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MIT DEM DOPPELTEN EXTRA
BEDRA UND SEINE VERLOBUNGSRING-BOX

 D
ie Verlobungsring-Box, die auf 
der letztjährigen Inhorgenta 
Munich erstmals gezeigt wurde 
und die sich seither gut in den 

Handel verkauft und dort im Alltag bewährt 
hat, birgt zwei unsichtbare Servicestärken, 
die sie einzigartig macht. Bestellt der Juwe-
lier seine Originalringe aus der Dummy-Box, 
kann er sie über sein Gewichtskonto verrech-
nen. Der normale Kalkulationsfaktor zum 
UVP liegt zwischen 2.4 und 2.5, berichtet 
Christian Adam, Vertriebsleiter Schmuck bei 
Bedra. Trotz des hohen Goldkurses liegen 
die aktuellen Verkaufspreise (Anfang Au-
gust bei 55 Euro/Gramm) zwischen 499 und 
1.999 Euro. „Wir können unseren Vorteil  als 
Edelmetallpartner an den Handel weiterge-

SERVICESTÄRKE. Man könnte meinen, diese Box gleicht
anderen auf dem Markt. Doch es gibt zwei Punkte, die besonders 
sind und zum Erfolg im Fachhandel geführt haben. Beide Punkte 
haben viel mit dem zu tun, für das Bedra von seinen Kunden
geschätzt wird – Servicestärke. Punkt 1: Der Händler kann die 
Ware über das Gewichtskonto verrechnen. Punkt 2: Alle Solitäre 
gibt es auch als Leerfassung.

ben“, sagt Adam. Selbst im hart umkämpf-
ten Solitär-Bereich gibt es also Spielräume. 

Als zweites großes Argument gilt eine wei-
tere Serviceleistung, die indirekt mit dem 
ersten Punkt zusammenhängt. Wenn der 
Händler Altgold zukauft und zu Bedra gege-
ben hat, verfügt er meist auch über ausge-
fasste Altsteine. Deswegen bietet Bedra alle 
in der Verlobungsring-Box gezeigten Soli-
täre auch als Leerfassungen an – und dann 
steigt die Kalkulation in ungeahnte Höhen. 
Alle in der Box gezeigten 19 Solitäre mit 
Steingrößen zwischen 0,10 und 0,33 ct. gibt 
es lagernd bei Bedra in Weißgold 14 Karat 
durchsortiert zwischen Ringgröße 48 und 
60 – und zwar in ganzen Schritten sowie  in 

ungeraden. Bei Bedarf können alle Ringe 
auch in 18 Karat, Platin, Gelbgold (teilweise 
lagernd) oder Roségold geliefert werden.

Ganz bewusst zeigt die Box keine Einstiegs-
preislagen. Die klar strukturierte, mit 27 
Ringen nicht überladene und hochwertig 
aus Holz mit Klavierlack gefertigte Präsen-
tation soll nicht im Preiskampf um 199 Euro 
mitmischen. „Wir haben selbstverständlich 
auch Drei- bis Fünfpunkter für die Einstiegs-
preislage, aber die Entwicklung geht eher zu 

größeren Steinen“, sagt Adam. Derzeit wird 
an einer hochwertigeren Folgeversion der 
Solitärbox gearbeitet. 

Alle Ringe sind über den B2B-Onlineshop 
bestellbar. Wie immer bei Bedra sind Ein-
zelbestellungen ohne Aufpreis möglich, das 
Porto wird 1:1 in Rechnung gestellt. Wenn 
bis 14 Uhr lagernde Ware, also alle in der 
Box gezeigten Ringe in Weißgold 14 Karat, 
bestellt wird, geht das Paket zu 98 % am sel-
ben Tag zum Kunden. 

„Wir können unseren Vorteil 
als Edelmetallpartner an den
Handel weitergeben.“

CHRISTIAN ADAM,

VERTRIEBSLEITER SCHMUCK, BEDRA

Klassische Solitärringe, vielleicht sogar ausgefasst 

oder um Memoires ergänzt, stehen in der Gunst 

der Verbraucher auch 2020 hoch im Kurs.

Diese Box von Bedra birgt zwei unsichtbare 

Service-Pluspunkte: Die bestellte Ware kann über 

das Gewichtskonto verrechnet werden und es gibt 

zu allen Solitärringen Leerfassungen.

EMOTION GEWINNT!

WARUM DIE MEISTEN MEISTER-JUWELIERE 
WIEDER IM PLUS SIND

NACHGEFRAGT. Fabian Meister von der gleichnamigen Trauringmanufaktur spricht von einer 
gewaltigen Umsatz-V-Kurve seit Corona. Dem Lockdown folgte eine nicht erwartete Schnell-
Erholung. Heute seien die meisten seiner Juweliere im Meister-Plus. Wir haben nachgefragt. 

FABIAN MEISTER,

MEISTER TRAURINGE

IM INTERVIEW

BLICKPUNKT JUWELIER: Ihr Werbemotiv 
der im Garten feiernden Hochzeitsgesell-
schaft passt perfekt in die heutige Zeit und 
vereint all das, was uns wichtig ist und was wir 
uns wünschen. Bringt uns Corona zurück auf 
den Boden der wirklich wichtigen Tatsachen?
FABIAN MEISTER: Sicherlich. Corona zeigt 
uns, was uns wichtig ist und was uns Halt gibt: 
Familie, Geborgenheit, Freundschaft, Liebe. 
Unser Werbemotiv ist am Puls der Zeit. 

