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PR-Information
Der Familienbetrieb stellt sich neuen spannenden Herausforderungen der Goldschmiedekunst

Tiroler Goldschmied: Tradition und Innovation

Kreativität und handwerkliches Können – das sind die Eigenschaften, die einen guten Goldschmied seit jeher auszeichnen.
In unserer Zeit ist die Spezialisierung dazu gekommen. Das Familienunternehmen Tiroler Goldschmied vereint alle drei Stärken
und hat sich so zum Branchenführer in Südtirol entwickelt, auf den jetzt auch arabische Scheichs aufmerksam geworden sind.
Schenna – Seit mehr als 40 Jahren geht
der Familienbetrieb konsequent seinen
Weg und setzt innovativ und beständig
kreative Ideen in der erlesenen Goldschmiedekunst um. Was als Ein-MannBetrieb begann, ist heute ein 16-köpfiges Unternehmen fest in Familienhand mit kompetenten Mitarbeitern,
die als Teil des Familienbetriebes verstanden werden. Das Markenzeichen
des zum größten Juwelier Südtirols
gewachsenen Tiroler Goldschmied:
meisterlich gefertigtes Schmuckdesign, das vom Entwurf bis zum raffi-

nierten Schmuckstück in der betriebseigenen Werkstatt kreiert wird. Meisterleistungen dieser Art verlangen in
einer Berufswelt mit steigender Konkurrenz nach zunehmender Professionalisierung, und so war es eine strategische Entscheidung innerhalb der Familie, dass jedes Familienmitglied sich
insbesondere in einem Bereich spezialisiert – beispielsweise als Diamantgutachter, Schmuckdesigner oder EuropaGemmologe – wobei heute die zweite
Generation im Sinne des Gründerpioniers Eusebius Gamper und seiner Frau

Margareth die Zügel mehr und mehr
in die Hand nimmt. So hat das junge
Team auch dieses Jahr viele innovative Ideen umsetzen können.
Im April stärkte das Familienunternehmen ihre Kompetenz zum Thema
Hochzeit mit dem italienweiten ersten Trauschmuck-Store SFERA PREZIOSA in Schenna. Der nunmehr vierte
Betrieb bietet vom schlichten Ring bis
zum ausgefallenen Collier alles an, was
des Hochzeitspaars Herz begehrt. SFERA PREZIOSA ist auch der klingende
Name der per Handarbeit geschmiede-

ten Meisterwerke, die neben der eigenen
„Tracht- und Jagdkollektion“ auf zahlreichen Messen im In- und Ausland mit
großem Erfolg präsentiert werden.
Dass der Familienbetrieb Tiroler
Goldschmied auch ungewöhnliche
neue Wege nicht scheut, zeigt folgende Erfolgsgeschichte: Der Tiroler Goldschmied hat weltweit ein neues Verfahren und Werkzeug entwickelt, um
Falkenhauben mit Edelsteinen bündig
zum Leder zu verzieren und mit individuellem Logo zu veredeln. Die auf der
größten Falkenmesse in Abu Dhabi und

vor kurzen auf der Luxusmesse in Wien
vorgestellten Hauben stießen insbesondere bei Besuchern von der arabischen
Halbinsel und bei der Weltpresse auf
größtes Interesse.
Man darf gespannt sein, was für neue
Ideen und Wege in Zukunft der Tiroler
Goldschmied beschreiten wird. Ideen
und Projekte gibt es schon diverse ...
Informationen:
Tiroler Goldschmied,
Dorf Tirol und Schenna,
www.tirolergoldschmied.it

