
Diamanten

Echte Diamanten aus dem Labor? Kann das sein?

Im Interview: Dr. Monika Balbinot | Branded Content

Labor-Diamanten gehört die Zukunft! Der technologische Fortschritt macht es möglich. Jetzt können 100 % echte Diamanten viel
günstiger, umweltfreundlicher und ethischer im Labor erzeugt werden.
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Was ist ein Lab-Diamant?

Ein Labor-Diamant ist ein 100% echter Diamant, der im Labor gezüchtet wurde.

Wie sind Sie auf Lab-Diamanten gekommen?

Ich wollte meinen Verlobungsring «upgraden»: einen grösseren Diamanten mit besserer Qualität. Aber die Minen-Diamanten-Preise sind
fürchterlich teuer!

Was sind die Vorteile von Lab-Diamanten?

Labor-Diamanten sind bis zu 70 Prozent günstiger als Minen-Diamanten. Bei farbigen Diamanten – Fancy Color Diamonds gelb, blau,
pink und andere – sind die Preisunterschiede noch grösser. Ein weiterer Vorteil ist, dass Lab-Diamanten nachhaltiger, umweltfreundlicher,
sozialer sowie ethischer aus konfliktfreier Herkunft sind. Es sind garantiert keine Blutdiamanten.

Gibt es Beweise, das Lab-Diamanten wirklich echte Diamanten sind?
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Ja! Es gab in den USA im Juli 2018 eine wichtige Gesetzesänderung der U.S. Federal Trade Comission (FTC) diese besagt «Diamant =
Diamant», egal welchen Ursprungs, ob vom Labor oder aus der Mine. Des Weiteren zertifizieren heute die renommiertesten
internationalengemmologischen Labors (IGI, GCAL, GIA) Lab-Diamanten mit den gleichen Klassifikationen, die 4 C’s, wie Minen-
Diamanten.

Können Lab-Diamanten von Minen-Diamanten unterschieden werden?

Traditionelle gemmologische Beobachtungen und Diamantdetektoren sind nicht in der Lage sie zu unterscheiden.

Aus welchem Material sind Lab-Diamanten?

Aus kristallisiertem Kohlenstoff, daraus bestehen auch Minen-Diamanten. Sie haben identische chemische, physikalische und optische
Eigenschaften.

Wie werden Lab-Diamanten gezüchtet?

Beim Growingprozess wird das natürliche Wachstum im tiefen Erdinneren (HPHT) oder in interstellaren Gaswolken (CVD) nachgeahmt
beziehungsweise imitiert. Die Kristallisation des Kohlenstoffs erfolgt je nach Grösse über Monate. Anschliessend wird der gewachsene
Rohdiamant von einem Diamantschleifer geschnitten, geschliffen und poliert.

Was macht Green World Diamonds einzigartig?

Wir sind Schweizer Pionier und Experte für Lab-Diamanten. Wir beziehen unsere Diamanten direkt global von den besten Labors der
Welt. Wir sind Grosshändler. Wir wissen, welche Produzenten die besten Diamanten haben, wo welches Labor seine Stärken hat. Wir
haben die Expertise welche Growing-Methoden wofür am besten sind und für welche Diamanten – Grösse/Farbe/Schliff – welches Labor
am besten ist. Unser Diamant-Schmuck ist umweltfreundlich, nachhaltig und ethisch. Lab Diamanten haben einen massiv besseren CO2-
Footprint als Minen-Diamanten. Auch unsere Schmuckboxen und Verpackungsmaterialien sind aus umweltfreundlichen Materialien.
Unsere Designer, Goldschmiede und Steinfasser sind in unserem Atelier in der Schweiz. Wir legen höchsten Wert auf exzellente Qualität
«Swiss Made». Wir arbeiten mit modernsten Technologien wie CAD-3D-Computer Visualisierung. Wir sind eine Schweizer Luxusmarke
mit attraktiven Preisen!

Wer ist Ihre Kundschaft?
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Alle, die Diamanten lieben und für ihr Geld mehr bekommen wollen, ob Ringe, Ohrringe, Halsketten, Armbänder. Verlobungsringe sind
beliebt, da ja ein grösserer Stein bezahlbar wird. Auch farbige Lab-Diamanten sind gefragt, da diejenigen aus Minen fast unerschwinglich
sind. Viele unserer Kunden legen heute Wert auf Umweltfreundlichkeit und Ethik und wählen deshalb unsere Produkte. Ausserdem
schätzt vor allem die ausländische Kundschaft das «Swiss Made». Wir verkaufen auch lose Diamanten direkt an Juweliere.

Wo kann ich mehr über Green World Diamonds erfahren?

Alle Informationen finden Sie auf unserer Webpage. Aktualitäten und News posten wir jeweils auf unseren Social Media Kanälen
Instagram und Facebook.
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