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BALANCE

Wenn zwei Menschen den Entschluss fassen, zu heiraten, ist 

das ein bewegender Moment, der vielen Paaren unvergessen 

bleibt. Diesen wertvollen Augenblick einzufangen 

war unser Ziel, als wir die Kollektion „Rivoir 

l‘Amour“ entwarfen. Entstanden sind zarte 

und außergewöhnliche Ringe, die von un-

schätzbarem Wert sind: Sie sind eine bleibende 

Erinnerung an einen einzigartigen Moment.

Echte Werte beinhalten alle unsere Schmuck-

stücke – und zwar über den eigentlichen 

Verkaufswert hinaus. Denn wir garantieren 

Ihnen, dass unsere Diamanten ausnahmslos aus legi-

timen Quellen stammen. Wir stellen uns damit 

gegen unseriöse Marktmethoden, bei denen 

Diamanten durch Blutvergießen erworben 

oder zu unfairen Preisen gehandelt werden. 

Wenn Sie Pretiosen von Rivoir tragen, tun 

Sie also nicht nur sich selbst etwas Gutes. Sie 

machen die Welt ein bisschen schöner und 

fairer und können Ihr Schmuckstück mit bestem 

Gewissen genießen. Das garantieren wir Ihnen 

mit unserem Gütesiegel „excellence & fairness“.
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Stephan Rivoir wird seit Januar 2009 

von Joachim Schwarz (re.) als zweitem 

Geschäftsführer unterstützt.

January 2009: Stephan Rivoir is assisted by 

Joachim Schwarz (right), second managing 

director of Rivoir.

Depuis janvier 2009 Stephan Rivoir 

est secondé par Joachim Schwarz dans la 

gestion des affaires.
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A TREASURE TROVE OF TRUE VALUES 
A precious and memorable moment – the moment when a couple deci-
de to get married – is encapsulated by RIVOIR with their new collection, 
“Rivoir l’Amour”. This stunning collection represents the true value of the 
decision by two people to share their lives.
Wearing a piece of jewellery created by RIVOIR means that together we 
have made the world a nicer and a fairer place. We source all our raw ma-
terials from confl ict free areas whose people are paid a fair price for their 
work, and so you can enjoy it with a clear conscience. Our certifi cate of 
“excellence & fairness” will give you peace of mind.
Let us inspire and entertain you as you immerse yourselves in the world of 
RIVOIR jewellery.

SOUVENIR PERPETUEL ET VALEURS REELLES 
« Rivoir l’Amour » fut créé pour capter le moment inoubliable où deux 
êtres ont décidé de se marier. Des bagues d’aspect élégant et  précieux, de 
valeur inestimable, rappellent ce moment exceptionnel.
Tous nos bijoux possèdent des valeurs réelles, au-delà de leur prix de vente. 
Car nous vous garantissons que tous nos diamants proviennent de sources 
légales. Nous sommes absolument contre les marchés impliquant des effu-
sions de sang ou des prix déloyaux.
Grâce à notre label de qualité « excellence & fairness » vous pouvez jouir 
pleinement de votre bijou, la conscience tranquille – vous contribuez à 
rendre le monde un peu meilleur.
Sur les pages suivantes je vous invite à entrer dans le monde de RIVOIR et 
à vous laisser  séduire par l’élégance et la distinction de nos bijoux.



UNVERGESSLICHE MOMENTE
Einzigartig: Das gegenseitige Ja-Wort. Unvergleichlich schön: Der 
Moment der Verlobung. Wenn SIE mit weichen Knien und feuchten Augen 
die Ringschatulle öffnet und ER ihr als Zeichen der innigen Verbunden-
heit einen Ring an den Finger steckt, ist ein Augenblick für die Ewigkeit 
geschaffen. Der Diamant ist der Ausdruck wahrer Liebe in ihrer Vollkom-
menheit: Er steht für Reinheit und Beständigkeit. Herausragend und solitär 
betont er die Bedeutung der Liebe in der Kollektion Rivoir l’Amour.

