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Der »Stadt«- und der »Lieblings«-Ring  

bieten ein Alleinstellungsmerkmal, wie es 

nur selten zu finden ist, und ganz  nebenbei 

führt das Produkt neue Zielgruppen ins 

Geschäft.

VON ANJA BEUNING

D
as Konzept der Ringe ist so einfach wie genial. Der soge-
nannte »Stadtring« ist ein vom Fachhändler gemeinsam mit 
Zebra Design gestalteter Ring, auf dem von ihm ausgewählte 

Sehenswürdigkeiten oder markante Typologien einer Stadt abge-
bildet sind. Somit erhält das Geschäft ein exklusives Schmuck-
stück, das nicht nur Touristen, sondern auch Heimatbewusste 
und Freunde einer Stadt anspricht. Durch seine au�allenden, aus 
einer Palette von 13 wählbaren Farben hat es Signalwirkung und 
eignet sich damit des Weiteren optimal für jegliche Art von Wer-
bung. Als Marketingvorschlag hat Zebra Design eine personali-
sierbare Postkarte entwickelt, die die Idee erklärt und zum Besuch 
beim Juwelier einlädt. Da es sich beim »Stadtring« um ein stadt-
bezogenes Motiv handelt, kann der Juwelier außerdem, unab-
hängig von seinen eigenen Werbeaktivitäten, mit Querverweisen 
auf das Produkt über weitere marketingaktive und -relevante 
Quellen rechnen, wie z. B. Tourismusverbände, regionale Medien, 
Vereine, städtische Einrichtungen. Rohm, als österreichischer Dis-
tributor des »Stadt«- und »Lieblings ringes«, konzipiert 
außerdem, um den Handel zu unterstützen, 
eine »Muster-Homepage« und eine Facebook-
Seite, die als Vorlage übernommen werden 
könnten. Für den vom Endverbraucher indi-
viduell konzipierbaren »Lieblingsring« ver-
kauft der Juwelier seinem Kunden zunächst 
einmal einen Gutschein. Dieser ist mit 
einem Code versehen, über den der Konsu-
ment einen Zugang zum Design-Kon�gura-
tor von Zebra Design erhält. Hier kann er ent-
weder selbst Bilder, Texte, generell alles gra-
�sch Darstellbare einspielen und quasi zum 
Designer werden oder seinen Ring mit dem 
Juwelier gestalten. Dadurch entstehen Gesprä-
che, die persönlicher nicht sein können – Vertrau-
ensbildung und Kundenbindung scheinen bei die-
sem Produkt inkludiert. 

Enormes 
Potenzial

Silber, Hightech-Keramik und Handarbeit. Hergestellt werden 
die Ringe in Handarbeit aus 925er-Sterling-Silber, auf das eine 
Hightech-Keramik aufgetragen wird, die die Motive darstellt. Der 
Fingerschmuck ist in den Größen 48 bis 68 erhältlich. Die Ver-
kaufspreise für den »Stadt«- bzw. »Lieblingsring« liegen bei 139 €, 
bzw. 279 €. Die Lizenzen für das Produkt werden von Rohm unter 
strengstem Gebietsschutz vergeben. 

Juweliere aus Deutschland und der Schweiz sind begeistert. 
Peter Rohm aus Linz hat die Kooperation mit den Berliner Gestal-
tern von Zebra Design aus Überzeugung begonnen: »Der ›Lieb-
lings‹- und der ›Stadtring‹ sind hervorragende Produkte, deren 
Konzeption ungeahnte Möglichkeiten und gute Durchverkaufs-
zahlen mit sich bringt«, sagt Peter Rohm. »Bereits über 300 Juwe-
liere in Deutschland und gut 30 aus der Schweiz vertreiben sehr 
erfolgreich diese individualisierbaren Ringe«, zeigt er sich begeis-
tert. Die Juweliere Nußstein aus München und Iris Menze Schmuck 
aus Bielefeld bestätigen die positive Meinung Rohms. Geschäfts-
inhaberin Iris Menze berichtet, dass die Designentwicklung für 
den Bielefelder Stadtring mit Zebra Design sehr kooperativ abge-
wickelt werden konnte. Sie freue sich über das Alleinstellungs-
merkmal, das ihr Geschäft durch dieses Schmuckkonzept habe, 
und über gute Verkaufszahlen. Inhaber Achim Stöckle von Juwe-
lier Nußstein aus München-Giesing zeigt sich ebenfalls zufrieden: 
»Das Konzept bietet viel Potenzial. Wir vertreiben nicht nur den 
›Stadtring‹ für München, sondern haben auch noch einen Bayern-
ring, einen Trachtenring und einen variabel tragbaren Anhänger 
konzipiert. Es sind natürlich spezielle Produkte, die aktiv gezeigt 
werden sollten, dann passen die Verkaufszahlen.« Für das Marke-
ting sei der »Stadtring« ein dankbares Schmuckstück. Sein Thema 
mache es zum »Talking Piece« und es falle durch seine Farbigkeit 
gut auf. Juwelier Nußstein habe zum Beispiel einen Smart damit 
beklebt und lasse Papiersackerln mit dem Motiv bedrucken. ©
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