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ährend in Los Angeles die
„echten“ Oscars verliehen
wurden, ging es am gestrigen Abend in München
nicht weniger glamourös zu. In acht Kategorien – mit „Design Newcomer of the
Year“ ist eine neue Kategorie hinzugekommen – wurde zum dritten Mal der
INHORGENTA AWARD an die strahlenden Gewinner verliehen. Bekanntge-

geben wurden deren Namen vor rund
600 geladenen und begeistert applaudierenden Gästen: Hans D. Krieger, Bulova,
Garmin, Corinna Heller, Capolavoro,
Concrete Jungle, Juwelier Weber und
Gitta Geschmück freuten sich über die
wichtige Branchenauszeichnung. Mit
ihren innovativen und qualitativ hochwertigen Schmuckstücken, Uhren und
Geschäftskonzepten hatten sie die promi-

nent besetzte, neunköpfige Jury überzeugt (s. Kasten unten).
Der Gewinner der Kategorie „Best Piece
of Jewelry“ wurde durch ein OnlineVoting ermittelt. Unter den Zuschauern
der glamourösen Gala, die zum ersten Mal
nicht im Postpalast, sondern in den Eisbach Studios stattfand, waren die
Moderatorinnen Nina Ruge und Belinda
Gold, Schauspielerin Gaby Dohm, Insta-
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grammerin Cathy Hummels und Kunstsammlerin Dunja Siegel. Dass sich der
INHORGENTA AWARD bereits in der
internationalen Schmuck- und Uhrenbranche etabliert habe, zeigten die
rekordverdächtigen Zahlen der Bewerber,
so Klaus Dittrich, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München.
140 Unternehmen und Designer aus
neun Ländern hatten sich für den Branchen-Oscar beworben.
hile the “real” Oscars were awarded
in Los Angeles, the ceremony in
Munich yesterday evening was equally
glamorous. “Design Newcomer of the
Year” was newly added this year, raising to
eight the number of categories in which
the third annual INHORGENTA
AWARD was presented to its smiling winners. Approximately 600 invited and
enthusiastically applauding guests eagerly
awaited the announcement naming the
winners: Hans D. Krieger, Bulova, Garmin,
Corinna Heller, Capolavoro, Concrete
Jungle, Weber Jewelers and Gitta
Geschmück were delighted to receive this
important industry award. Their innovative and high-quality pieces of jewelry,
watches and business concepts convinced
the nine celebrity jurors (see left).
Online balloting determined the winner in
the “Best Piece of Jewelry” category. The
spectators at the glamorous gala, which
took place for the first time not in the
Postpalast but in the Eisbach Studios,
included moderators Nina Ruge and
Belinda Gold, actress Gaby Dohm, Instagrammer Cathy Hummels and art collector Dunja Siegel. According to Klaus
Dittrich, Chairman of the Board of Management of Messe München, the record
numbers of candidates prove that the
INHORGENTA AWARD has already
established itself in the international jewelry and watch industry: 140 companies
and designers from nine countries vied for
the industry’s Oscar.
WWW.INHORGENTA-AWARD.COM
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DIE JURY

Bettina Zimmermann
Schauspielerin
Actress

Anja Heiden
Mitglied der Geschäftsleitung, Juwelier Wempe
Member of the management board, Wempe Jewelers

Markus Hilzinger
Innenarchitekt und Produktdesigner
Interior and product designer

Franziska Knuppe
Topmodel und Schauspielerin
Top model and actress

Christine Lüdeke
Professorin Hochschule Pforzheim
Professor at Pforzheim School of Design

Nicola Erdmann
Digital Editorial Director, Iconist
Digital Editorial Director. Iconist

Gisbert L. Brunner
Uhrenexperte und Journalist
Watch expert and journalist

Patrik Muff
Designer
Designer

Xavier Perrenoud
Designer und Professor
Designer and professor

was war das für eine glamouröse Gala zur
Verleihung des INHORGENTA AWARD
2019 gestern Abend! Den Gewinnern,
aber auch den Nominierten gratuliere ich
an dieser Stelle herzlich. Sie haben Großartiges geleistet und einmal mehr bewiesen, was diese wunderbare Branche zu
leisten vermag. Während der Messe wurde erneut sehr deutlich, mit welcher großen Leidenschaft die vielen Menschen
ihrem Beruf nachgehen. Diese Begeisterung konnte man in jeder Halle hautnah
spüren. Dafür möchte ich mich im Namen
der gesamten Messe recht herzlich bei
Ihnen bedanken. Sie alle haben einen riesigen Teil dazu beigetragen, dass die
INHORGENTA MUNICH 2019 wieder
zu einem Erfolg wurde. Schon jetzt haben
mir renommierte Weltmarken verraten,
dass sie im nächsten Jahr erneut dabei
sein werden. Das ist ein Grund zur Freude. Aber natürlich bin ich auch ein wenig
traurig. Schließlich heißt es heute
„Servus“. Umso mehr freue ich mich darauf, Sie wieder auf der INHORGENTA
MUNICH 2020 begrüßen zu können.
Ich wünsche Ihnen ein fantastisches
Geschäftsjahr 2019!

