
S O N D E RV E RÖ F F E N T L I C H U N G

130 Jahre Juwelier Haussmann 
in Göppingen wird Jubiläum gefeiert

Diamanten aus 
nachhaltiger 
Förderung

Nachhaltigkeit ist für viele
nur ein Schlagwort. Dabei 
steht dahinter der sehr ver-
nünftige Anspruch, verant-
wortungsbewusst zu produ-
zieren und zu konsumieren. 
Juwelier Haussmann führt 
nun als eines von ganz weni-
gen Fachgeschäften in der
Region Stuttgart 
„Forevermark“- Diamanten 
aus garantiert nachhaltiger 
Förderung und mit einer ein-
zigartigen unsichtbaren Iden-
tifikationsnummer.

Wertanlage und Blickfang
Der Preis für Diamanten hat
sich seit 1960 verzehnfacht. 
Damit sind Diamanten 
nicht nur eine attrakti-
ve Wertanlage, son-
dern immer auch ein 
einzigartiges Element 
der schönsten 
Schmuckstücke. Für 
die Forevermark-Di-
amanten werden nur 
die schönsten Exem-
plare ausgewählt.
Darüber hinaus wird
akribisch darauf ge-
achtet, dass sie 
nachhaltig geför-
dert wurden und 

verantwortungsvoll gehan-
delt werden. Außerdem wer-
den im Nachhaltigkeitspro-
gramm von Forevermark für 
jeden Hektar Minenland fünf
Hektar Naturschutzgebiet 
ausgewiesen – insgesamt be-
reits 420 000 Hektar – und
die Bildung von Frauen und
Kindern unterstützt.

Diese besonderen Diaman-
ten sind somit wahre Schät-
ze. Als Diamantgutachterin
kann Martina Waigel das 
fachkompetent beurteilen 
und ihre Kunden bestens be-
raten.  pm

Forevermark – jetzt bei Juwelier
Haussmann erhältlich.

Service, ein ausgewiesener 
Sachverstand und ein perfekt 
auf die Kunden zugeschnitte-
nes Warenangebot sind die
Erfolgsfaktoren, denen Juwe-
lier Haussmann dieses statt-
liche Jubiläum zu verdanken 
hat – und natürlich den vie-
len Kunden, die dem Unter-
nehmen oft über Jahrzehnte
die Treue gehalten haben.

„Wir sind sehr stolz und 
dankbar, dass wir so ein tol-
les Jubiläum feiern dürfen“, 
meint Martina Waigel, die 
seit 1999 die Geschicke des 
Traditionsunternehmens lei-

tet. „Deshalb möchten wir 
uns mit einem attraktiven Ju-
biläumsverkauf bei unseren 
vielen Kunden bedanken.“

Bis zum Ende des Jahres 
gibt es deshalb bei Hauss-
mann in der Göppinger Frei-
hofstraße 13 Prozent Nachlass 
auf die gesamte Lagerware. 
Einzelstücke sind sogar bis zu 
30 Prozent reduziert. Wer 
sich für so renommierte Mar-
ken wie Breitling, Rado, Uni-
on Glashütte, Junghans, Tis-
sot, Fope, Al Coro, Gerstner,
Gellner oder Wilhelm Müller 
interessiert, ist gut beraten in 

den nächsten Wochen einmal 
bei Haussmann vorbei zu 
schauen.

Nächste Generation steht in
den Startlöchern
Die Schatzkammer in der
Freihofstraße, die am 25.7.1889 
von Uhrmachermeister 
Georg Haussmann als „Uh-
renhandlung und optische 
Anstalt Georg Hausmann“
gegründet wurde, wird seit 
1964 von der Familie Waigel 
geführt. Mit Martina Waigels 
Tochter Stephanie Kraft steht
bereits die nächste Generati-

on in den Startlöchern. Als 
gelernte Einzelhandelskauf-ff
frau für Uhren und Schmuck 
sowie als Absolventin der 
Goldschmiede-Schule in 
Pforzheim hat sie allerbeste
Voraussetzungen, die Famili-
entradition weiterzuführen.

„Ausgezeichneter“ Juwelier
„Der Erfolg, der sich in dem 
Jubiläum ausdrückt“, meint 
Martina Waigel, „ist vermut-
lich auch darauf zurückzu-
führen, dass wir immer mit 
der Zeit gegangen sind und 
regelmäßig, so wie mit dem 

Umbau vor zwei Jahren, in 
eine zeitgemäße Warenprä-
sentation investiert haben.“
Vor kurzem wurde das Un-
ternehmen von „markt in-
tern“ als „1a-Fachgeschäft“
ausgezeichnet. Ganz aus-
drücklich wurde von der Jury
die Fach- und Beratungskom-
petenz, die eigenen Werkstät-
ten (Uhrmacherei und Gold-
schmiede) sowie die große 
Individualität und das attrak-
tive Warenangebot hervorge-
hoben – beste Voraussetzun-
gen also für viele weitere er-
folgreiche Jahre.  pm

Das Traditionshaus feiert
Göppingens erste Adresse für Juwelen, Uhren und Schmuck bedankt sich zum
130-jährigen Bestehen mit einem attraktiven Jubiläumsverkauf.

Beste Voraussetzungen für viele weitere Jahre: Martina 
Waigels (r.) Tochter Stephanie Kraft arbeitet nach erfolg-
reich absolvierten Ausbildungen bereits im Unternehmen.

Ein Blick ins Innere von Juwelier Haussmann: Die vor zwei Jahren vollständig renovierten 
Verkaufsräume bieten den Kunden eine angenehme Einkaufsatmosphäre.  

Fotos: Haussmann

Mit einem weltweit einzigartigen Verfahren werden Forever-
mark-Diamanten ohne spezielles Lesegerät unsichtbar mit 
einer Identifikationsnummer versehen.  Foto: Forevermark
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www.juwelier-haussmann.de
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Virtuell ist er fertig

PFULLINGEN

20-Jähriger beleidigt Polizisten

Einfach.
Immer.
Überall.


