurde, soll 
Community, 
Austausch und 
Kooperation 
fördern. Dies 
manifestiert sich 
auch im 360-Grad- 
Zugang zum 
zentralen Platz, 
der die einzelnen 
Türme verbindet.

 03  (Foto: Hufton + Crow)

Fakt ist allerdings, dass organic architec-
ture nicht ganz so jung ist, wie es sich an-
hört. bereits um 1750 ist beim italienischen 
Mönch und architekten carlo lodoli von 
organischer architektur die rede. seine 
arbeit ist vor allem in Möbeln zu bewun-
dern, die sich durch konkave Formung der 
Kontur des menschlichen Körpers anpas-
sen. Mitte des 19. Jahrhunderts formulier-
te der amerikanische bildhauer horatio 
greenough sein ideal vom bauen «als wis-
senschaftliche anordnung der räume und 
Formen in anpassung an die Funktion und 
den ort. die elemente sind proportional zu 
ihrer bedeutung in bezug auf die Funkti-
on. Farbe und ornament, sie müssen nach 
streng organischen gesetzen bestimmt, an-
gewandt und variiert werden, wobei jede 
entscheidung genau zu rechtfertigen ist.»

louis h. sullivan ging noch einen schritt 
weiter: «es ist das gesetz aller organischen 
und anorganischen, aller physischen und 
metaphysischen, aller menschlichen und 
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Jürgen  
mayer h

J . mayer .  h B e r l i n

J. Mayer. H und Partner wurde 1996 in Berlin 
gegründet. Dahinter verbirgt sich ein Team von 
Revolutionären, das an der Schnittstelle von 
Architektur, Kommunikationsdesign und neuen 
Technologien brilliert. Aus der Bandbreite von 
Installationen, städtebaulichen Entwürfen bis zu 
internationalen Wettbewerben und multidiszi- 
plinärer Raumforschung stehen Projekte im Fokus, 
die Körper, Natur und Technologie in sich vereinen. 
Die Arbeiten von J. Mayer. H und Partner wurden 
mit zahlreichen internationalen Preisen ausge- 
zeichnet, unter anderem mit dem Mies-van-der- 
Rohe-Preis 2003 «Emerging Architect» und 
dem 1. Preis des Audi Urban Future Award 2010.

01  Das «Metropol 
Parasol» von  
J. Mayer. H entwi-
ckelte sich rasch 
zu einem «Hotspot» 
und «Must-see» in 
Sevilla. Die neue 
Designikone mit 
ihren beeindru-
ckenden Holzstruk-
turen nutzt das 
Potenzial des Plaza 
de la Encarnation 
zwischen Moderne 
und historischem 
Stadtkern optimal 
aus.

übermenschlichen dinge, aller echten Mani-
festationen des Kopfes, des herzens und der 
seele, dass das leben in seinem ausdruck er-
kennbar ist, dass die Form immer der Funk-
tion folgt.»

gaudí sah im aufrechten baum sein Vorbild: 
«er trägt seine äste und diese die Zweige 
und diese die blätter. und jeder einzelne 
teil wächst harmonisch, grossartig, seit der 
Künstler gott ihn geschaffen hat.»

lassen wir die bauten sprechen. sie tun das 
einprägsamer und aufschlussreicher als jede 
noch so gutgemeinte abhandlung. Wir ha-
ben zwei herausragende Vertreter der jun-
gen «gesetzesbrecher» herausgepickt. ihre 
international gefeierten objekte bringen auf 
den punkt, wie ungemein befruchtend das 
Konzept der organischen architektur auf die 
garde der tabulosen einwirkt. auf der suche 
nach neuen Formen stellen sie alles in Frage, 
was man in Frage stellen kann. die resultate 
sind atemberaubend und fantastisch, inspi-
rierend und provozierend zugleich.

die liebe gibt unserem leben sinn und inhalt. sie erfüllt uns mit leidenschaft und 
emotionen, träumen und sehnsüchten. aber seien wir ehrlich: die liebe macht, was sie will! 

sie lässt sich nicht konfigurieren. ganz im unterschied zu den Meister Verlobungs-, 
trau- und Memoireringen. in der neuen 3d-ring-boutique von Meister können sie ihre 

traumringe ganz einfach online komponieren.