R ivo i r  l ‘Amour –  Fü r  Momente,  d ie  durch wahre L iebe e inz igar t ig  werden.

UNFORGETTABLE MOMENTS
That unforgettable moment when she says “I will …” and he places a 
diamond ring on her finger. That moment symbolised by a diamond so-
litaire that represents true and eternal love. Purity and consistency are 
epitomised by our collection, Rivoir l’Amour.

MOMENTS INOUBLIABLES
Sans égal : l’échange des promesses. De beauté incomparable : 
les fiançailles. ELLE ouvre l’écrin, les larmes aux yeux, IL lui passe au 
doigt une bague en signe d’attachement profond : voilà un moment 
qui se perpétue dans l’éternité. La bague diamant symbolise la pureté 
et la fermeté d’un engagement. Elle souligne le rôle de l’amour 
dans la collection Rivoir l’Amour. 
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EVERLASTING LOVE 
The brilliance of a diamond celebrates the love of two people. 
Curved organic forms designed to fold around a matching wed-
ding band creating a jewel that symbolises eternity.

AMOUR PERPETUEL
Par sa grâce naturelle le diamant relie deux éléments en une unité 
immuable, tout comme l’amour. Fine comme un filigrane, cette 
bague épouse la forme de la future alliance pour devenir un bijou 
pour l‘éternité.pour l‘éternitépo
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IMMERWÄHRENDE LIEBE
Mit unbefangener Leichtigkeit verknüpft der Diamant 
zwei Elemente zu einer unvergänglichen Einheit – 
genau wie die Liebe. Durch seine fi ligrane Form 
schmiegt sich der Ring an den späteren Trauring und 
wird so zu einem Schmuckstück für die Ewigkeit.
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SANFTE UMARMUNG
Grazil verdrehte Elemente geben dem 
Diamanten Halt und lassen ihn in seiner 
vollen Schönheit erstrahlen.

A GENTLE EMBRACE 
An elegant twist of precious metal 
supporting a fine diamond suspended 
in its own brilliant light.

DOUCE ETREINTE
Des éléments aux courbes graciles donnent 
du support au diamant et le font resplendir 
en toute sa beauté.

 



ES WAR EINMAL ...
eine Prinzessin, deren Schönheit so 
vollkommen und deren Wesen so rein war, 
dass sie zum Vorbild der edelsten 
Schmuckstücke wurde.
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ONCE UPON A TIME …
there was a princess, renown for her 
perfect and spiritual beauty – so pure that she 
symbolises our most precious jewels.

IL ETAIT UNE FOIS ...
une princesse dont la beauté était 
si parfaite et la nature si pure que les bijoux 
les plus précieux furent créés à son image.



Die Juwelenmanufaktur Rivoir stellt seit über 50 Jahren einzigartige Pretiosen in inspirierendem Design her. Dabei 

hat sich das Unternehmen vor allem im Bereich des Solitärschmucks einen Namen gemacht. Die Betonung edler Diamanten 

durch eine herausragende Position im Schmuckstück ist eines der Kennzeichen von Rivoir-Schmuck. Reduzierte Formen, 

die durch verschlungene und verspielte Elemente zu einem Unikat werden, sind ebenfalls eine Spezialität des Pforzheimer 

Schmuckherstellers. Und selbst anspruchsvolle Kundenwünsche werden im eigenen Atelier zuverlässig umgesetzt. 

Mit dem Bekenntnis zu „excellence & fairness“ hat Rivoir außerdem ein Qualitätszeichen 

geschaffen, das in der Schmuckbranche überaus selten ist. Höchste Ansprüche bei der Schmuck-

bearbeitung, kombiniert mit der Garantie fair gehandelter Diamanten, verleihen der Juwelen-

manufaktur ein Alleinstellungsmerkmal. So schafft es Rivoir, das Feuer seiner Diamanten noch 

stärker leuchten zu lassen.