DEAR LADIES AND
GENTLEMEN,

What a glamorous INHORGENTA
AWARD gala it was yesterday evening!
I would like to congratulate the winners
and the nominees, whose great accomplishments proved once again what this
wonderful industry can achieve.
The strong passion with which so many
people pursue their professions was abundantly evident throughout the trade fair.
Enthusiasm and dedication were clearly
evident in every hall. On behalf of the
entire trade fair, I would like to thank all of
you very much. Each and every one of
you made an important contribution to
the success of INHORGENTA
MUNICH 2019. I am delighted to report
that world-renowned brands have already
told me that they plan to return to
Munich next year. Of course, I also feel a
little bit sad because today is the final day
of this year’s fair and we’ll soon have to
say goodbye to one another. But the sadness of parting is tempered by the pleasure of looking forward to seeing you again
at INHORGENTA MUNICH 2020.
I wish everyone a fantastically successful
business year in 2019!

STEFANIE MÄNDLEIN
Projektleiterin / Exhibition Director
INHORGENTA MUNICH

•
•

MEHR INHALT
MEHR AKTUALITÄT

•
•

MEHR MARKEN
MEHR MENSCHEN

•
•

MEHR PRODUKTE
MEHR QUALITÄT
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Vier aufregende Tage liegen
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und Besuchern der
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Bereits im Januar informiert eine Pre-Daily-News Ihre Kunden über die Highlights
der Messe. In einer Auflage von 7.500 Exemplaren liegt sie im deutschsprachigen
Raum der GZ Goldschmiede Zeitung 01/2020 bei.
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Zum dritten Mal wurde der INHORGENTA AWARD feierlich verliehen
A festive ceremony marked the third annual conferrals of the INHORGENTA AWARD
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THE NIGHT OF GREAT HONORS

What’s new? What’s hot? Die INHORGENTA MUNICH DAILY weist den Weg. Die Messezeitung bringt
Ihre Marke und Ihre Neuheiten an jedem Messetag in direkten Kontakt mit den Besuchern von
Deutschlands wichtigstem Branchenevent. Im großzügigen Zeitungsformat, auf bis zu 48 Seiten, in
zwei Sprachen, mit einer Auflage von 6.000 Exemplaren. In der INHORGENTA MUNICH DAILY erfahren
die Messebesucher alles Wichtige über die INHORGENTA MUNICH und die ausstellenden Brands.
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BOUTIQUE!
GOTT IN DER WATCH
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TO THE WATCH BOUTIQUE!
A WARM WELCOME
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AKTUELL AN JEDEM MESSETAG
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SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,

MESSE MIT MAGNETWIRKUNG
TRADE FAIR WITH MAGNETIC EFFECT
INHORGENTA MUNICH 2019 mit kreativen Konzepten und erneutem Ausstellerplus
INHORGENTA MUNICH 2019 with creative concepts and more exhibitors than ever

D

er Erfolg scheint vorprogammiert: Neuheiten von international renommierten Schmuckund Uhrenherstellern aus über
40 Ländern, glamouröse Events wie die
Verleihung des begehrten INHORGENTA
AWARD und die imposanten Jewelry
Shows (siehe Seite 2), ein vielfältiges
Seminarprogramm mit informativen Vorträgen und Talk-Runden, Sonderareale, die
Raum für Austausch und Kontaktpflege
bieten – kein Wunder, dass die
INHORGENTA MUNICH auf Fachbesucher aus der ganzen Welt wie ein Magnet
wirkt. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen für 2019 neue kreative Konzepte und Highlights erdacht. Sicherlich eines
der spektakulärsten: die Watch Boutique in
der Uhrenhalle A1 (siehe unten). Besonders erfreulich: Über 200 Neuaussteller

tragen zu der anhaltenden Erfolgsgeschichte der Münchener Messe bei.
„Wir sind stolz, mit insgesamt 1052 Ausstellern aus 41 Ländern ein weiteres Plus
von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
erreicht zu haben“, sagt Klaus Dittrich,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Messe München. Damit verzeichnet die
internationale Fachmesse für Schmuck,
Uhren und Edelsteine im vierten Jahr in
Folge wachsende Ausstellerzahlen. Die
Schärfung der Kernkompetenzen hat sich
für die Branchenplattform ausgezahlt.
„Gerade in Zeiten der digitalen Transformation ist es für eine Messe besonders
wichtig, die eigenen Stärken weiter auszubauen“, so Klaus Dittrich. „Durch ihr
Angebot beweist die INHORGENTA
MUNICH einmal mehr ihre große Kompetenz als gefragtes Branchen-Netzwerk.“

