Tradition schafft wahre Werte
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nser Schmuck soll zugleich zeitlos beständig und

mit zeitlosem Design zu unterstreichen, eventuell gepaart mit

zeitgemäß sein, dabei von höchster Qualität und

einem Hauch von Luxus, darin sehen wir unser Bestreben“, er-

bestem handwerklichen Können.“ So definierte der

zählt Maximilian H. Schmidt. „Diamanten sind höchster Wert

Gründer der Firma, Hermann Christoph Schmidt, vor 155 Jah-

auf kleinstem Raum und eine faszinierende Materie“, ergänzt

ren die Ziele seines Unternehmens. Er war nicht nur ein gu-

Hans-Dietrich Schmidt. Er ist Vorsitzender des „Deutschen Di-

ter Goldschmied, sondern hatte auch den Weitblick, sein

amant Clubs“, einer Vereinigung deutscher Juweliere, die ih-

Geschäft in der Königsstraße der Residenzstadt Kassel zu er-

ren Mitgliedern besonders strenge Auflagen machen. In je-

öffnen. Zunächst waren die Vorfahren der Familie drei Gene-

dem Betrieb ist ein speziell ausgebildeter Gutachter tätig, die

rationen angestellte „Goldarbeiter“, bevor 1860 die Grün-

Mitarbeiter werden laufend geschult und jährlich wird ein

dung eines eigenen Unternehmens folgte. Unter anderem

„Schmuckstück des Jahres“ zu besonderen Konditionen ge-

gelang es dem Sohn des Gründers, für die Weltausstellung in

kürt. Anders als im Internet werden die Kunden somit aus-

Paris ein viel beachtetes Diadem zu fertigen. Mehr und mehr

führlich beraten und die Experten sind in der Lage, auch auf

wurden frühzeitig neben Schmuck auch Uhren angeboten und

persönliche Fragen und Wünsche einzugehen. Neben Breit-

bekannte Uhrenmarken fanden den Weg nach Kassel. Wie

ling, Omega, Longines und Nomos gehört die Firma Hermann

in jedem erfolgreichen Unternehmen waren es ambitionier-

Schmidt seit 1968 zu dem kleinen Kreis von Konzessionären

te Menschen, die eine Unternehmenskultur entwickelt haben.

und Partnern der Firma „Rolex“. Es ist der Weitsicht des Groß-

Bis heute werden noch klassische handwerkliche und kauf-

vaters von Hermann M. Schmidt, dem jetzigen Inhaber, zu

männische Traditionen gepflegt. Schmuck und Uhren sind Be-

verdanken, dass schon sehr früh diese außergewöhnlichen

gleiter, die Freude schenken sollen. Ein schönes Schmuckstück

Uhren ihren Weg nach Kassel gefunden haben. Selbstver-

oder eine mechanische Uhr setzen individuelle Akzente. „Wir

ständlich werden Pflege, Reparatur und Wartung der wert-

sind Menschen mit Gespür für den Geschmack anspruchsvol-

vollen Uhren in eigener konzessionierter Werkstatt vor Ort

ler Kunden. Käufer von hochwertigem Schmuck oder feinen

erledigt. Wertvolle Dinge haben Bestand – es sind die „klei-

Uhren erwarten Stücke, die nicht morgen schon wieder unmo-

nen Kostbarkeiten“, deren Besitz für Freude sorgt, die wahren

dern sind. Individuelle Akzente zu setzen, den persönlichen Stil

Werte. Tradition schafft Vertrauen.