SCHLIFF
DIE EWIGKEIT
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DIAMANTEN –
    EINZIGARTIGE FEUER ENTFACHEN D
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DIAMANTEN – DAS FEUER ENTFACHEN

„Ein ungeschliffener Diamant ist so ansehnlich wie ein Stück 

Seife“, sagte der britische Mineraloge G. F. Herbert Smith ein-

mal. Tatsächlich vermag erst die richtige Bearbeitung das ein-

zigartige Feuer, das sich in jedem Rohdiamanten verbirgt, zu 

entfachen.

Das Schleifen von Diamanten ist eine der Königsdisziplinen 

der Schmuckherstellung. Nur wenn die einzelnen Facetten ab-

solut symmetrisch angelegt werden, kann das Licht im Inneren 

des Diamanten optimal refl ektiert werden – und es entsteht 

das für Diamanten charakteristische Funkeln und Leuchten. 

Das Wesen eines Diamanten wird maßgeblich von den vier „C“ 

bestimmt: Neben der Carat-Zahl, die das Gewicht eines Dia-

manten anzeigt, defi niert sich der Wert eines Diamanten über 

seine Farbe (Colour) und seine Reinheit (Clarity). Die Schliff-

güte (Cut Grade) ist der entscheidende Faktor für die Brillanz 

eines Steines. 

Erst der richtige Schliff bringt 

Diamanten zum Funkeln.

Perfect symmetry and precision 

release the fire of the diamond.

Le diamant doit son « feu »

 à une taille experte.
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ct 0,10 ct 0,25 ct 0,40 ct 0,70 ct 1,00 ct 1,50 ct 2,00 ct 3,00

 3,0  4,1  4,8  5,8  6,5  7,4  8,2  9,4

Seinen unverwechselbaren Charakter erhält der Diamant durch 

seinen Schliff. Nur wenn Symmetrie, Proportionen und Polier-

qualität eine perfekte Einheit bilden, entfaltet ein Diamant sei-

ne volle Schönheit. 

Der runde Brillantschliff ist die am häufi gsten angewandte 

Schleiftechnik bei einem Diamanten – nicht ohne Grund werden 

die Begriffe „Diamant“ und „Brillant“ in der Alltagssprache häu-

fi g synonym verwendet. Eine vollkommene Symmetrie der ein-

zelnen Facetten und eine fehlerfreie, glatte Oberfl äche bewirken 

eine größtmögliche Brillanz und Lichtrefl exion des Diamanten.

Der Schliff eines Diamanten kann in vielen weiteren phan-

tasievollen Formen realisiert werden. Beliebte Varianten sind 

etwa der längliche Baguetteschliff, der viereckige Princesscut 

oder der birnenförmige Tropfenschliff. 

Rivoir-Diamanten zeichnen sich durch ihren perfekten Schliff 

und ihre makellose Schönheit aus. Es werden ausschließlich 

Steine weiterverarbeitet, die die internationale Schliffgüte 

„Exzellent“ erhalten haben. 

VOLLKOMMENHEIT      
PERFEKTIONIERTE LICHTBRECHUNG
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DIAMANTEN – DAS FEUER ENTFACHEN

CLARITY (REINHEIT)

CUT GRADE (SCHLIFF)

Wenn das Licht im Inneren des Dia- 

manten perfekt reflektiert wird, ent- 

steht das charakteristische Funkeln.

Light reflects off the facets of the diamond 

to create the characteristic fire.

L’éclat caractéristique du diamant résulte 

de la parfaite réfraction du rayon lumineux à 

l’intérieur de la pierre.  

VS VVS IF

DIAMONDS – SPARKING THAT UNIQUE FIRE
For over 50 years, RIVOIR has manufactured unique and precious jewels, 
satisfying the demands of even the most demanding customers with desi-
gns created in their atelier in Pforzheim. Curved organic forms featuring the 
fi nest diamonds are our speciality, each with a guarantee of “excellence & 
fairness” – our own quality mark.