S

uccess seems inevitable. With new
products from internationally famed
jewelry and watch brands from over 40
countries, glamorous events such as the
conferral of the coveted INHORGENTA
AWARD and impressive Jewelry Shows
(see page 2), a varied supporting program
with informative lectures and roundtables,
and special areas offering space for sharing
and cultivating contacts, INHORGENTA
MUNICH is a magnet for trade visitors
from around the world. The organizers
have also devised new creative concepts
and highlights for 2019. One of the most
spectacular is surely the Watch
Boutique in Watch Hall A1 (see below).
Especially pleasing: over 200 new exhibitors are contributing to the ongoing success of the fair in Munich. “With 1,052
exhibitors from 41 countries, we are proud

to have achieved a further 2.5% increase
compared to last year,” says Klaus
Dittrich, Chairman of the Board of
Management of Messe München. This is
the fourth consecutive year that the
international trade fair for jewelry, watches and precious stones has posted an
increase in the number of exhibitors.
Sharpening its core competencies has
definitely paid off for this industry platform. “Especially in times of digital transformation, it is particularly important for a
trade fair to further develop its distinctive
strong points,” says Klaus Dittrich.
“INHORGENTA MUNICH once again
proves its great competence as a soughtafter networking venue for an industry
offering a wide range of products and
services.”
WWW.INHORGENTA.COM

EIN HERZLICHES GRÜSS GOTT IN DER WATCH BOUTIQUE!
A WARM WELCOME TO THE WATCH BOUTIQUE!

M

it einem innovativen Format, der Watch Boutique,
lockt die INHORGENTA
MUNICH 2019 neue Aussteller und auch Wiederkehrer an. Das
neue Boutique-Konzept bildet das pulsierende Herz der Uhrenhalle A1. Namhafte
Brands präsentieren dort ihre Markenwelten mit neuen Kollektionen in einem
geschmackvollem, einer Shopping-Passage nachempfundenen Ambiente. Starke
Präsenz zeigen dabei heimische Unternehmen – Alexander Shorokhoff,
MeisterSinger, Mühle-Glashütte, Tutima
Glashütte und erstmals auch Sinn Spezialuhren zählen zu den Ausstellern. Als
Wiederkehrer beherbergt die Watch Boutique zudem Michel Herbelin Deutschland und MGI Luxury mit den Marken
Ebel und Staudt Twenthe Watches. Die
Watch Boutique umfasst zudem einen

Round Table und Meeting Points für Aussteller und Besucher.
NHORGENTA MUNICH is launching
the Watch Boutique as a new format that
attracts new and returning exhibitors in
2019. The novel boutique concept forms
the throbbing heart of Watch Hall A1, where
renowned labels present their brand worlds
and new collections in tasteful surroundings
inspired by a shopping arcade. Domestic
watch brands are strongly represented here:
Alexander Shorokhoff, MeisterSinger,
Mühle-Glashütte, Tutima Glashütte, and –
for the first time at Munich – Sinn Spezialuhren are among the German exhibitors.
Other Watch Boutique exhibitors returned,
like Michel Herbelin Germany and MGI
Luxury with the brands Ebel and Staudt
Twenthe Watches. The Watch Boutique also
offers a roundtable and meeting points for
exhibitors and visitors.

I

EDITORIAL

ich gestehe: Heute fühle ich mich ein
wenig wie ein Musiker oder Schauspieler
vor dem Auftritt auf der großen Bühne.
Der Grund ist einfach: Lampenfieber. Aber
irgendwie gehört diese Aufgeregtheit am
ersten Messe-Tag für mich einfach dazu.
Schließlich haben mein engagiertes Team
und ich ein ganzes Jahr auf diese tolle Zeit
hingearbeitet: die INHORGENTA
MUNICH 2019! Und zu der heiße ich Sie
an dieser Stelle herzlich willkommen!
Ob Aussteller, Besucher oder Partner der
Messe: Lassen Sie sich inspirieren und
begeistern. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, um sich mit interessanten anderen
Menschen dieser wundervollen Branche
auszutauschen und zu vernetzen. Denn
eines bleibt wohl unbestritten: Nichts
stärkt ein erfolgreiches Business so nachhaltig wie das persönliche Gespräch. Eine
ideale Location bietet sich dafür beispielsweise am Round Table unserer neuen
Watch Boutique in Halle A1. Am Abend
sorgen unsere glamouröse Jewelry Show
sowie die After-Show-Party für den perfekten Ausklang. Ich wünsche Ihnen einen
vernetzten und aufregenden ersten Tag auf
der INHORGENTA MUNICH 2019!

DEAR LADIES AND
GENTLEMEN,

I must confess that today I feel rather like
musicians and actors do before a grand
appearance on stage. The reason is quite
straightforward: stage fright. This state of
excitement is simply part and parcel of the
first day of a show for me. Hardly surprising
when you consider that my committed
team and I have spent a whole year working
towards this great event of INHORGENTA
MUNICH 2019, to which I would now like
to wish you a very warm welcome! Whether
you are an exhibitor, visitor or partner of the
show: allow yourself to be inspired and
thrilled. Take advantage of this unique
opportunity to exchange ideas and forge
contacts with interesting other people from
our wonderful industry. One thing remains
undisputed: nothing strengthens a successful business as sustainably as a face-to-face
discussion. Incidentally, you will find an ideal
location for such encounters at the roundtable of our new Watch Boutique in Hall A1.
In the evening, our glamorous Jewelry Show
and After-Show Party provide the perfect
way to round off the day. I wish you a well
connected and exciting first day at
INHORGENTA MUNICH 2019!

