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ls im Jahr 1984 Günter Henrich und Roland Denzel mit
ihrem Schmuckatelier an den Start gingen, begeisterten sie
sich für drei Themen: Erstens, die zeitgemäße Formen
sprache, die sie vor allem im Bauhaus festmachten und die
damals von der Kunst- und Werkschule Pforzheim sowie
führenden Protagonisten der Schmuckszene vertreten wurde. Zum zweiten
war es die Begeisterung für das Platin, dessen besondere Reinheit und exzel
lenten Eigenschaften sie faszinierten. Und: Sie wollten drittens Werte schaf
fen, die Bestand haben. Seitdem stehen ihre Nachnamen für kultivierten Luxus
mit klarer Formensprache geschmiedet in Platin, akzentuiert mit Diamanten
und vielfach mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet.
Die Stilepoche, auf die alles bei Henrich & Denzel fußt, ist zwar bereits vor
fast einem Jahrhundert an den Start gegangen. Dennoch ist sie nie altmo
disch geworden: Es geht ums Bauhaus, das die klassische Moderne begrün
dete und bis heute unser Bild davon prägt, was zeitgemäß ist. Die Kunst des
Weglassens, die Philosophie, dass die Form der Funktion folgen sollte, treibt
die Manufaktur am Bodensee bis heute an, wie auch die jüngsten Werke
„Achteinhalb“ und „Swing“ zeigen.

„Achteinhalb“ – die Schönheit klarer Geometrie

„Achteinhalb“ ist die Verbindung von Luxus mit klarer Geometrie. Kunstvoll
gefasste Brillanten halbieren charmant den Reif und Ring aus 950 Platin mit
einem Durchmesser von acht Millimetern. „Achteinhalb“ hat in Las Vegas den
Couture Design Award gewonnen, die wertvolle Auszeichnung für das beste
Platin-Design des Jahres 2017. Laut Jury bringe dieses Juwel die Reinheit
und Schönheit des Platins perfekt zur Geltung. Nach 2012 und 2014 ist dies
der dritte Couture Design Award, der an die Manufaktur ging.

„Achteinhalb“. Armreif

und Ring aus Platin 950 – Armreif mit
888 Brillanten FW-vs (6,660 ct.),
Ring mit 172 Brillanten FW-vs (0,770 ct.)

Konsequent verschreibt
sich Henrich & Denzel
im Design dem Bauhaus
und setzt dabei auf das
Edelmetall Platin. Die
Manufaktur beweist, wie
Form, Funktion und
Material zu einer Einheit
verschmelzen.

„Swing“ – ein bewegender Tanz

„Swing“ ist inspiriert von der Poesie eines wogenden Kornfelds. „Swing“ lebt
von der Bewegung seiner Trägerin. „Swing“ ist ein Ring aus 950 Platin mit
85 beweglichen Brillanten. Eine wunderschöne Hommage an die Natur und
den Sommer. Beide Designs zeichnet eine ganzheitliche, zeitlose, schlichte
Ästhetik aus, die es vermag, langfristig zu begeistern. So schafft das Atelier
von Henrich & Denzel aus Platin und Diamanten Werte von heute für immer. 


Axel Henselder

www.henrich-denzel.de

„Swing“. Ring aus Platin 95
mit 85 Brillanten FW-vs (1,900 ct.)
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