W enn ihr e liebe 
r inge For Mt

3 d - r i n g - b o u t i q u e

ist es das strahlen ihrer grünen 

augen? ist es sein schiefes grin-

sen? ist es die art, wie er sich aus 

der hängematte schwingt? sind es 

ihre süssen Marotten? Wer weiss das 

schon! die liebe ist und bleibt ein 

Mysterium. Keiner hat bis jetzt den 

code geknackt, wie, wo und warum 

die schmetterlinge genau dort lan-

den, wo sie landen. erklärungsver-

suche gibt es mehr als genug. da 

ist die rede von hormoncocktails, 

von duftstoffen, von oxytocin, das 

bindungen vertieft, von serotonin, 

dopamin, testosteron und anderen 

glücksstoffen. die chemie muss stim-

men, soviel steht fest. aber in ihrem 

tiefsten Wesen bleibt liebe samt 

ihren bezaubernden Kapriolen ein 

wunderbares geheimnis, das noch 

keiner gelüftet hat.

MEIstER MagazIn momente

01  (Foto: David Franck)
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auch wenn die pfade der liebe 
unergründlich sind – bei den 
Meister Verlobungs-, trau- und 
Memoireringen haben sie das 
sagen. der einzigartige 3d-ring-
Konfigurator von Meister macht 
es möglich. damit komponie- 
ren sie alles bequem auf der 
Meister Website: Material, 
oberfläche, ringbreite, anzahl 
und grösse der diamanten. die 
von ihnen vorgenommenen än-
derungen können sie laufend 
von allen seiten auf ihrem 
screen betrachten. so kommen 

sie Klick für Klick dem ring 
näher, der ihre grossen gefühle 
widerspiegelt. den von ihnen ge-
stalteten ring können sie spei-
chern und ausdrucken. auch der 
preis wird laufend nach ihren 
angaben berechnet und ange-
zeigt! der ring bildet zudem 
eine ideale Vorlage für das bera-
tungsgespräch, das sie online 
mit uns vereinbaren können. 
testen sie jetzt die einzig- 
artigen gestaltungsmöglichkei-
ten der 3d-ring-boutique auf 
www.meisterschmuck.com

2 4

1 3

a n d e r e

m e i s t e r

Verlobungs- und trauring 
passen nicht  

perfekt zusammen.  
tragekomfort und look 

sind beeinträchtigt.

Fast fugenlos schmiegen 
sich Verlobungs- und 

trauring aneinander. das 
führt zu einem maximalen 

tragekomfort.

Verlobungs- und trauringe  
als trauMpaar 

Gewusst wie:

der wunderbare Moment 
des schenkens! Meister 

begleitet sie dabei mit hoch-
wertigen Verpackungen, die 
ihren ringen einen beson-

deren auftritt verleihen. 

Verlobungsringe:  
ausWahl leicht geMacht

perFeKter auFtritt 
Für ihren antrag

denken sie heute schon an mor-
gen: Meister Verlobungsringe 

sind so gestaltet, dass sie perfekt 
zu ihren zukünftigen Meister 

trauringen passen und einen 
optimalen tragekomfort bieten.

bestehen sie auf einer 
anmutigen und romantischen 
Verpackung, die dem wunder-

baren anlass gerecht wird.

lassen sie sich echtheit und  
diamantqualität durch ein 

Zertifikat bestätigen.

spannen sie die beste Freundin 
ihrer künftigen Verlobten ein, 

um ringgrösse, stil und andere 
Vorlieben in erfahrung zu 

bringen.

die Verlobung feiert bei Verlieb- 

ten ein richtiggehendes come- 

back. Meister Verlobungs- oder 

solitärringe sind ein strahlen-

des bekenntnis, der stimme 

des herzens zu folgen und den 

Weg ins glück gemeinsam zu 

beschreiten. die kostbaren di-

amantringe von Meister fas-

zinieren im harmonischen duett 

mit dem trauring oder als ein-

zelner schmuckring. Wählen sie 

im 3d-Konfigurator edelmetal-

le, diamanten in verschiedenen 

schliffarten und grössen sowie 

aus einer Vielzahl an ringprofi-

len, breiten und oberflächen.

