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Jewellery
is our passion
Schmuckkompetenz von Beyer Uhren & Juwelen – auserlesen und handgefertigt.
Beyer jewellery expertise in watches and gems – handcrafted and exquisite.

Seit 2002 baut Carlo Mutschler, Leiter der Goldschmiede-Werkstätten von Beyer, das Atelier kontinuierlich aus.
Heute beschäftigt Beyer fünf ausgebildete Goldschmiedinnen und Goldschmiede. Im hauseigenen Atelier an der
Bahnhofstrasse in Zürich kreiert das Team mit viel Leidenschaft und Können hochwertigen Prêt-à-porter-Schmuck,
Solitaire-Diamantringe und Haute-Joaillerie-Kreationen
oder setzt zusammen mit Kundinnen und Kunden individuelle Wünsche um. Jedes Einzelteil der Schmuckstücke
entsteht von der Skizze bis zum fertigen Objekt im Atelier von Beyer und ist zu 100 Prozent handgefertigt. Die
Sorgfalt beginnt bereits beim Einkauf der Materialien:
Alle Steine sucht Carlo Mutschler persönlich nach klaren
Qualitätskriterien aus. So verfügen zum Beispiel alle weissen Brillanten über ein «Triple Excellent»-Zertifikat des
Gemmological Institute of America (GIA). Und wir pflegen
langjährige persönliche Beziehungen mit den renommiertesten Lieferanten aus der ganzen Welt.

Individuelles Branding eines jeden
Schmuckstücks

Unser Team ist künstlerisch und handwerklich hervorragend ausgebildet. Jede Goldschmiedin und jeder Goldschmied entwirft und kreiert Schmuckstücke und firmiert
mit der eigenen Meistermarke: So findet sich in einem
Beyer-Schmuckstück zum Beispiel ein Adler, eine Feder
oder ein Stern. Eine so lückenlose Zurückführung auf den
Hersteller ist in der Schmuckbranche einmalig und zeigt
den grossen Stellenwert der Handwerkskunst bei Beyer.
Denn Schmuck ist unsere Passion.

Carlo Mutschler, head of Beyer’s goldsmith department,
has been continuously expanding the company’s workshops
since 2002. Beyer now employs five qualified goldsmiths.
Located within the premises on Zurich’s Bahnhofstrasse,
the team applies passion and skill to design prêt-à-porter
jewellery, solitaire diamond rings and high-jewellery creations, or to realise custom-made pieces in collaboration
with clients. Every single piece is produced in the Beyer
workshop, from the initial sketch to the finished item,
and is 100 per cent handcrafted. Diligence starts with the
purchase of raw materials: Carlo Mutschler personally
selects the stones based on clearly defined quality requirements. For example, all white diamonds are certified “Triple
Excellent” by the Gemmological Institute of America
(GIA). We also maintain long-term personal relationships
with the most renowned suppliers from around the globe.

Each piece carries an individual
signature

Our team is highly trained both artistically and in terms
of craftsmanship. Each goldsmith designs and creates
individual items of jewellery and stamps them with the
artisan’s own personal maker’s mark: You may discover
an eagle, a feather or a star embossed on a piece of Beyer
jewellery. The ability to trace an individual piece back to its
creator so consistently is unique in the industry and highlights the value Beyer places on craftsmanship. Jewellery
is no less than our passion.
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Schönheit aus den Beyer-Ateliers: Smaragdcollier «Le vert de la Colombie» aus Weissgold im Cushion
Cut mit 947 Brillanten (5,94 ct.) und 9 Smaragden (36,53 ct.) aus Kolumbien, Preis auf Anfrage.
Elegance from the Beyer workshops: emerald necklace “Le vert de la Colombie” made of white gold with
947 diamonds (5.94 ct.) and 9 cushion-cut emeralds (36.53 ct.) from Colombia. Price on request.