CUT FOR ETERNIT Y 
British gemmologist G. F. Herbert Smith once said “An un-cut diamond is 
as good looking as a piece of soap”.  The symmetry and precision of the cut 
is the only way to release the unique and characteristic fi re of a diamond 
and that is one of the supreme disciplines of a diamantaire. The quality of 
each stone is determined by the 4C’s – the cut, carat weight, colour and 
clarity.
 

TIMELESS ELEGANCE AND IMMACULATE BEAUT Y
The diamond, a symbol of purity and innocence, has made it the most 
sought after gemstone for thousands of years. Most precious of all are white 
or colourless diamonds, their value only exceeded by very rare fancy co-
loured stones.
RIVOIR collections use the fi nest stones of high clarity, classifi ed as IF (inter-
nally fl awless) or VS (very small) or VVS (very very small) inclusions which 
can only be seen under a loupe of 10 x magnifi cation.

PERFECTION – THE PERFECT REFRACTION OF LIGHT 
The distinctive character of the diamond is released by the symmetry and 
perfect proportions of the cut. The term ”cut“ is also used to describe the 
shape of the diamond, of which the round brilliant is the most familiar.  
Popular fancy cut shapes include the baguette, the princess and the pear. 
Solely stones with cut grade „Excellent“ are used for Rivoir jewellery.  

DIAMANTS – ATTISER LE FEU PARTICULIER
Depuis plus de 50 ans, la manufacture de bijoux Rivoir crée et fabrique des 
bijoux précieux de haute qualité, au design inspirateur. Ses spécialités sont 
les bijoux solitaires et la réalisation de modèles uniques et personnalisés,  
pour satisfaire les clients les plus exigeants. Le label de qualité « excellence  
& fairness » lui concède une singularité particulière dans le monde du bijou. 

TAILLE POUR L’ETERNITE 
« Un diamant non taillé a la même apparence qu’un morceau de savon »
dit un jour le gemmologue anglais G. F. Herbert Smith. C’est en effet la 
taille du diamant qui permet de transformer les pierres brutes en vérita-
bles joyaux de lumière. Les proportions de taille sont un facteur de qualité 
essentiel et conditionnent le rendu de brillance et le feu du diamant. Les 
critères pour la valeur d’un diamant sont les « 4C » : le poids en Carats, la 
Couleur (Colour), la pureté (Clarity) et la taille (Cut grade).
 

SON ELEGANCE INTEMPORELLE ET SA BEAUTE IMMACULEE
… font du diamant un bijou convoité depuis des siècles. Plus un diamant est 
blanc, plus il a de valeur. Il symbolise l’innocence, la pureté et l’originalité. 
Les collections Rivoir allient la beauté parfaite des diamants blancs aux 
matériaux précieux. Tous les diamants de Rivoir possèdent un haut degré 
de pureté, sans inclusions perceptibles à l’œil nu.

PERFECTION DANS LA REFRACTION
Le diamant atteint le maximum de son éclat et de sa vie s’il est mis en valeur 
par une taille experte, respectant la symétrie et la disposition des facettes, 
et complétée par un polissage approprié. La forme la plus fréquente du 
diamant est le brillant rond. Il existe en outre une variété de tailles fantaisie 
comme Baguette, Princesse et Poire. Tous les diamants des bijoux Rivoir 
sont certifi és dans la classe « Excellent ».

… machen den Diamanten seit Jahrhunderten zu einem be-

gehrten Schmuckstück. Nach wie vor entspricht der durch-

sichtige, „weiße“ Diamant dem Idealbild eines Diamanten. Er 

ist das Sinnbild für Unschuld, Reinheit und Ursprünglichkeit. 

Weiße Diamanten gehören außerdem zu den hochwertigsten 

Steinen und werden im Wert nur noch von äußerst seltenen 

Fancy-Diamanten (farbige Diamanten) übertroffen. 

