


Solitaire-Ringe mit Charakter und Persönlichkeit.

Die Fantasy Solitaire von Henrich & Denzel verbinden  
Diamanten in ihren schönsten Formen und Schliffen mit  
edlem Platin. 

Solitaire Rings: Character and Personality.

Fantasy Solitaires by Henrich & Denzel combine  
diamonds of the most beautiful shapes and cuts with  
precious platinum.
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CORONA FANTASY

Corona

 Facets   
    of love. Extravagante Klassiker setzen facettenreiche Akzente. Feminin und grazil 

vereinen sich Diamanten und Platin zum Sinnbild von Harmonie und Eleganz. 
Extravagant classics that set multifaceted accents. Feminine and graceful, 
diamonds and platinum merge to form an allegory of harmony and elegance.
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TOSKA FANTASY

Toska

 Forms   
of love. Spannungsvoller Ausdruck in fließender Linienführung. Wie ein Blütenkelch wachsen 

die kostbaren Diamanten kraftvoll und organisch aus dem Ring heraus.   An expressive 
tension in fluid lines. Organic and powerful, precious diamonds bloom like a flower 
cup out of the ring.
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NAVETTE

Die Anordnung der Facetten des Navetteschliffs 
entspricht der des klassischen Brillanten. Da-
durch werden, wie beim Brillanten, das Feuer  
und die Brillanz des Diamanten hervorgehoben. 
Ein Vorteil des Navetteschliffs ist, dass der Stein 
optisch größer erscheint als bei anderen Schliff-
formen.

The arrangement of facets in a navette-cut  
diamond is of the classic brilliant type. As with 
the brilliant, this cut accentuates the diamond‘s 
fire and brilliance. A navette-cut diamond has 
the advantage of appearing larger than other 
diamonds.

FANTASY CUTFANTASY CUT

BAGUETTE EMERALD PRINCESS

Der Begriff kommt aus dem Französischen,  
la baguette = der Stab. Es handelt sich um eine 
rechteckige Schliffform, deren Schönheit durch 
ein optimales Verhältnis von Länge zu Breite  
entsteht. Der Baguetteschliff wirkt zurückhal-
tend und sehr elegant. 

The term is derived from the French, la  
baguette = baton or rod. The cut results in a 
rectangular shape, the beauty of which rests 
on the perfect relation of length to width.  
Baguette-cut diamonds have a very elegant 
and discreet appearance. 

Der Emerald-Cut ist ein Diamant im Smaragd-
schliff. Er hat die Form eines Rechtecks mit  
gebrochenen Ecken. Wie bei jedem der ande- 
ren Diamantschliffe wird auch beim Emerald das 
Licht von einer Facette zur anderen reflektiert 
und strahlt dann durch das Oberteil des Steines 
zurück. 

The emerald cut is named after its most com-
mon application to emeralds. These diamonds 
are rectangular with truncated corners. As with 
all other diamond cuts, the emerald-cut dia-
mond also reflects the light from one facet to 
another and then refracts it through the top of 
the gemstone. 

Der Princess-Cut ist eine Variante des Brillant-
schliffs. Er ist ein extrem hochwertiger Schliff 
für Diamanten mit quadratischem Grundriss. 
Der Princess erzeugt bei optimaler Ausnutzung 
des natürlichen Diamantmaterials ein außerge-
wöhnliches Feuer und eine hohe Brillanz.

Another variant of diamond cuts is the prin-
cess cut. This is an extremely high-grade cut for  
diamonds with a square outline. The princess 
cut makes the most of the material and brings 
out the diamond‘s fire and brilliance to its best.
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Die Begeisterung für Platin legt 1984 das Funda-
ment für die Gründung von Henrich & Denzel.
Auf kompromisslose Weise verschreibt sich die 
Schmuckmanufaktur hochwertigen Materialien 
und einer zeitgemäßen Formensprache. In sämt- 
lichen Fertigungsprozessen wird der hohe  
Qualitätsanspruch zum bestimmenden Credo.

The enthusiasm for platinum laid the foundation 
for Henrich & Denzel in 1984. In an uncompro-
mising manner, the jewellery manufacturer  
has made a commitment to high quality 
materials and modern design. Our high-class 
standards are a defining credo, reflected in all 
manufacturing processes.

Please see our microsite for more 
information and current prices.

Weitere Informationen und aktuellle  
Preise finden Sie auf unserer Themenseite.

info.henrich-denzel.de/hd-fantasy

MADE IN GERMANY
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Henrich & Denzel GmbH
Karl-Bücheler-Straße 2

78315 Radolfzell
www.henrich-denzel.com

www.design-your-ring.com 

phone +49 7732 9492-11
fax +49 7732 9492-10
info@henrich-denzel.com
Germany  