STEFANIE MÄNDLEIN
Projektleiterin / Exhibition Director
INHORGENTA MUNICH

Vier aufregende Tage liegen
wieder vor den Ausstellern
und Besuchern der
INHORGENTA MUNICH
Exhibitors and visitors can
look forward to four exciting
days at INHORGENTA
MUNICH

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,

MESSE MIT MAGNETWIRKUNG
TRADE FAIR WITH MAGNETIC EFFECT
ECHTE GLANZLEISTUNGEN
INHORGENTA MUNICH 2019 mit kreativen Konzepten und erneutem Ausstellerplus
INHORGENTA MUNICH 2019 with creative concepts and more exhibitors than ever
TRULY
OUTSTANDING ACHIEVEMENTS
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PATRICIA
RIEKEL
Journalistin journalist

„SCHMUCK IST GEFÜHL – LEIDENSCHAFT,
LIEBE, VERSTEHEN, VERZEIHEN –
LAUTER DINGE, MIT DENEN ICH IN MEINEM
LEBEN STÄNDIG ZU TUN HATTE!“
“JEWELRY IS ABOUT FEELINGS AND EMOTIONS
– PASSION, LOVE, UNDERSTANDING,
FORGIVENESS – AND I’VE BEEN INVOLVED
WITH THEM ALL MY LIFE!”

was für ein Abend, was für eine Gala, was
für
glückliche
Gesichter! Der zweite
SEHR
GEEHRTE
INHORGENTA
AWARD
hat sie wieder
DAMEN UND
HERREN,
ins
die herausraich Scheinwerferlicht
gestehe: Heute geholt:
fühle ich
mich ein
genden
Stücke
so kreativer
exzellenter
wenig wie
ein Musiker
oderwieSchauspieler
Designer
Unternehmen,
die wirBühne.
Ihnen
vor dem und
Auftritt
auf der großen
auch
in dieser
Ausgabe
vorstellen möchDer Grund
ist einfach:
Lampenfieber.
Aber
ten.
Mit ihnen
den Aufgeregtheit
frischgebackenen
irgendwie
gehört–diese
am
Preisträgern,
aber auch
den einfach
Nominierten
ersten Messe-Tag
für mich
dazu.
–
gewinnt die
ganze
weiter
an
Schließlich
haben
meinBranche
engagiertes
Team
Strahlkraft,
da bin ich
sicher!
Wir
und ich ein ganzes
Jahrmir
aufganz
diese
tolle Zeit
sagen
jedenfalls „herzlichen
Glückwunsch“
hingearbeitet:
die INHORGENTA
und
möchten
uns bei
Beteiligten
MUNICH
2019!
Undallen
zu der
heiße ichaufSie
richtig
bedanken.
Bei unserer
prominenten
an dieser
Stelle herzlich
willkommen!
und
fachkundigen
Jury, dem
Ob Aussteller,
Besucher
oder charmanten
Partner der
Moderator
Alexander
Mazza,
den Gästen
Messe: Lassen
Sie sich
inspirieren
und
und
natürlich
bei den
begeistern.
Nutzen
SiePreisträgern!
die einmalige GeleNun um
ist es
der
Zeit, „goodbye“
zu
genheit,
sichanmit
interessanten
anderen
sagen.
Nachdieser
vier Messetagen,
denen
Menschen
wundervollen inBranche
sich
die Branche
glänzendsten
auszutauschen
undvonzuihrer
vernetzen.
Denn
Seite
wir uns Nichts
jedoch
eines gezeigt
bleibt hat,
wohlkönnen
unbestritten:
nicht
Sie erst
in einem
Jahr
stärkt vorstellen,
ein erfolgreiches
Business
so nachwiederzusehen.
Vielleicht müssen
wir auch
haltig wie das persönliche
Gespräch.
Eine
gar
nicht
so lange
warten:
Für beispielsdas Jahr
ideale
Location
bietet
sich dafür
2018
wir wieder
einige weitere
weise haben
am Round
Table unserer
neuen
Highlights
für Sie in
geplant!
Bleiben
uns
Watch Boutique
Halle A1.
Am Sie
Abend
–
und mit
uns –glamouröse
verbunden. Jewelry Show
sorgen
unsere
Ich die
wünsche
Ihnen allen ein
sowie
After-Show-Party
für erfolgreiden perches
Jahr
2018! Ich wünsche Ihnen einen
fekten
Ausklang.
vernetzten und aufregenden ersten Tag auf
der INHORGENTA
DEAR
LADIES MUNICH
AND 2019!