BJ: War Ihnen dies klar, als Sie die Werbe-
kampagne konzipiert hatten und dabei be-
wusst weg gegangen sind von dem klassischen 
Werbemotiv des Schwarz/Weiß angezogenen 
Hochzeitspärchens in der Kirche?
Meister: Ein verändertes Verhalten der Hoch-
zeitspaare war für uns spürbar, aber nicht so 
direkt. Bei uns steht schon immer das „Com-

Das Pärchen im Grünen oder die

Hochzeitsgesellschaft im Garten: Meister

trifft in seinen Werbeaussagen den Zeitgeist.

mitment for Life“ im Zentrum. Deswegen 
wollten wir eine Hochzeit zelebrieren – und 
nicht nur ein Hochzeitspaar zeigen. Heute 
zeigt sich, dass wir mit diesem Gedanken und 
der Umsetzung der Kampagne der Zeit weit 
voraus waren, und immer noch sind.

BJ: Vielleicht weil Sie nicht nur Trauring-
Spezialist sind, sondern auch Verlobungsringe 
und Schmuck anbieten?
MEISTER: Sicherlich. Wir beginnen mit dem 
Antragsring, dann kommt der Trauring und 
immer wichtiger wird der Memoirering. 

BJ: Welche Funktion hat Schmuck in diesen 
Zeiten?
MEISTER: Die emotionale Bedeutung von 
Schmuck kommt beim Memoire sehr schön 
zur Geltung. Das Thema läuft derzeit au-
ßergewöhnlich gut. Der Memoire ist eine 
Möglichkeit, den Moment und die Emoti-
on, die mit ihm verbunden ist, festzuhalten. 
Der Gedanke für den Konsumenten und 
auch für den Juwelier im Verkaufsgespräch 
ist es, schöne Momente einzufangen, aber 
auch besondere und herausfordernde. 

BJ: Kommt der mitwachsende Memoire somit 
zurück?
MEISTER: Ja. Selbstverständlich werden zu-
meist voll ausgefasste oder halbausgefasste 
Ringe gekauft, aber die Anzahl der Ringe, 
die später mit Diamanten ergänzt werden, 
nimmt stark zu. 

BJ: Welchen Wert hat Schmuck in Abgren-
zung zu Mode, Auto oder sonstigen Konsum-
gütern?
MEISTER: Schmuck hat etwas Unvergängli-
ches. Gold, Diamanten haben Geschichten 
und Emotionen. Schmuckkauf ist kein ratio-
naler Kauf, weil niemand Schmuck braucht. 
Die Motivation kommt aus einer Emotion 
heraus. Derzeit ist die Emotion, sich etwas 
Gutes tun zu wollen, sehr ausgeprägt. Das 
sich-selbst-Belohnen soll jetzt stattfinden – 
und nicht erst an Weihnachten. 

BJ: Dann wäre der Wert des Schmucks, die 
Welt kurz anzuhalten?
MEISTER: Ja. Zudem suchen viele Kunden 
wieder ganz bewusst ein Einkaufserlebnis. In 
der Modeboutique bekommt man das in die-
ser emotionalen Tiefe nicht hin. 

BJ: Stimmen Sie zu: Emotion gewinnt in die-
sen Zeiten?
MEISTER: Massiv. Ich glaube, dass Corona 
auch bei der aktuellen Trauring-Kundschaft, 
die in einer sehr schnelllebigen Zeit aufge-
wachsen ist, eine Veränderung hervorgerufen 
hat. Es war ein Moment des Innehaltens. Was 
sind meine Werte? Wen habe ich um mich? Wo 
habe ich meinen Anker? Aus dieser Situation 
heraus kommen emotionale Handlungen. 

BJ: Gehen Sie in der nächsten Zeit von mehr 
Hochzeiten, mehr Verlobungen, mehr Anker-
Setzen aus?

MEISTER Das kann ich beim besten Willen 
nicht voraussagen. Wir merken, dass unse-
re Umsatzzahlen einer gewaltigen V-Kurve 
gleichen. Mit dem Lockdown sind die Bestel-
lungen rasant abgefallen. Aber sie sind dann 
wieder fast so schnell gestiegen, was wir nie 
erwartet hätten. Nach zwei Monaten Kurzar-
beit sind wir wieder voll ausgelastet, sowohl 
in Wollerau, als auch in Radolfzell.

BJ: Wird Corona den Kuchen der Hochzeiten 
kleiner machen?
MEISTER: Insgesamt schon, nicht aber unsere 
Sparte. Im Moment haben wir noch ein blaues 
Auge, aber wir gehen zuversichtlich ins zwei-
te Halbjahr. Für die Brautpaare sind nur noch 
wenige Barrieren vorhanden. Andere Hoch-
zeitsbranchen bestätigen uns: Es wird sehr viel 
kurzfristiger geheiratet. Die Entscheidung, 
nun doch zu heiraten, wird spontaner getrof-
fen und die Termine sind näher. 

BJ: Gibt es eine Umverteilung im Budget? Be-
kommt der Trauring im Gesamtbudget eine 
größere Bedeutung?
MEISTER: Ja. Die Durchschnittspreise stei-
gen. Beispiel: Wenn im Beratungsgespräch 
zwei Ringpärchen in die engste Auswahl ge-
kommen sind, die sich vielleicht um 300 bis 
400 Euro unterscheiden, wird derzeit eher 
zum hochwertigeren Ring gegriffen – sofern 
der Juwelier die Argumentation dazu geben 
kann. Die überwiegende Mehrzahl unserer 
Handelspartner sind mit uns deutlich im Plus. 