verlobungs- und solitärringe

W enn Z W ei  
sich Finden

Jetzt die verlobungs-, trau- und memoireringe
in der 3d-ring-boutique erleben auf:

www.meisterschmuck.com

5352



Meister trauringe symbolisieren 

aufs schönste, dass jetzt zwei her-

zen im gleichtakt schlagen und 

zwei Menschen das leben mitein-

ander teilen. ihre ringe werden für 

sie einzeln in aufwändiger handar-

beit angefertigt. so haben sie die 

gewissheit, dass sie einen liebes-

botschafter  tragen, den es genau so 

nur einmal gibt – so unverwechsel-

bar wie ihre gefühle. 

Fünf designlinien erlauben ihnen, 

ihre liebesgeschichte so zu erzäh-

len, wie es sich für sie im innersten 

anfühlt. ob classics, phantastics, 

individuals, symbolics oder als ei-

genkomposition – ihre trauringe 

bringen das «Ja, ich will» in ihrer 

ganz persönlichen liebessprache 

zum ausdruck.

Dann fREI  
kOnfIguRIEREn 

ERst  
DEsIgnLInIE 

wähLEn

haben sie auf www.meister-
schmuck.com einen Favoriten 
aus der grossen ringauswahl ge-
funden, dann ist ihre Kreativi-
tät gefragt. bestimmen sie im  
3d-Konfigurator die details für 
ihre trauringe: edelmetall, ober-
fläche, ringprofil und ringbreite 
sowie diamanten in verschiede-
nen schliffarten und grössen. 

trauringe

W enn 
Z W ei  
sich 
V er-

binden

Jetzt die verlobungs-, trau- und memoireringe
in der 3d-ring-boutique erleben auf:

www.meisterschmuck.com
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M e i s t e r
de r  F or M

meister magazin inside

In der Schweiz in Wollerau am Zürichsee und in Deutschland in Radolfzell am Bodensee lebt die Schmuckmanufaktur 
MEISTER ihre Leidenschaft für aussergewöhnliche Kreationen aus. An diesen beiden Standorten entstehen jene 

unvergleichlichen Ring- und Schmucklinien, für die der Name MEISTER seit drei Generationen steht. Geschmiedet 
in virtuoser Handwerkskunst, unterstützt von innovativer Hightech. Ein Blick hinter die Kulissen macht klar, 

dass hier nicht nur Gold und Platin, sondern auch das Denken und Handeln ungewöhnliche Formen annehmen.

5756

Hotel Vitznauerhof – Genussmomente  
am Ufer des Vierwaldstättersees
Idylle pur bietet das charmante Viersterne-Superior-Hotel Vitznauerhof am Ufer des 
Vierwaldstättersees und direkt am Rande der Rigi-Südflanke. Die Hotelperle mit historischen 
Mauern, Jugendstildetails sowie modernen Designelementen ist harmonisch in die imposante 
Umgebung eingebettet. Mit viel Leidenschaft und grosser Begeisterung führen die Gastgeber 
Maria und Bardhyl Coli das Hotel Vitznauerhof und werden von einem ebenso engagierten 
Team unterstüzt. 53 stilvolle Zimmer und Suiten sowie drei erstklassige Restaurants und 
eine Bar – alle mit einzigartiger Sicht auf den See und das bezaubernde Bergpanorama – 
laden zu Genuss und Erlebnisgastronomie auf hohem Niveau ein. Tiefenentspannung und 
ganzheitliches Wohlbefinden verspricht der Vitznauerhof SPA auf 900 m2. Wir freuen uns 
sehr, Sie im Hotel Vitznauerhof begrüssen und verwöhnen zu dürfen!

Hotel Vitznauerhof | Seestrasse 80 | CH-6354 Vitznau | Tel. +41 (0)41 399 77 77 | Fax +41 (0)41 399 76 66 | info@vitznauerhof.ch

Im Winter begrüssen wir Sie in unserem 
Partnerhotel – dem Waldhotel Davos.