GENTLEMEN,

What
DEAR
an LADIES
evening, what
AND
a gala, and what
happy
faces! The INHORGENTA AWARD
GENTLEMEN,
again
limelight
impresI mustbrought
confessinto
thatthe
today
I feel an
rather
like
sive
array of
genuinely
outstanding
musicians
and
actors do
before ajewelry
grand
and
wristwatches
from The
creative
andisexcelappearance
on stage.
reason
quite
lent
designers andstage
companies.
would
straightforward:
fright. And
Thiswe
state
of
like
to introduce
youpart
to them
here in
excitement
is simply
and parcel
of this
the
edition.
that
tosurprising
you, the
first dayI’m
of acertain
show for
me.thanks
Hardly
newly
prizewinners
and committed
the nomiwhen chosen
you consider
that my
nees,
the Ientire
industry
now year
shines
even
team and
have spent
a whole
working
more
brightly!
We’d
likeof
toINHORGENTA
take this opportowards
this great
event
tunity
to congratulate
the Iwinners
andlike
to
MUNICH
2019, to which
would now
thank
of the
participants.
We areWhether
grateful
to wishallyou
a very
warm welcome!
to
who are
bothorcelebrities
youour
arejurors,
an exhibitor,
visitor
partner ofand
the
experts,
as wellyourself
as to thetocharming
moderashow: allow
be inspired
and
tor
Alexander
the evening’s
thrilled.
Take Mazza,
advantage
of this guests,
unique
and
naturally to
alsoexchange
the prizewinners!
opportunity
ideas and forge
Now the
has come
topeople
say “goodcontacts
withtime
interesting
other
from
bye.”
After fourindustry.
days at One
the fair,
where
the
our wonderful
thing
remains
industry
showed
its most
brilliant afacets,
we
undisputed:
nothing
strengthens
successfind
it difficult
to imagine that
we’ll have to
ful business
as sustainably
as a face-to-face
wait
a whole
year beforeyou
wewill
seefind
youanagain.
discussion.
Incidentally,
ideal
But
perhaps
we won’t
need toatwait
so
location
for such
encounters
thequite
roundlong
planned
several
additable after
of ourall:
newwe’ve
Watch
Boutique
in Hall
A1.
tional
forglamorous
you later this
year!Show
In the highlights
evening, our
Jewelry
first, I wish
plenty
of
andBut
After-Show
Partyeveryone
provide the
perfect
success
in 2018!
way to round
off the day. I wish you a well
connected and exciting first day at
Herzlichst
Ihre / Most
cordially
yours,
INHORGENTA
MUNICH
2019!

STEFANIE MÄNDLEIN
Projektleiterin / Exhibition Director
INHORGENTA MUNICH

FOTO: ANDREA D’AQUINO

EDITORIAL

FOTO: ANDREA D’AQUINO

FOTO:
REGINA RECHT
FOTO: ANDREA
D’AQUINO

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,

MESSE MIT MAGNETWIRKUNG
TRADE FAIR WITH MAGNETIC EFFECT
ECHTE GLANZLEISTUNGEN
INHORGENTA MUNICH 2019 mit kreativen Konzepten und erneutem Ausstellerplus
INHORGENTA MUNICH 2019 with creative concepts and more exhibitors than ever
TRULY
OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

M U N I C H I N T E R N A T I O N A L T R A D E F A I R S — W W W. I N H O R G E N T A . C O M

M U N I C H I N T E R N A T I O N A L T R A D E F A I R S — W W W. I N H O R G E N T A . C O M

EDITORIAL

Vier aufregende Tage liegen
wieder vor den Ausstellern
und Besuchern der
INHORGENTA MUNICH
Exhibitors and visitors can
look forward to four exciting
days at INHORGENTA
MUNICH

INDIVIDUAL.
INSPIRING.
INNOVATIVE.

INDIVIDUAL.
INSPIRING.
INNOVATIVE.

M U N I C H I N T E R N A T I O N A L T R A D E F A I R S — W W W. I N H O R G E N T A . C O M

EDITORIAL

Vier aufregende Tage liegen
wieder vor den Ausstellern
und Besuchern der
INHORGENTA MUNICH
Exhibitors and visitors can
look forward to four exciting
days at INHORGENTA
MUNICH

F R I D AY, 2 2 F E B R U A R Y 2 0 1 9

MFO
R INDDAY,
AY,2129 FFEEBBRRUUAARRYY 22001198

INDIVIDUAL.
INSPIRING.
INNOVATIVE.

INDIVIDUAL.
INSPIRING.
INNOVATIVE.

FOTO:
REGINA RECHT
FOTO: ANDREA
D’AQUINO

R INDDAY,
MFO
AY,2129 FFEEBBRRUUAARRYY 22001198

M U N I C H I N T E R N A T I O N A L T R A D E F A I R S — W W W. I N H O R G E N T A . C O M

Vier aufregende Tage liegen
wieder vor den Ausstellern
und Besuchern der
INHORGENTA MUNICH
Exhibitors and visitors can
look forward to four exciting
days at INHORGENTA
MUNICH

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,

MESSE MIT MAGNETWIRKUNG
TRADE FAIR WITH MAGNETIC EFFECT
INHORGENTA MUNICH 2019 mit kreativen Konzepten und erneutem Ausstellerplus
INHORGENTA MUNICH 2019 with creative concepts and more exhibitors than ever

D

er Erfolg scheint vorprogammiert: Neuheiten von international renommierten Schmuckund Uhrenherstellern aus über
40 Ländern, glamouröse Events wie die
Verleihung des begehrten INHORGENTA
AWARD und die imposanten Jewelry
Shows (siehe Seite 2), ein vielfältiges
Seminarprogramm mit informativen Vorträgen und Talk-Runden, Sonderareale, die
Raum für Austausch und Kontaktpflege
bieten – kein Wunder, dass die
INHORGENTA MUNICH auf Fachbesucher aus der ganzen Welt wie ein Magnet
wirkt. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen für 2019 neue kreative Konzepte und Highlights erdacht. Sicherlich eines
der spektakulärsten: die Watch Boutique in
der Uhrenhalle A1 (siehe unten). Besonders erfreulich: Über 200 Neuaussteller

Preview-Ausgabe im Januar 2020

7.500 Expl. als Beilage in GZ 01/2020

4 Ausgaben während der INHORGENTA MUNICH

je 6.000 Expl.

