
 
 

Werden Sie ein Diamant! 

 

Aussergewöhnliche Diamanten aus dem eigenen Haar 

Die Augenstern Diamonds AG aus St. Moritz bietet eine weltweit einzigartige 

Dienstleistung an. Aus den Haaren unserer Kunden fertigen wir – ohne Zugaben von 

Fremdmaterialien – individuelle, ganz persönliche Diamanten. Diese sind jedoch von ganz 

besonderer Herkunft: entstanden aus einem Menschen für einen Menschen. Die 

Diamanten entstehen durch ein zum Patent angemeldetes Verfahren. Das Haar eines 

jeden Menschen besteht fast zur Hälfte aus Kohlenstoff, dem Element aus dem 

Diamanten entstehen. Dieser persönliche Kohlenstoff wird im Labor extrahiert und bildet 

die Basis für die Entstehung des individuellen Diamanten. 

 

Rinaldo Willy, Geschäftsführer der Augenstern Diamonds AG, erklärt: „Der Kohlenstoff, 

den wir aus einer Hand voll Haaren unserer Kunden gewinnen, wird in einem 

aufwendigen Verfahren zuerst in Graphit umgewandelt um wächst dann in speziellen 

Maschinen unter hohem Druck und hoher Temperatur langsam zu einem Diamanten 

heran.“ Schliff und Politur durch Expertenhand wecken dann das magische Feuer des 

Diamanten. Der Auftraggeber bestimmt neben Schliff, Grösse und Farbe auch den Namen 

seines Diamanten. Dieser Name ist Teil des Zertifikates, das für jeden Stein individuell 

angefertigt wird und die Echtheit des Diamanten zertifiziert.  

 

Familiendiamanten als Zeichen der ewigen Liebe und Verbundenheit 

Die Beweggründe zum Kauf eines solch speziellen Diamanten sind laut Willy vielfältig. 

„Sei es die bevorstehende Hochzeit, bei der aus dem Kohlenstoff der Eheleute zwei 

Vereinigungsdiamanten entstehen, seien es zwei Liebende zum Jubiläum einer 

langjährigen Partnerschaft oder als Dank für eine lange Zeit der Verbundenheit. Aus der 

ersten Locke des Neugeborenen kann beispielsweise ein Diamant für die Mutter gefertigt 

oder Kinder verschenken sich gemeinsam an ihre Eltern in Form eines einzigartigen 

Diamanten.“ Dass diese Art des Schmucks nicht nur etwas für die Damenwelt ist, daran 

zweifelt Willy nicht. Er, der selbst Diamanten aus seinem persönlichen Kohlenstoff am 

Finger trägt, wird immer wieder auf seinen speziellen Schmuck angesprochen. „Wir 

haben festgestellt, dass sich gerade in der heutigen Zeit auch die Herren schmücken 

wollen und Wert auf ein individuelles Auftreten legen. Was kann denn da individueller 

sein, als einen Diamanten aus seiner persönlichen Materie am Körper zu tragen?“ 

 

Augenstern Diamonds macht Ihnen ein Hochzeitsgeschenk 

Den Trend zur Individualität sehen wir vor allem auch im Bereich des Hochzeitmarktes. 

„Wir möchten Hochzeitspaaren einen besonderen Anreiz geben, Augenstern Diamanten in 

ihren Ehering einarbeiten zu lassen. Denn es gibt wohl keinen grösseren Liebesbeweis, 

als einem geliebten Menschen ein Stück von sich selbst zu schenken.“ so Willy. Bei der 

Aktion „Hochzeits-Diamanten“ erhält der Kunde beim Kauf eines Diamanten mit dem 

klangvollen Namen „Golden Sunset Yellow“ den zweiten Diamanten in der gleichen Farbe 

und Grösse kostenlos dazu.  

 

 

 



 
 

Der Michael Schumacher Diamant 

Die Einzigartigkeit ihres Produktes und das damit verbundene Medieninteresse nutzten 

wir auch für diverse karitative Zwecke und unterstützte dabei unter anderem die 

Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft. Mit Hilfe der Junior Chamber International 

Switzerland versteigerte die Multiple Sklerose Gesellschaft einen einzigartigen Diamanten 

aus Haaren von Michael Schumacher. Der rote Diamant mit der Grösse von 0.5 Karat 

wurde exklusiv von uns angefertigt.  

 

 

Be a Diamond! 

„Es gibt wohl nichts Schöneres, als seine Liebe, Zuneigung und Wertschätzung 

gegenüber einem besonderen Menschen auf ganz spezielle Art und Weise zum Ausdruck 

zu bringen: sich selbst oder eine geliebte Person in einem kostbaren Juwel verewigen. 

Augenstern Diamanten sind im wahrsten Sinne des Wortes persönliche Geschenke von 

wahrlich bleibendem Wert.“ Ein Wert, der nach ideellen Gesichtspunkten wohl nicht zu 

überbieten ist, denn es handelt sich um echte Unikate in Diamant. (Mehr Informationen 

unter www.augenstern-diamonds.com)  

 

 

 

Augenstern Diamonds AG 

Via Maistra 2 

7500 St. Moritz 

 

Tel:    081 833 04 55 

Fax:   081 833 05 44 

Email:  info@augenstern-diamonds.com 

Web:   www.augenstern-diamonds.com 
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