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German design since 1974

40 wertvolle Jahre

Liebe Schmuckfreunde,

seit 1974 machen wir von bastian Schmuck. 

Im Mittelpunkt stand dabei immer unsere Vision:  

schönen, hochwertigen Schmuck aus erlesenen, 

natürlichen Materialien zu fertigen, der zwar den 

aktuellen Trends der Mode folgt, aber immer 

auch für die Ewigkeit gemacht ist. Eine hervorra-

gende Manufakturqualität und die Echtheit unse-

rer Schmuckstücke stehen dabei im Vordergrund. 

Aus glänzendem Sterlingsilber und strahlendem 

Gold, funkelnden Diamanten, schimmernden 

Perlen und ausschließlich echten Edelsteinen 

verwirklichen unsere Designer ihre Visionen, 

die dann in aufwendiger Handarbeit zu kleinen 

Kunstwerken werden. Stets mit der Nase im Wind 

sind sie auf der „Suche nach der kreativen Unbe-

kannten“ – immer mit dem nötigen Mut, Neues 

auszuprobieren, ohne dabei das Bewährte aus 

dem Blick zu verlieren. Das Ergebnis ist Schmuck 

in qualitativer Perfektion. Schmuck, der einfach 

Freude macht.

Unsere Kundinnen wissen die wertvoll-massive 

Verarbeitung, die Liebe zum Detail und die fan-

tasievoll geschliffenen und raffiniert gefassten 

Edelsteine seit jeher zu schätzen. Diamanten, 

Mondstein, Citrin, Topas oder Peridot – Wir sind 

überzeugt, dass jeder Mensch das Echte, Wahr-

haftige liebt. Wer die Wahl hat zwischen etwas 

Synthetischem und etwas Echtem, würde sich 

wohl immer für das Echte entscheiden. Unser 

Konzept steckt übrigens auch in unserem Namen: 

inverun steht im Lateinischen für die Wörter in-

genuus, verum, unicus – edelv, echt, einzigartig!

Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr das 40. Jubi- 

läum der Firma bastian zu feiern. Vor 40 Jahren 

wurde bastian von einem etablierten Juwelier in 

der Hansestadt Bremen gegründet und 1996 von 

Stefan Peters und Axel Fritsch, der bereits seit 

1979 für das Unternehmen tätig ist, übernom-

men.  Saison für Saison beliefert bastian seither 

nationale und internationale Kunden mit halbjähr-

lich wechselnden Kollektionen. 40 Jahre stehen 

für Beständigkeit, aber auch für eine besondere 

Leidenschaft und Begeisterung, mit der wir von 

Beginn an dabei sind. Mit vielen Juwelieren arbei-

ten wir schon seit vielen Jahren zusammen. Part-

nerschaftliches Arbeiten und ein guter persönli-

cher Kontakt mit unseren Kunden sind uns dabei 

besonders wichtig und machen einen wichtigen 

Bestandteil unserer Philosophie aus. Wir denken, 

das positive Feedback unserer Kunden gibt uns 

Recht und bestätigt uns in unserem Handeln.

Wir laden Sie herzlich zu einem Streifzug durch 

die Geschichte bastians ein. Lassen Sie Erinne-

rungen aufleben und werfen Sie gemeinsam mit 

uns einen Blick in die Zukunft!

Axel Fritsch         Kay Hillmann 

bastian GmbH & Co. KG · Phone: +49 (0)421 33 85 - 555 · E-Mail: info@bastian-inverun.com

Faszination Gold
Erleben Sie unsere hochwertige 
Goldkollektion, die wir Ihnen auf 
einem neuen Stand präsentieren.
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Das bastian-Design Gute Partner

„Mit bastian funktioniert die jahrelange Zusammenarbeit auch auf persönlicher, menschlich-korrekter  

Basis. Es ist angenehm, wenn man noch mit Menschen zusammenarbeitet und nicht nur mit Laptops. 

Das ist eben auch das, was wir gerne mögen.“

Mike Lindner, Juwelier Lindner, Timmendorfer Strand

„Die Schmuckstücke von bastian heben sich wohltuend vom allgemeinen Mainstream ab und begeistern 

unsere Kunden und uns durch die Vielfalt von außergewöhnlichem Design.“

Irina Hörner, Juwelier Willer, Hamburg

„bastian Schmuck ist bei uns hervorragend verkäuflich, sehr gut verarbeitet  und modisch aktuell. Diese 

Eigenschaften  in Verbindung mit schneller Lieferung, zuverlässigem Service und partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit sind die Basis für eine über 30-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir gratulieren 

herzlich und wünschen Ihnen auch für die Zukunft viele treue Kunden!“

Stephan Lindner, Juwelier Fridrich, München

„Der Schmuck von bastian hat einen hohen Wiedererkennungswert. Das Besondere ist, dass unsere 