Wer staunend vor dem imponie-
renden Hauptsitz in Wollerau 
steht, vermutet hinter der schnee-
weissen Fassade wohl eher ein 
Hightech-Unternehmen à la si-
licon Valley. tatsächlich hat der 
Betrachter eine der modernsten 
Manufakturen europas vor sich. 
in den lichtdurchfluteten räum-
lichkeiten sind bestens geschulte 
Handvirtuosen am Werk. eine 
absolute rarität in unseren Brei-
tengraden.

Gold- und Platinschmiede, Gem- 
mologen, Juwelenfasser und Po- 
lisseusen fertigen hier jene Pre-
tiosen an, die vom hochkompe-
tenten designteam entwickelt 
wurden. sie sind die kreativen 
Formgeber von unvergleichli-
chen Kollektionen, die bereits 
mit zahlreichen renommierten 
designpreisen bedacht wurden. 
inspiriert von der Welt der gros-
sen Gefühle lassen sie ihre gan-
ze schöpferische Kraft in das 
Werden faszinierender Klein-
ode einfliessen.

Aus Gold, Platin, diamanten 
und anderen hochwertigen Ma- 
terialien schmieden sie erleb-
nisse, welche die schönsten und 
intensivsten Momente des Le-
bens formvollendet zum Aus-
druck bringen. die mit viel 
Herzblut erschaffenen ringe, 
Amulette, Anhänger, ohrringe 
und Accessoires begeistern als 
bezaubernde Botschafter von 

Liebe und Freundschaft, An-
mut und schönheit. Gleichzei-
tig sind sie Zeugen für die zeit-
losen Werte, die sich Meister 
seit 120 Jahren auf die Fahne 
geschrieben hat: echte schmuck-
erlebnisse, echte Materialien, 
echte innovationen. Grenzen- 
lose Formenvielfalt geht immer 
einher mit einem rigorosen Qua-
litätsdenken, das jeden Ferti-
gungsschritt begleitet.

02  Die Designer kre-
ieren aus hochwer-
tigen Materialien 
unverwechselbare 
Kollektionen. 
Die zahlreichen 
internationalen 
Designauszeich-
nungen bezeugen 
die kreative 
Kompetenz.

03  Als einziger 
Trauring- und 
Schmuckhersteller 
verfügt MEISTER 
über ein eigenes 
Diamantlabor.

04  Gemmologen 
überprüfen dort 
jeden einzelnen 
Diamanten auf 
makellose Qualität.

05  Das gekonnte 
Zusammenspiel 
von traditionel-
lem Handwerk 
und modernster 
Hightech prägt die 
Manufaktur-Kultur.

02

03

04

05

01  Manufaktur 
MEISTER in Wollerau 
am Zürichsee

Movie: Wie ein trauring entsteht 
www.meisterschmuck.com/movie-manufaktur
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das streben nach Perfektion zeigt 
sich auch darin, dass Meister 
als einziger trauring- und schmuck-
hersteller ein eigenes diamant-
labor führt. Hochqualifizierte 
spezialisten begutachten akri-
bisch jeden einzelnen diamanten. 
Nur wenn das Gewicht, der 
schliff, die Farbe und die rein-
heit höchsten Ansprüchen ge-
nügen, gelangen die edlen stei-
ne ins pulsierende Herz der 
Manufaktur.

Aber auch wenn Meister seit 
jeher vollendete Handwerkskunst 
praktiziert, so kommen in den 
Manufakturen modernste tech-
nologien zum Zug. tradition und 
innovation verbinden sich naht-
los, um höchsten tragekomfort 
und kompromisslose Perfektion 
zu garantieren. das geniale Zu-
sammenspiel von Handwerk und 
Hightech eröffnet nicht nur 
neue gestalterische Freiheiten. 
es schafft auch ganz neue Mög-
lichkeiten der individualisierung. 
Als Beispiel seien hier die präzi-
sen Lasergravuren erwähnt.

das kann ein Abbild eines Fin-
gerabdrucks sein, aber auch ein 
Miniaturtext oder Liebessymbol. 
der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.
so sorgfältig wie Meister mit 
Materialien und Fertigung um-
geht, so nachhaltig schont das Fa- 
milienunternehmen die ressour-
cen. das Co2-neutrale energie-
konzept ist nur ein Beispiel unter 
vielen, wie man Mensch und Na-

tur in einklang bringt. die re-
gionale Verwurzelung ist teil 
dieses Credos. das «Made in 
switzerland» und «Made in Ger-
many» prägen die Manufaktur-
standorte in jeder Hinsicht. 
Und sie bilden auch weiterhin 
die Grundpfeiler, um das Wun-
der des Lebens in all seinen zeit-
losen Formen zu besingen.