S

uccess seems inevitable. With new
products from internationally famed
jewelry and watch brands from over 40
countries, glamorous events such as the
conferral of the coveted INHORGENTA
AWARD and impressive Jewelry Shows
(see page 2), a varied supporting program
with informative lectures and roundtables,
and special areas offering space for sharing
and cultivating contacts, INHORGENTA
MUNICH is a magnet for trade visitors
from around the world. The organizers
have also devised new creative concepts
and highlights for 2019. One of the most
spectacular is surely the Watch
Boutique in Watch Hall A1 (see below).
Especially pleasing: over 200 new exhibitors are contributing to the ongoing success of the fair in Munich. “With 1,052
exhibitors from 41 countries, we are proud

to have achieved a further 2.5% increase
compared to last year,” says Klaus
Dittrich, Chairman of the Board of
Management of Messe München. This is
the fourth consecutive year that the
international trade fair for jewelry, watches and precious stones has posted an
increase in the number of exhibitors.
Sharpening its core competencies has
definitely paid off for this industry platform. “Especially in times of digital transformation, it is particularly important for a
trade fair to further develop its distinctive
strong points,” says Klaus Dittrich.
“INHORGENTA MUNICH once again
proves its great competence as a soughtafter networking venue for an industry
offering a wide range of products and
services.”
WWW.INHORGENTA.COM

EIN HERZLICHES GRÜSS GOTT IN DER WATCH BOUTIQUE!
A WARM WELCOME TO THE WATCH BOUTIQUE!

M

it einem innovativen Format, der Watch Boutique,
lockt die INHORGENTA
MUNICH 2019 neue Aussteller und auch Wiederkehrer an. Das
neue Boutique-Konzept bildet das pulsierende Herz der Uhrenhalle A1. Namhafte
Brands präsentieren dort ihre Markenwelten mit neuen Kollektionen in einem
geschmackvollem, einer Shopping-Passage nachempfundenen Ambiente. Starke
Präsenz zeigen dabei heimische Unternehmen – Alexander Shorokhoff,
MeisterSinger, Mühle-Glashütte, Tutima
Glashütte und erstmals auch Sinn Spezialuhren zählen zu den Ausstellern. Als
Wiederkehrer beherbergt die Watch Boutique zudem Michel Herbelin Deutschland und MGI Luxury mit den Marken
Ebel und Staudt Twenthe Watches. Die
Watch Boutique umfasst zudem einen

Titelklapper + 4. Umschlagseite
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tragen zu der anhaltenden Erfolgsgeschichte der Münchener Messe bei.
„Wir sind stolz, mit insgesamt 1052 Ausstellern aus 41 Ländern ein weiteres Plus
von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
erreicht zu haben“, sagt Klaus Dittrich,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Messe München. Damit verzeichnet die
internationale Fachmesse für Schmuck,
Uhren und Edelsteine im vierten Jahr in
Folge wachsende Ausstellerzahlen. Die
Schärfung der Kernkompetenzen hat sich
für die Branchenplattform ausgezahlt.
„Gerade in Zeiten der digitalen Transformation ist es für eine Messe besonders
wichtig, die eigenen Stärken weiter auszubauen“, so Klaus Dittrich. „Durch ihr
Angebot beweist die INHORGENTA
MUNICH einmal mehr ihre große Kompetenz als gefragtes Branchen-Netzwerk.“

Round Table und Meeting Points für Aussteller und Besucher.
NHORGENTA MUNICH is launching
the Watch Boutique as a new format that
attracts new and returning exhibitors in
2019. The novel boutique concept forms
the throbbing heart of Watch Hall A1, where
renowned labels present their brand worlds
and new collections in tasteful surroundings
inspired by a shopping arcade. Domestic
watch brands are strongly represented here:
Alexander Shorokhoff, MeisterSinger,
Mühle-Glashütte, Tutima Glashütte, and –
for the first time at Munich – Sinn Spezialuhren are among the German exhibitors.
Other Watch Boutique exhibitors returned,
like Michel Herbelin Germany and MGI
Luxury with the brands Ebel and Staudt
Twenthe Watches. The Watch Boutique also
offers a roundtable and meeting points for
exhibitors and visitors.

I

ich gestehe: Heute fühle ich mich ein
wenig wie ein Musiker oder Schauspieler
vor dem Auftritt auf der großen Bühne.
Der Grund ist einfach: Lampenfieber. Aber
irgendwie gehört diese Aufgeregtheit am
ersten Messe-Tag für mich einfach dazu.
Schließlich haben mein engagiertes Team
und ich ein ganzes Jahr auf diese tolle Zeit
hingearbeitet: die INHORGENTA
MUNICH 2019! Und zu der heiße ich Sie
an dieser Stelle herzlich willkommen!
Ob Aussteller, Besucher oder Partner der
Messe: Lassen Sie sich inspirieren und
begeistern. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, um sich mit interessanten anderen
Menschen dieser wundervollen Branche
auszutauschen und zu vernetzen. Denn
eines bleibt wohl unbestritten: Nichts
stärkt ein erfolgreiches Business so nachhaltig wie das persönliche Gespräch. Eine
ideale Location bietet sich dafür beispielsweise am Round Table unserer neuen
Watch Boutique in Halle A1. Am Abend
sorgen unsere glamouröse Jewelry Show
sowie die After-Show-Party für den perfekten Ausklang. Ich wünsche Ihnen einen
vernetzten und aufregenden ersten Tag auf
der INHORGENTA MUNICH 2019!