Kundinnen sich den Schmuck gerne selber kaufen und nicht auf ein Geschenk warten.“

Uwe Frieß, Edelmetallschmiede Frieß, Schleswig

„bastian steht für eine breite Auswahl an hochwertigem Silberschmuck, tolles Design und, was für uns 

besonders wichtig ist, für die Verwendung von echten Edelsteinen.“ 

Karin Hollfelder, Juwelier Hollfelder, Immenstadt

„Immer freundlich, unkompliziert und kompetent. Sehr gute und persönliche Beratung für uns und 

unsere Kunden. Schöner Silberschmuck mit tollem Design, bei dem das Preis-Leistung-Verhältnis 

einfach stimmt. Auf die nächsten 40 Jahre!

Mia Liefer-Germershausen, Brose Juwelen Uhren Schmuck, Berlin

„Die Verkaufsunterstützung von bastian ist sehr hochwertig. Mit den Displays und Aufstellern bin ich im-

mer zufrieden, die sind sehr professionell gemacht. Das ist ganz wichtig, um den Kunden den Schmuck 

optimal präsentieren zu können.“ 

 Sascha Behrend, Juwelier Behrend, Flensburg 

40 Jahre erfolgreich am Markt: Das ist in erster Linie der guten 

Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern sowie unseren 

motivierten, kompetenten Mitarbeitern zu verdanken. Wir möch-

ten uns auf diesem Wege herzlich bei all unseren Kunden und 

deren Verkäufern/-innen sowie allen Mitarbeitern „hinter den  

Kulissen“ für ihr Engagement bedanken.

Schmuck ist so alt wie die Menschheit. Das  

Bedürfnis, sich zu schmücken, kannten schon un-

sere Vorfahren. Heutzutage tragen wir Schmuck 

vor allem, um unser Empfinden für Schönheit 

und Ästhetik auszudrücken und der eigenen  

Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.

Wir von bastian entwerfen seit 1974 qualitativ 

hochwertigen Silberschmuck in ausgefallenen 

Designs und faszinieren unsere Kunden seither 

mit kleinen, handgefertigten Meisterwerken. An-

ders als die meisten Schmuckhersteller setzen 

wir dabei ausschließlich auf natürliche Materiali-

en. Das war jedoch nicht immer so. Heidi Fleiss, 

„Head of Design“ von bastian, erinnert sich zu-

rück: „Früher waren die Kollektionen noch nicht 

so strukturiert und haben noch keine so klare Linie 

verfolgt. Im Jahr 2000 haben wir uns dann ent-

schlossen, keine Synthesen mehr zu verwenden 

und nur noch mit echten Steinen zu arbeiten.“ 

Die Verwendung echter, individuell geschliffener 

Edelsteine wie Diamanten, Citrin, Peridot oder er-

lesener Perlen hat bei uns heute oberste Priorität. 

Neben partiellen Veränderungen im Material 

hat sich auch die Form unserer Schmuckstücke 

über die Jahre hinweg verändert. Wer einen Blick 

in frühere Kataloge von bastian wirft, entdeckt 

viele filigran gearbeitete, zarte und verspielte 

Schmuckstücke. Heute jedoch überwiegt schwe-

rere, massive Qualität mit einem besonders ho-

hen Tragekomfort. Das Design: nordisch-klar und 

schlicht wie unsere Heimat, manchmal aber auch 

ein wenig romantisch und verspielt. „Unser An-

spruch ist es, qualitativ hochwertigen Schmuck 

zu entwerfen, der dem Zeitgeist entspricht und 

trotzdem gewissermaßen zeitlos ist“, so Heidi 

Fleiss, die sich gerne auch von Kunst, Architektur 

und Mode inspirieren lässt. 

In unseren Kollektionen reihen sich solide Basics 

neben aufwändige, kreativ-raffinierte Highlights, 

die Saison für Saison die Blicke neu auf sich zie-

hen. Unsere ambitionierten Designerinnen Ursula 

Gnädinger, Sabine Brandenburg-Frank und Ant-

je Liebscher bestimmen das Design der Marke  

bastian inverun maßgeblich mit – im Fokus stets 

die eigene, individuelle Formensprache. Neu hin-

zugekommen ist in der letzten Saison unsere 

neue Goldkollektion, die einem zeitlosen, moder-

nen und selbstbewusstem Stil folgt. Mit reduzier-

ten Formen, die durch Struktur und ausnehmen-

de  Haptik bestechen, hat jedes Artefakt für sich 

den Charakter eines Lieblingsstücks.

im Wandel der Zeit sind ein Geschenk

edel · echt · einzigartig