07  Techniker, Gold- 
und Platinschmie-
de, Juwelenfasser 
und Polisseusen  
teilen das Streben 
nach Perfektion.

08  Akribisch bettet 
der Juwelenfasser 
die strahlenden 
Diamanten in ihre 
Fassung aus Gold 
oder Platin.

09  Der Goldschmied 
und seine 
Präzisions-Werk-
zeuge bilden ein 
unzertrennliches 
Gespann.

10  Nur wenn jeder 
Arbeitsschritt 
perfekt ausgeführt 
ist, wird aus dem 
Schmuckstück ein 
MEISTER Erlebnis.

06  Manufaktur 
MEISTER in Radolfzell 
am Bodensee

07

08

09

10

6160



Solar
Zeitbestimmung mit Sonnenlicht 
und Schatten, mit integriertem 
Kompass. Als Anhänger oder  
Taschentool aus Titan, mit Schatten-
werfer aus Gold.

Magnetisch
Aufklappbarer Kompass 
aus Titan mit Gold. Als Anhänger 
mit Kautschukschnur oder als 
Objekt auf Granitsockel.

�������
������
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M agie aus 
gl a Mour , 
gl Ä NZeN, 
gl ei t eN

Was da federleicht dahingleitet wie eine Eisprinzessin, was da glitzert 
und glänzt wie Sterne am Finger, was sich da dreht auf feinsten Kugel
lagern, ist weit mehr als das Gold, das Platin und die Diamanten, aus 

dem es geschmiedet ist. Der MEISTER Girello Drehring ist ein Stück 
Magie, bewegend wie das Leben, berührend wie die Liebe, 

beglückend wie das Funkeln in deinen Augen.

saNft aNgetippt begiNNt  
der ausseNriNg eiNeN  gr aZileN 

reigeN, als ob das str ahleN 
k eiN eNde NiMMt.

meister magazin glamour

b i l d  r a P h a e l a  P i c h l e r  /  f o t o s t y l i n g  k a t h r i n  e c k h a r d t

19

18
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Er drEht und  
drEht sich, als ob 

diE Ewigk Eit 
ballErina spiElt.

20 21
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meister magazin emotions

Sh a pe 
of a Smile

Wenn Formen  
den TakT  

deines Herzens  
angeben …

Die anmutigste Naturform der Welt? Natürlich das Lächeln einer Frau, 
die sich vom Strahlen funkelnder Diamanten bezaubern lässt.

Die MEISTER Women’s Collection entfaltet ihre Magie mit einer Kraft, 
die das ewig Weibliche formvollendet besingt. Gold, Platin und 

Diamanten vereinen sich zu schillernden Kreationen, in denen sich die 
Finesse höchster Manufakturkunst widerspiegelt.

2322
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Wenn Formen  
dein inneres  

zärtlich berühren …
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Sphärisch
Armreif mit Magnetverschluss 
aus Titan mit ultrafein gefaltetem 
Damaszenerstahl als Inlay.

Prähistorisch
Versteinerte Dinosaurierknochen 
kombiniert mit Titan oder 
Damaszenerstahl und Rotgold 750, 
getragen an Lederschnur.

Produktdetails auf Seite 62
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seite 8 / 9

Der Mann. Eine Galaxie für sich. 
Getrieben vom unbändigen Willen, die Grenzen immer

wieder neu auszuloten. Eine Expedition
zu den Aussenposten des maskulinen Universums,

zum Urknall von Hightech und Design.

ORGANIC
 EXPEDITION

M E I S T E R  m e n ’ s  c o l l e c t i o n

T E x T  P e t e R  G e H R i G   /   F o T o S  c H R i s t o P H  k ö s t l i n

Kometenhaft
Echtes Meteoritenfragment, einge
fasst in Titan. Als Amulett in Münz
grösse oder als Manschettenknöpfe 
mit praktischem Kugel system.