Rivoir-Kollektionen verbinden die makellose Schönheit der 

feinen bis hochfeinen weißen Diamanten mit eleganten For-

men und exquisiten Materialien. Alle Rivoir-Diamanten kenn-

zeichnet eine überaus hohe Reinheit. Sie können ausnahmslos 

den Spitzenkategorien „Very Slight“ (sehr kleine Einschlüsse), 

„Very Very Slight“ (sehr, sehr kleine Einschlüsse) und „Internally 

Flawless“ (lupenrein) zugeordnet werden. Kleine Einschlüsse 

sind damit selbst bei 10-facher Vergrößerung unter der Lupe 

nur sehr schwer bzw. gar nicht zu erkennen.

 ZEITLOSE   
 ELEGANZ      
UND MAKELLOSE SCHÖNHEIT
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CARAT (KARAT)

COLOUR (FARBE)

Die Farbe bestimmt maßgeblich den Wert des Diamanten. 

Je weißer, umso wertvoller. 

The rarest and most valuable diamonds are those with no hint of colour.

L’appréciation de la couleur est déterminante dans la valeur 
d’un diamant. Plus il est blanc, plus il a de valeur.

Reine Steine: Rivoir-Diamanten  enthalten keine 

bzw. für das bloße Auge nicht sichtbare Einschlüsse.

Rivoir diamonds have very few or no inclusions 
that can be seen with the naked eye.

Pierres pures : les diamants Rivoir ne contiennent 
pas d’inclusions visibles à l’œil nu.

Die Carat-Zahl drückt das Gewicht des 

Diamanten aus.  in Millimeter
 

The metric carat is the measurement used to describe 
the weight of the diamond.  in millimetres

Le carat est l’unité de mesure pour évaluer le poids des pierres.
 en millimètres

DIAMANTEN – DAS FEUER ENTFACHEN

Die Reinheit von Rivoir-Diamanten 

wird in strengen Qualitätskontrollen 

überprüft. 

The clarity of Rivoir diamonds is carefully 
checked by our quality controller.

Des contrôles de qualité au cours de 
la fabrication assurent la pureté des 
diamants Rivoir.



VIVRE

Es gibt kein passenderes Modell für die Schönheit in ihrer 
Perfektion als die Natur selbst. Form und Funktionalität existieren 
in absoluter Harmonie. Inspiriert von diesem bedeutenden Vor-
bild ist „Rivoir Vivre“ ein Spiegelbild des Lebens.

FLOWING IN HARMONY
Form and functionality create perfect harmony in nature, 
and this refl ection of life is the inspiration for “Rivoir Vivre”.

DANS LE FLUX DE LA VIE
La nature est le modèle de beauté parfaite par excellence.
Forme et fonctionnalisme coexistent en complète harmonie.
« Rivoir Vivre » s’inspire de ce caractère exemplaire 
et reflète la vie.
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IM FLUSS DES LEBENS

R ivo i r  V i v re –  Schmuck insp i r ie r t  von der  Schönhe i t  der  Natu r.
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VIVRE
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UNBEMERKTE EROBERUNG
Scheinbar unbezwingbar schwebt der Diamant 
zwischen den Enden der Ringschiene – gehalten vom 
unauffälligen Griff einer rot-weißen Verbindung.

SECRET ATTATCHMENT
The impregnable diamond floats mysteriously 
within bands of red and white gold.

CONQUETE INAPERCUE
D’apparence invincible, le diamant balance 
entre les extrémités de sa monture, discrètement 
maintenu par une griffe bicolore.
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RIVOIR ATELIER

Am Anfang steht eine Skizze

Feine Bleistiftstriche und kräftige Farben geben einen Ausblick 

auf das Kunstwerk, das später einmal seine Trägerin zieren wird.

Der Weg vom ersten Entwurf bis zum fertigen Schmuckstück 

kann im neuen Atelier von Rivoir Schritt für Schritt nachvoll-

zogen werden. Außer Gießen und Schmieden fi nden alle Pro-

zesse im Haus statt: Von der Anfertigung eines Schmuckmo-

dells aus Gummi bis hin zu den zahlreichen Feinarbeiten am 

Schmuckrohling: Schleifen, Löten, Steine einfassen, Galvani-

sieren, Reinigen und Polieren. 

