40 Jahre
Schmuck vom Feinsten
Der Tiroler Goldschmied ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Ein-Mann-Betrieb zum starken Familienunternehmen heranwachsen kann – dank innovativer Ideen, Weitblick und strategischem Geschick. 2009
feiert Familie Gamper ihr 40-jähriges Unternehmensjubiläum.

Vom Ein-Mann-Betrieb zum außergewöhnlichen Familienbetrieb
Es wurden drei eigene Kollektionen entwickelt: eine
jährliche Design-Schmuck-Kollektion, eine Linie
Trachten-Schmuck und eine exklusive »Haute Jewellery«. Erworben werden können diese Schmuckstücke in einer der drei Filialen in Dorf Tirol und
Schenna. Die Geschäfte sind ganz der kunstsinnigen
Ader der Familie Gamper entsprechend kreativ und
zeitgemäß; allen voran die neueste Filiale in Schenna – ein außergewöhnlicher Neubau, ästhetisch und
funktionell durchdacht.
Das Markenzeichen des Tiroler Goldschmied: meisterlich gefertigtes Schmuckdesign, das vom Entwurf
bis zum raffinierten Schmuckstück in der betriebseigenen Werkstatt kreiert wird. Jedes Familienmitglied
hat sich insbesondere in einem Bereich spezialisiert
– beispielsweise als Diamantgutachter, Schmuckdesigner oder Europa-Gemmologe – wobei heute die
zweite Generation im Sinne des Gründerpioniers Eusebius Gamper und seiner Frau Margareth die Zügel
mehr und mehr in die Hand nimmt.
Familie Gamper hat schon bald verstanden, dass
eine hochqualitative Handwerkskunst nur dann erfolgreich sein kann, wenn behutsam, doch konsequent neue Wege beschritten werden. Dass diese
Entscheidung richtig war, zeigt nicht nur die Tatsache, dass sich der Ein-Mann-Betrieb zum größten Juwelier Südtirols emporgearbeitet hat, sondern auch,
dass der Schmuck aus dem Dorf Tiroler Atelier die
internationale Fachwelt überzeugt. Der gewonnene
1. Preis beim Tahitian Pearl Trophy und die Auszeichnungen bei Bewerben in Japan und Hongkong sind
der beste Beweis dafür. Auch werden die Kostbarkeiten aus edlen Steinen mit eigenem Messestand auf
Messen in Salzburg, Dortmund, München oder bei
Luxusmessen im Ausland gezeigt.

40 anni di raffinate creazioni

«Tiroler Goldschmied» è un esempio lampante
di come un’impresa formata da una sola persona
possa trasformarsi in una solida azienda famigliare,
unendo idee innovative, visione lungimirante e abilità strategica. Il marchio di fabbrica di Tiroler Goldschmied: un design curato con maestria, che viene
seguito dalla fase progettuale fino alla realizzazione
finale e raffinata del gioiello; il tutto all’interno del
proprio laboratorio.
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