Galaktisch
Amulett und Manschetten  
knöpfe aus Titan und Gold  
mit Ihrem persönlichen  
Fingerprint.

meisteR maGazin Fokus

98
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seite 12 / 13

seite 18 / 19

seite 20 / 21

seite 22 / 23

seite 24 / 25

Wenn Formen  
all deine Facetten  

erstrahlen lassen …

2726
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www.meisterschmuck.com (siehe Women’s Collection)

Wenn Formen 
dich durchs Leben 

begLeiten …
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meister magazin Personality

… Dann unD  
nur Dann wirD  

aus schmuck  
ein Diamant  

Deines Lebens.

i ch  D en ke ,  aL so  
D esi g n e  i ch

t e x t  P e t e r  g e H r i g

Wo immer er unterwegs ist, behält er das Wesentliche  
im Auge. Er weiss, welche Richtung er einschlagen muss, um auch  

hochgesteckte Ziele zu erreichen.

a L f r e D o  h ä b e r L i

3130
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W ec h s e l s pi e l e 
de s  l e be n s

Funkelnde Zeugen
Jeder diamant

lässt ein Kapitel er strahlen, 
das ihr facettenreiches 

leben geschrieben hat.

Wie Jubelten
sie bei seinen ersten

schritten? Fragen
sie ihren MeMoirering.

Die Wechselspiele des Lebens! Sie bescheren uns Licht und Schatten, luftige Höhen und tiefe Erfahrungen. 
Memoireringe von MEISTER rufen uns immer wieder in Erinnerung, was uns berührt und bewegt hat. 

Umhüllt von Gold und Platin erzählt jeder Diamant eine eigene Geschichte.

meister magaZin MEMOIRE

Produktdetails auf Seite 62
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EchtE highlights
Ob in Platin 950 oder 
Gold 750 gefasst – die 

Diamanten bringen Ihre 
glücklichsten Momente 

ans Licht.

WachsEndE FrEudE
Mit jedem Meilenstein 

kommt ein Stein
hin zu und erleuchtet 

Ihren Weg mit 
kost  baren Erinnerungen.

diE viEr hohEn c’s
Carat, Color, Carity 

und Cut: Nur wenn die 
Diamanten alle vier 
C-Qualitätskriterien 

er   füllen, dürfen sie Ihre
Geschichte erzählen.

WIE GRATULIERTE ER 
IHNEN ZUM jUbILäUM?

FRAGEN SIE 
IHREN MEMOIRERING.

WIE FEIERTEN SIE
DEN EINZUG INS NEUE

HEIM? FRAGEN SIE
IHREN MEMOIRERING.

www.meisterschmuck.com (siehe Memoireringe)
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Auch wenn die Pfade der Liebe 
unergründlich sind – bei den 
MEISTER Verlobungs-, Trau- und 
Memoireringen haben Sie das 
Sagen. Der einzigartige 3D-Ring-
Konfigurator von MEISTER macht 
es möglich. Damit komponie- 
ren Sie alles bequem auf der 
MEISTER Website: Material, 
Oberfläche, Ringbreite, Anzahl 
und Grösse der Diamanten. Die 
von Ihnen vorgenommenen Än-
derungen können Sie laufend 
von allen Seiten auf Ihrem 
Screen betrachten. So kommen 

Sie Klick für Klick dem Ring 
näher, der Ihre grossen Gefühle 
widerspiegelt. Den von Ihnen ge-
stalteten Ring können Sie spei-
chern und ausdrucken. Auch der 
Preis wird laufend nach Ihren 
Angaben berechnet und ange-
zeigt! Der Ring bildet zudem 
eine ideale Vorlage für das Bera-
tungsgespräch, das Sie online 
mit uns vereinbaren können. 
Testen Sie jetzt die einzig- 
artigen Gestaltungsmöglichkei-
ten der 3D-Ring-Boutique auf 
www.meisterschmuck.com

2 4

1 3

A n d e r e

M e i s t e r

Verlobungs- und Trauring 
passen nicht  

perfekt zusammen.  
Tragekomfort und Look 

sind beeinträchtigt.