DEAR LADIES AND
GENTLEMEN,

I must confess that today I feel rather like
musicians and actors do before a grand
appearance on stage. The reason is quite
straightforward: stage fright. This state of
excitement is simply part and parcel of the
first day of a show for me. Hardly surprising
when you consider that my committed
team and I have spent a whole year working
towards this great event of INHORGENTA
MUNICH 2019, to which I would now like
to wish you a very warm welcome! Whether
you are an exhibitor, visitor or partner of the
show: allow yourself to be inspired and
thrilled. Take advantage of this unique
opportunity to exchange ideas and forge
contacts with interesting other people from
our wonderful industry. One thing remains
undisputed: nothing strengthens a successful business as sustainably as a face-to-face
discussion. Incidentally, you will find an ideal
location for such encounters at the roundtable of our new Watch Boutique in Hall A1.
In the evening, our glamorous Jewelry Show
and After-Show Party provide the perfect
way to round off the day. I wish you a well
connected and exciting first day at
INHORGENTA MUNICH 2019!

STEFANIE MÄNDLEIN
Projektleiterin / Exhibition Director
INHORGENTA MUNICH
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Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind - auch bei telefonischer Auftragserteilung - ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlags, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter
Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch
nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg schriftlich geltend gemacht werden.
13. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
14. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird das tatsächlich abgedruckte Format der
Preisberechnung zugrunde gelegt.
15. Rechnungen sind am Erstverkaufstag der Ausgabe fällig, in der die Anzeige veröffentlicht wird. Bei Vorauszahlung, die in voller Höhe vor dem Erstverkaufstag beim Verlag eingeht, wird 2 % Skonto gewährt, es sei denn,
es bestehen noch ältere Verlagsforderungen. Bei Sonderrabatten wird kein Skonto gewährt. Bankeinzugsverfahren ist vereinbar. Bei Überschreitungen des Zahlungsziels werden alle weiteren offen stehenden Rechnungen sofort fällig, unabhängig von den früher gewährten Zahlungszielen.
16. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
17. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung der Verlages über die
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
18. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung bestellter
Druckunterlagen hat der Auftraggeber zu bezahlen.
19. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für
sachliche Richtigkeit; die Haftung des Verlags für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
20. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe zugesichert ist und diese um mehr als 20 % sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

21. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt darüber hinaus keine Haftung. Einschreibebriefe
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postwege weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt, Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich
im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
22. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
23. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der
Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
24. Auf den Vertrag findet ausschließlich deutsches materielles Recht unter Ausschluss seiner Bestimmungen
des internationalen Privatrechts Anwendung.
Ergänzende besondere Bedingungen für die Vermarktung von Werbeflächen im Internet (Online-Werbung)
1. Gegenstand eines Vertrags über Online-Werbung ist die Aufnahme eines Werbebanners, eines Button oder
einer sonstigen Online-Werbeform des Auftraggebers (Werbemittel) auf einer von uns vermarkteten Webseite oder eines Internetportals.
2. Das Werbemittel des Auftraggebers wird an vereinbarter oder von uns nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden bestimmter Stelle platziert und dort im Rahmen der mit dem Provider
des Seitenbetreibers der vermarkteten Webseite bzw. des Internetportals vereinbarten Verfügbarkeit abrufbar
gehalten. Das Werbemittel wird in der Regel über einen Hyperlink mit der Internetseite des Kunden (Zielseite)
verknüpft, so dass die Internetseite aufgerufen wird, wenn das Werbemittel mit einem Mausklick aktiviert wird.
3. Der Auftraggeber hat vorbehaltlich einer individuellen Vereinbarung keinen Anspruch auf eine Platzierung
der Werbemittel an einer bestimmten Position der jeweiligen Webseite oder auf Einhaltung einer bestimmten
Zugriffszeit auf die jeweilige Webseite. Eine Umplatzierung des Werbemittels innerhalb des vereinbarten Umfeldes ist möglich, sofern die Werbewirkung dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird.
4. Der Inhalt des Werbemittels und dessen technische Spezifikationen wie Größe, statisch/animiert, Dateiformat, interaktiv HTML, Flash, Rich-Media, Sonderform wie Mouse-Move oder Nanosite, die Einzelheiten der
Bereitstellung des Werbemittels durch den Kunden, die Art der Verlinkung, die Vergütung für den Werberaum
und die Laufzeit der Werbung ergeben sich aus unserer Auftragsbestätigung. Für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Lieferung des Werbemittels ist der Auftraggeber verantwortlich.
5. Der Auftraggeber wird die Webseite, auf der das Werbemittel platziert ist, unverzüglich nach der ersten
Schaltung untersuchen und etwaige Mängel spätestens innerhalb von einer Woche nach der ersten Schaltung
rügen. Nach Ablauf dieser Zeit gilt die Werbung als genehmigt.
6. Der Auftraggeber wird während der gesamten Laufzeit des Vertrags die Zielseite abrufbar halten. Dem Auftraggeber ist es jederzeit gestattet, eine andere Zielseite zu bestimmen und die Verknüpfung des Werbemittels
mit einer anderen Internetseite festzulegen. Soweit dem Verlag eine solche Änderung zumutbar ist, wird die
Verknüpfung unverzüglich geändert. Im Falle von Störungen bei der Verlinkung des Werbemittels zu der Zielseite wird uns der Auftraggeber von diesen Störungen unverzüglich in Textform in Kenntnis setzen.
7. Bei der Gestaltung und Herstellung des Werbemittels wird der Auftraggeber geltendes Recht und die guten
Sitten beachten und dafür Sorge tragen, dass keine Rechte Dritter, gleich welcher Art, verletzt werden. Das
gilt insbesondere für das geistige Eigentum Dritter (Marken-, Urheber- oder sonstige Rechte) und allgemeine
gesetzliche Vorschriften (etwa zum Jugendschutz oder Schutz der Persönlichkeitsrechte). Personenbezogene Daten dürfen nur im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts verarbeitet und genutzt werden. Stellt
der Auftraggeber nachträglich fest, dass das Werbemittel geltendes Recht und/oder Rechte Dritter verletzt, so
wird er uns hiervon unverzüglich in Textform unterrichten.
8. Die Ausgestaltung des Werbemittels darf keine Windows-Systemmeldung vortäuschen. Sie darf nicht über
den Werbezweck irreführen. Sofern das Werbemittel nicht durch Anordnung und Gestaltung allgemein als
Werbung erkennbar ist, kann der Verlag es als Werbung, insbesondere mit dem Wort „Anzeige“, kennzeichnen oder von redaktionellen Inhalten absetzen. Gestalterische Funktionselemente des Werbemittels müssen
auch tatsächlich aktivierbar sein.
9. Der Kunde wird uns und den Seitenbetreiber (Anbieter im Sinne des TMG) von Ansprüchen Dritter gleich
welcher Art freistellen, die aus der Rechtswidrigkeit des Werbemittels und/oder der Verletzung von Rechten
Dritter resultieren, und wird die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung ersetzen. So gehen auch alle
Ansprüche von Verwertungsgesellschaften (z.B. VG Bild-Kunst) zu Lasten des Auftraggebers, der dem Verlag spätestens bei Übersendung des Werbemittels alle für Verwertungsgesellschaften notwendige Angaben
mitzuteilen hat.
10. Der Kunde räumt dem Verlag sämtliche für die Nutzung und auftragsgemäße Schaltung des Werbemittels
erforderlichen Rechte ein, insbesondere das Multimedia- und Onlinerecht, das Datenbankrecht, das Senderecht und das Werberecht. Diese Rechte sind übertragbar, insbesondere an den Seitenbetreiber.
11. Die Schaltung des Werbemittels kann sofort unterbrochen werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass es und/oder die Zielseite und/oder das Umfeld der Zielseite rechtswidrig ist und/oder Rechte Dritter
verletzen. Anhaltspunkte für eine Rechtswidrigkeit und/oder Rechtsverletzung liegen insbesondere dann vor,
wenn Behörden und/oder sonstige Dritte Maßnahmen, gleich welcher Art, gegen uns, den Seitenbetreiber und/
oder gegen den Kunden ergreifen und diese Maßnahmen auf den Vorwurf einer Rechtswidrigkeit und/oder
Rechtsverletzung stützen. Die Unterbrechung der Schaltung ist aufzuheben, sobald der Verdacht der Rechtswidrigkeit bzw. der Rechtsverletzung ausgeräumt ist. Der Auftraggeber ist über die Unterbrechung der Werbemittelschaltung unverzüglich zu unterrichten und unter Bestimmung einer Frist zur Ausräumung des Verdachts aufzufordern. Nach fruchtlosem Fristablauf steht dem Verlag ein sofortiges Kündigungsrecht zu. Der
Auftraggeber ist berechtigt, innerhalb der Frist die Schaltung eines anderen Werbemittels und/oder die Verlinkung mit einer anderen Internet-Seite zu verlangen. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten trägt der Auftraggeber.
12. Die verschuldensunabhängige Haftung als Vermieter für bei Vertragsabschluss vorhandene Sachmängel
der Webseite bzw. des Internetportals wird ausgeschlossen. Der Verlag haftet nicht für die Funktionsfähigkeit
der Telefonleitungen zum Server des Seitenbetreibers oder bei Strom- oder Serverausfällen, die nicht in seinem Einflussbereich stehen. Das gilt auch für unvollständige oder nicht aktualisierte Angebote auf Proxy-Servern (Zwischenspeichern) anderer Provider oder Online-Dienste. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Verlag
nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), bei Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit und nach dem ProdHaftG. Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle des
Verschuldens des Seitenbetreibers oder eines seiner Erfüllungsgehilfen.