„Durch unser Atelier können wir unseren Kunden eine gleich 

bleibend hohe Qualität unserer Schmuckstücke garantieren“, 

betont Stephan Rivoir die Bedeutung der Handarbeit für Ri-

voir-Schmuckstücke. Alle Mitarbeiter im Atelier sind Experten 

auf dem Gebiet der Schmuckverarbeitung. Drei Juwelengold-

schmiede, ein Fachmann für außergewöhnliche Fassungen 

und ein Spezialist für das Edelmetall Platin stellen die heraus-

ragende Verarbeitung der Pretiosen von Rivoir sicher. 

Experte für Sonderwünsche

„Geht nicht gibt es bei uns nicht“, bringt Werkstattleiter Sven 

Schnürle das Prinzip des Ateliers auf den Punkt. Individual-

lösungen sind und bleiben die Spezialität der Pforzheimer Ma-

nufaktur. Etwa einmal pro Woche wird eine Spezialanfertigung 

angefragt. Die Bearbeitungszeit richtet sich dabei nach Art und 

Material des Schmuckstückes: Schmuck aus einem Material-

Mix ist aufwändiger in der Herstellung als ein identisches 

Schmuckstück aus einheitlichem Material. 

Für den Vertrieb der Schmuckstücke in Europa und Übersee 

sind mit Stephan Rivoir und Joachim Schwarz insgesamt sechs 

Mitarbeiter zuständig.

MANUFAKTUR  QUALITÄTF
Ü

R

Vom Schleifen bis zum Steine- 

fassen – im Atelier Rivoir ist alles 

handgemacht.

From grinding to setting – everything 
at Rivoir is hand crafted. 

Du limage au sertissage – tout est 
fait à la main dans l’atelier Rivoir.
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ERSTE BEGEGNUNG
Rendezvous zwischen Weiß- und 
Rotgold. Für die Krönung des Treffens 
sorgen brillante Diamanten.

ROMANTIC ENCOUNTER
A rendezvous between white and red gold – 
and the hero is the diamond.

PREMIERE RENCONTRE
L’or blanc et l’or rouge se sont donné rendez-vous. 
Des diamants brillants couronnent cette rencontre.
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UNIQUE

RIVOIR ATELIER

RIVOIR ATELIER – MANUFACTURER OF QUALIT Y 
A delicate drawing describes a piece of jewellery – the fi rst step towards 
creating a new collection that is taken in the new RIVOIR atelier. All the 
manufacturing processes are undertaken here, from model making to set-
ting and polishing, and thanks to that level of control we are able to offer 
our customers consistently high quality. Our atelier employs experienced 
goldsmiths as well as specialists in the manufacturer of platinum and in 
exclusive settings.
“… it won’t work …” These words do not exist in the vocabulary of Sven 
Schnürle, foreman of our atelier. Creating solutions is our speciality and we 
design and manufacture bespoke one-off pieces about once each week.
At Rivoir, quality comes fi rst and no piece leaves our premises without 
being checked by our foreman or the head of process planning. Repairs are 
also subject to the same tough scrutiny. “Cost, quality, service and design 
are at the heart of our company’s ethos” explains Stephan Rivoir.  “We have 
our own guarantee of “excellence & fairness” so that a piece of jewellery 
from Rivoir remains an investment in lasting beauty.”

„QUALITÄT IST NIEMALS 

ZUFALL. SIE IST IMMER DAS 

ERGEBNIS HOHER ANSPRÜ-

CHE UND GESCHICKTER 

AUSFÜHRUNG.“
Sven Schnürle

Sven Schnürle und Stephan Rivoir (unten rechts) 

bei der Schmuckstück-Endkontrolle.

Sven Schnürle and Stephan Rivoir (standing on 
the right of the picture) checking each piece before 
delivery to the client.