Fast fugenlos schmiegen 
sich Verlobungs- und 

Trauring aneinander. Das 
führt zu einem maximalen 

Tragekomfort.

VERLOBunGS- unD TRAuRInGE  
ALS TRAuMPAAR 

Gewusst wie:

Der wunderbare Moment 
des Schenkens! MEISTER 

begleitet Sie dabei mit hoch-
wertigen Verpackungen, die 
Ihren Ringen einen beson-

deren Auftritt verleihen. 

VERLOBunGSRInGE:  
AuSWAhL LEIchT GEMAchT

PERFEKTER AuFTRITT 
FüR IhREn AnTRAG

Denken Sie heute schon an mor-
gen: MEISTER Verlobungsringe 

sind so gestaltet, dass sie perfekt 
zu Ihren zukünftigen MEISTER 

Trauringen passen und einen 
optimalen Tragekomfort bieten.

Bestehen Sie auf einer 
anmutigen und romantischen 
Verpackung, die dem wunder-

baren Anlass gerecht wird.

Lassen Sie sich Echtheit und  
Diamantqualität durch ein 

Zertifikat bestätigen.

Spannen Sie die beste Freundin 
Ihrer künftigen Verlobten ein, 

um Ringgrösse, Stil und andere 
Vorlieben in Erfahrung zu 

bringen.

Die Verlobung feiert bei Verlieb- 

ten ein richtiggehendes come- 

back. MEISTER Verlobungs- oder 

Solitärringe sind ein strahlen-

des Bekenntnis, der Stimme 

des herzens zu folgen und den 

Weg ins Glück gemeinsam zu 

beschreiten. Die kostbaren Di-

amantringe von MEISTER fas-

zinieren im harmonischen Duett 

mit dem Trauring oder als ein-

zelner Schmuckring. Wählen Sie 

im 3D-Konfigurator Edelmetal-

le, Diamanten in verschiedenen 

Schliffarten und Grössen sowie 

aus einer Vielzahl an Ringprofi-

len, Breiten und Oberflächen.

Verlobungs- und solitärringe

W Enn Z W EI  
SIch FInDEn

Jetzt die Verlobungs-, trau- und Memoireringe
in der 3d-ring-boutique erleben auf:

www.meisterschmuck.com
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MEISTER Trauringe symbolisieren 

aufs Schönste, dass jetzt zwei Her-

zen im Gleichtakt schlagen und 

zwei Menschen das Leben mitein-

ander teilen. Ihre Ringe werden für 

Sie einzeln in aufwändiger Handar-

beit angefertigt. So haben Sie die 

Gewissheit, dass Sie einen Liebes-

botschafter  tragen, den es genau so 

nur einmal gibt – so unverwechsel-

bar wie Ihre Gefühle. 

Fünf Designlinien erlauben Ihnen, 

Ihre Liebesgeschichte so zu erzäh-

len, wie es sich für Sie im Innersten 

anfühlt. Ob Classics, Phantastics, 

Individuals, Symbolics oder als Ei-

genkomposition – Ihre Trauringe 

bringen das «Ja, ich will» in Ihrer 

ganz persönlichen Liebessprache 

zum Ausdruck.

Dann frei  
konfigurieren 

erst  
DesignLinie 

wähLen

Haben Sie auf www.meister-
schmuck.com einen Favoriten 
aus der grossen Ringauswahl ge-
funden, dann ist Ihre Kreativi-
tät gefragt. Bestimmen Sie im  
3D-Konfigurator die Details für 
Ihre Trauringe: Edelmetall, Ober-
fläche, Ringprofil und Ringbreite 
sowie Diamanten in verschiede-
nen Schliffarten und Grössen. 

