GEMGENÈVE – EINE NEUARTIGE MESSE FÜR EDELSTEINE UND SCHMUCK
organisiert von Fachleuten für Kenner aus aller Welt.

Traditionsbewusstsein, Leidenschaft und Professionalität
In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen, in der Transparenz und ein offener Zugang zu Informationen
unerlässlich sind, will die GemGenève ein neues Schaufenster für den internationalen Handel mit
Edelsteinen und Schmuck bieten. Genf gilt nicht nur als Weltzentrum der Uhrmacherei, sondern ist
auch ein bedeutender Handelsplatz für Edelsteine und antiken Schmuck. Diese kosmopolitische Stadt,
die sich durch die Schönheit ihrer natürlichen Umgebung und ihre architektonische Eleganz
auszeichnet, setzt seit langem Maßstäbe auf allen Ebenen der Schmuckkreation und zieht Designer,
Juweliere sowie Schmuckliebhaber aus aller Welt an.
Jetzt haben sich Fachleute, die im Edelstein- und Schmucksektor der Rhonestadt hoch angesehen sind,
mit internationalen Branchenführern verbündet, um eine neuartige Edelstein- und Schmuckmesse zu
lancieren, die den wahren Geist des Berufsstandes offenbart und seine Fachkompetenz und Exzellenz
in den Vordergrund rückt.
Die GemGenève wird eine intime, elegante, moderne und einladende Messe sein, ein Schaufenster,
das rund hundert erstklassige Aussteller versammelt, darunter führende Vertreter des Diamanten-,
Edelstein- und Perlenhandels, Anbieter alten Schmucks sowie ausgewählte Goldschmiede und
Schmuckfabrikanten. Sie alle wurden von den Organisatoren aufgrund ihrer Erfahrung, ihres Wissens
und ihres Engagements für höchste Qualität zur Teilnahme eingeladen. Die Ausstellung soll Grenzen
überwinden sowie Schranken und vorgefasste Ideen abbauen. Sie richtet sich an professionelle und
private Käufer sowie an Edelstein- und Schmucksammler.
Wo und wann:

Die erste GemGenève findet vom 10. bis 13. Mai im Genfer Palexpo statt, einem der führenden Messeund Kongresszentren der Schweiz und Europas. Die Daten wurden so gewählt, dass sie mit der
Auktionswoche im Mai zusammenfallen, in der Genf zur Welthauptstadt des Luxus wird. Als Höhepunkt
des Genfer Schmuckkalenders ziehen diese Versteigerungen bedeutende Käufer, Sammler, Händler
und Kuratoren aus der ganzen Welt an. Sie bringen Anbieter, Experten und Enthusiasten zusammen.
An der GemGenève haben die Besucherinnen und Besucher nicht nur Zugang zu einer außerordentlich
breiten Auswahl an Edelsteinen und Schmuckstücken sowohl antiker als auch zeitgenössischer Herkunft
von höchster Qualität. Die Besucher profitieren auch von einem einzigartigen Umfeld für Kontakte mit
Experten und Leadern der Branche sowie von einem anregenden Austausch von Ideen, Informationen
und Kenntnissen, kurzum: von all dem, was in der Welt des internationalen Schmucks am
interessantesten und beständigsten ist.

Was an der GemGenève den Unterschied ausmacht:

•

Die Fachmesse wird von Branchenprofis geleitet, die die Erwartungen ihrer Kollegen sowie
deren Kunden kennen und wissen, wie sie sind und funktionieren... von Organisatoren also,
die die Besonderheiten und die Komplexität des Geschäfts verstehen und respektieren.

•

Die GemGenève ist ideal positioniert an der Schnittstelle zwischen den vielen kleinen
Ausstellungen rund um den Globus und den großen und allgemeineren Messen mit sehr
kommerzieller Ausrichtung.

•

Neben dem Salon international EPHJ-EPMT-SMT, dem jährlichen Forum für Innovationen im
Mikrotechnologie-Bereich für die Uhren- und Schmuckindustrie, und dem Salon de la Haute
Horlogerie SIHH, die beide ebenfalls im Palexpo veranstaltet werden, vervollständigt die
GemGenève eine Trilogie von Ausstellungen, die die jahrhundertealten Traditionen des

kunsthandwerklichen Know-hows und Luxus in der Rhonestadt zur Geltung bringen.
•

Die Aussteller werden sorgfältig entsprechend ihrem Fachgebiet und Savoir-faire sowie der
hohen Qualität ihrer Produkte ausgewählt, um ein hochwertiges, sinnvolles und und ausgewogenes Angebot sicherzustellen, das den höchsten Ansprüchen der Branche gerecht wird.

•

Die GemGenève wird von allen Vorteilen Genfs profitieren, einer Stadt, die über erstklassige
Hotels und Restaurants, Museen und Kunstgalerien sowie einige der exklusivsten Juweliergeschäfte der Welt verfügt. Genf ist von allen wichtigen europäischen und internationalen
Hauptstädten aus direkt und einfach per Auto, Bahn oder Flugzeug erreichbar. Das Messegelände Palexpo ist nur fünf Gehminuten vom internationalen Flughafen Cointrin entfernt. Ein
Besuch mit Hin- und Rückflug an einem Tag ist damit von zahlreichen europäischen
Destinationen aus durchaus möglich. Für Anreisende mit dem Auto ist die Zufahrt zu den
Parkings des Palexpo direkt von der Autobahn an signalisiert.

Edelsteine und antiker Schmuck: eine historische Verbindung

Im Zentrum der GemGenève wird die Verbindung von Edelsteinen und altem Schmuck verschiedener
Epochen zwei Kompetenzbereiche ins Rampenlicht rücken, die sich im Laufe der Jahrhunderte parallel
entwickelten. Antike Schmuckstücke sind oft mit den edelsten Steinen aus den berühmtesten
Lagerstätten der Welt – Golkonda, Kaschmir, Mogok, Kolumbien – oder mit Naturperlen aus dem
Persischen Golf besetzt. Deshalb sind Händler mit solchem Schmuck seit langem Kenner der
Gemmologie und Lieferanten für den internationalen Edelsteinhandel.
Die GemGenève wird auch die Dynamik, Kreativität, das Savoir-faire und die künstlerische Dimension
des Schmucks im 21. Jahrhundert zeigen, indem die Messe eine beispielhafte Auswahl heutiger
Kreateure, Juweliere, Schmuckateliers und Fabrikanten vereinigt.
Durch die GemGenève werden die Organisatoren den Besuchern die Türen zur geheimnisvollen Welt
des internationalen Edelstein- und Schmuckhandels öffnen. Als dynamische Ausstellung wird diese
Messe den althergebrachten Traditionen die Ehre erweisen, aber auch neue Talente und Juwelen des
21. Jahrhunderts vorstellen. Die GemGenève wird zum regen Austausch von Kenntnissen, Ideen und
Entdeckungen einladen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jasmine Gorre Borja Vidal:
info@jasminevidal.com