Sven Schnürle et Stephan Rivoir font un dernier contrôle.

R ivo i r  Un ique –  D ie betörende Schönhe i t  exot i scher  Tah i t i -Per len.

Individuelles Design und Service aus einer Hand

Qualität steht bei Rivoir an erster Stelle. Kein Schmuckstück ver-

lässt das Haus ohne eine gründliche Endkontrolle durch Werk -

stattleiter Sven Schnürle oder Cornelia Schlittenhardt, die Leiterin

der Arbeitsvorbereitung. Die außergewöhnliche Verarbeitung 

und das individuelle Design sind Merkmale von Rivoir-Kollekti-

onen. Als Spezialist für Solitärringe hat sich die Manufaktur weit 

über die Goldstadt Pforzheim hinaus einen Namen gemacht.
 

Kennzeichnend für Schmuck aus dem Hause Rivoir bleibt die 

Verkäufl ichkeit. „Preis, Leistung und Design sind bei uns stim-

mig“, erklärt Stephan Rivoir. Hinzu kommt die Garantie „ex-

cellence & fairness“, die in der Branche nahezu einzigartig ist: 

„Unsere Ware stammt aus legitimen Quellen und von Schleife-

reien, die besonders hohe ethische Standards berücksichtigen.“

Der Service nach dem Kauf ist für die Juwelenmanufaktur Ri-

voir ebenfalls etwas Selbstverständliches: Reparaturen werden 

im Atelier genauso zuverlässig umgesetzt wie Änderungswün-

sche. Wie bei den Spezialanfertigungen steht auch hier eine 

präzise und qualitätsorientierte Arbeitweise im Mittelpunkt. So 

bleibt Schmuck von Rivoir eine dauerhaft schöne Investition.

RIVOIR ATELIER – MANUFACTURE DE QUALITE 
Le processus de réalisation de nos bijoux peut être suivi pas à pas dans 
notre nouvel atelier : depuis le premier dessin jusqu’au polissage fi nal, en 
passant par le moule en caoutchouc, le limage, le soudage et le sertissage. 
Grâce au travail qualifi é de nos experts, tous nos bijoux sont garantis de 
qualité exceptionnelle.
« Rien n’est impossible » telle est la devise de notre chef d’atelier, Sven 
Schnürle. Les créations personnalisées sont notre spécialité. La commer-
cialisation des bijoux en Europe et Outre-Mer est assurée par six collabora-
teurs, dont Stephan Rivoir et Joachim Schwarz.
Chez Rivoir, la qualité est au premier rang. Chaque pièce est soumise à un 
contrôle spécialiste. « Le prix, la qualité et le style de nos bijoux sont en 
parfait accord » dit Stephan Rivoir. S’y ajoute la garantie « excellence & 
fairness » assez singulier dans notre secteur. Le service après-vente est une 
évidence : réparations sont soumises aux mêmes normes de qualité que 
nos créations personnalisées. Ainsi un bijou de Rivoir reste un bel investis-
sement de durée.



24  Journal 

Sierra Leone, eine kleine Republik im Süden Westafrikas, ist ge-

zeichnet von der Armut seiner Bevölkerung. Hunger steht bei 

den Einheimischen an der Tagesordnung. Andererseits beher-

bergen die Minen des Landes große Reichtümer: Diamanten. 

Doch noch nicht einmal ein Bruchteil des Wertes kommt bei der 

Bevölkerung an. Das den Juwelen eigene Strahlen sucht man bei 

den Menschen in Sierra Leone deshalb vergeblich. Wir wollen 

zumindest einem Teil von ihnen dieses Strahlen zurückgeben.
 

Deshalb unterstützen wir seit 2008 die Initiative von Shannoh 

Kandoh. Der studierte Pädagoge gründete vor einigen Jahren 

inmitten der Slums die Goderich Waldorf School. Rund 200 

Kinder aus den umliegenden Armenvierteln erhalten hier ne-

ben einer kostenlosen Schulbildung und einer warmen Mahl-

zeit am Tag auch Wertschätzung und Zuneigung. Rivoir kommt 

für die laufenden Kosten der Schule wie Lehrergehälter und 

Schulmaterialien auf. 