Trauringe

W Enn 
z W EI  
SICH 
v ER-

BInDEn

Jetzt die Verlobungs-, Trau- und Memoireringe
in der 3D-ring-Boutique erleben auf:

www.meisterschmuck.com
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produktdetails  Diamanten und Edelmetalle stehen unter stetigen Kursschwankungen. Da bei Drucklegung des Magazins noch keine Einheitlichkeit am Rohstoffmarkt  
erkennbar war, haben wir uns entschlossen, an dieser Stelle keine allgemeingültigen Ladenverkaufspreise zu veröffentlichen. Ihr Juwelier berät Sie gerne und steht Ihnen mit detaillierten 
Auskünften zur Verfügung.
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 1 Amulett Titan / Gelbgold 750
  Manschettenknöpfe Titan 
 2 Amulett Titan / Meteorit
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  Manschettenknöpfe Titan / Meteorit
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 4 Amulett mit Lederschnur Titan / Dinosaurier
  Amulett mit Lederschnur Titan / Rotgold 750 / Damaszenerstahl
  Armreif Titan / Damaszenerstahl
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 5 Girello Drehring Rotgold 750, 36 Brill. 0.77 ct Gvs / 36 Brill. 0.77 ct  
  Cognac si
 6 Girello Drehring Rotgold 750 / Platin 950, 54 Brill. 0.39 ct Gvs
  Girello Drehring Rotgold 750 / Platin 950, 54 Brill. 0.475 ct Gvs
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 7 Girello Drehring Platin 950, 247 Brill. 5.35 ct Gvs
 8 Girello Drehring Rotgold  750 / Platin 950, 132 Brill. 1.20 ct Gvs
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  Ring Weissgold 750, 1 Brill. 0.11 ct Gvs
  Ring Gelbgold 750, 1 Brill. 0.11 ct Gvs
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 14 Ring Weissgold 750 / Rotgold 750, 62 Brill. 0.17 ct Gvs
  Ring Weissgold 750, 91 Brill. 0.33 ct Gvs
  Anhänger Weissgold 750, 91 Brill. 0.535 ct Gvs
  Kette 42 cm Weissgold 750
15 Ring Weissgold 750, 1 Brill. 0.14 ct Gvs / 50 Brill. 0.225 ct Gvs
  Anhänger Weissgold 750, 1 Brill. 0.08 ct Gvs / 45 Brill. 0.19 ct Gvs
  Kette 42 cm Weissgold 750

  seite  28 / 29 
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  Kette 42 cm Rotgold 750
  Ring Rotgold 750, 1 Brill. 1.03 ct Cognac si / 47 Brill. 0.27 ct Gvs
  Ring Rotgold 750, 1 Brill. 0.50 ct Cognac si
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 19 Memoire Ring Platin 950, 7 Brill. 1.47 ct Gvs
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 20 Memoire Ring Platin 950, 32 Brill. 0.69 ct Gvs
  Memoire Ring Platin 950, 28 Brill. 0.84 ct Gvs
  Akzentring Platin 950, 24 Brill. 0.96 ct Gvs
21 Memoire Ring Weissgold 750, 15 Brill. 0.50 ct Gvs
  Memoire Ring Weissgold 750, 20 Brill. 0.50 ct Gvs
  Memoire Ring Weissgold 750, 7 Brill. 0.50 ct Gvs
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22 Solitär Weissgold 750, 1 Brill. 0.50 ct Gvs
 23 Solitär Weissgold 750, 1 Brill. 0.22 ct Gvs
  Solitär Weissgold 750, 1 Brill. 0.33 ct Gvs
  Akzentring Weissgold 750, 33 Brill. 0.765 ct Gvs
  Solitär Platin 950, 1 Dia.-Princ.  0.22 ct G vvs
  Solitär Platin 950, 1 Brill. 0.35 ct Gvs
  Solitär Weissgold 750, 1 Brill. 0.38 ct Gvs / 16 Brill. 0.365 ct Gvs
  Solitär Platin 950, 1 Brill. 0.35ct Gvs
 24 Solitär Weissgold 750, 1 Brill. 0.35 ct Gvs
  Trauring Weissgold 750, 32 Brill. 0.32 ct Gvs
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 25 Trauringe Rotgold 750 / Weissgold 750, 9 Brill. 0.04 ct Gvs
  Trauringe Weissgold 750, 12 Brill. 0.05 ct Gvs
 26 Trauringe Rotgold 750,  13 Brill. 0.13 ct Gvs
  Trauringe Weissgold 750, 33 Brill. 0.55 ct Gvs
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22

23
24

25

26
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