Wie wichtig das Projekt für die Kinder und Mitarbeiter ist, 

konnten wir bei einem Besuch der Schule im November 2008 

selbst sehen. Für sie ist die Schule ein Stück Hoffnung in einem 

ansonsten hoffnungslosen Umfeld. Wir erfuhren allerdings 

auch, dass das Geld nicht ausreicht, um täglich eine Mahlzeit 

für die Kinder zu garantieren. Deshalb riefen wir die private 

Aktion „Füll-den-Topf“ ins Leben. Dank zahlreicher Spenden 

war der Topf mit den benötigten 10.000 Euro schnell gefüllt. 

Die Kinder der Goderich Waldorf School können in diesem 

Jahr mit gefülltem Magen lernen. Dafür danken wir Ihnen und 

hoffen auch für das kommende Jahr auf Ihre Unterstützung. 
 

Mehr Informationen unter www.fuell-den-topf.de  

Our ethical commitment to Sierra Leone

“GIVING PRIDE BACK TO THE PEOPLE”  
Sierra Leone, a small republic in West Africa, is scarred by desperate po-
verty – yet the country has an abundance of natural resources such as 
diamonds that do not benefi t its people. In 2008, we decided to support 
Shannoh Kandoh, who set up the Goderich Waldorf School to provide the 
children of the slums with free education, food – and also appreciation and 
affection. We at Rivoir cover the running costs of the school. After our visit 
in November 2008 we established an additional private project called “Fill-
the-Pot”. Thanks to that the children can study on a full stomach. For more 
information, see www.fuell-den-topf.de

Engagement actif en Sierra Leone

» DONNER EN RETOUR LE RAYONNEMENT AUX HUMAINS »
Sierra Leone est un pays d’Afrique Occidentale très pauvre. Les grands 
trésors sous forme de diamants n’enrichissent en aucune façon la popula-
tion. Nous voulons contribuer à ce que ce rayonnement des diamants leur 
soit rendu, au moins en partie. Depuis 2008 nous soutenons l’initiative de 
Shannoh Kandoh, fondateur de la « Goderich Waldorf School » à Freetown, 
qui regroupe 200 enfants, leur donnant une instruction gratuite et des repas 
chauds. Rivoir prend en charge les frais de scolarité. Au-delà, après une visi-
te sur place en novembre 2008, nous avons fondé l’action privée « Remplis-
la-marmite » (www.fuell-den-topf.de) pour assurer des repas quotidiens.

NACHHALTIGES ENGAGEMENT IN SIERRA LEONE

Stephan Rivoir umringt 

von Schülern vor der Goderich 

Waldorf School in Freetown / 

Sierra Leone. 

Stephan Rivoir surrounded by pupils 
at the Goderich Waldorf School in 
Freetown, Sierra Leone. 

Stephan Rivoir entouré d’élèves 
de la Goderich Waldorf School à 
Freetown / Sierra Leone.

Lesen, Schreiben, Rechnen und täglich eine warme Mahlzeit – 

für die Kinder ist die Schule ein zweites Zuhause.

Reading, writing and calculations plus one warm meal a day. 
For these children it is a second home. 

Apprendre à lire, écrire, compter et manger chaud une fois par jour : 
pour les enfants l’école est un second foyer.  

„ MENSCHEN “D
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Feiner Schmuck und echte Werte – das ist unser Versprechen 

an Sie. Überzeugen Sie sich in ausgewählten Juwelier-Fach-

geschäften weltweit selbst von der hochwertigen Verarbeitung 

und dem edlen Design unserer Pretiosen. In jedem Schmuck-

stück, das aus der Juwelenmanufaktur Rivoir stammt, sind nur 

die besten Materialen verarbeitet. Die verwendeten Steine 

werden unter größter Sorgfalt ausgewählt und können allesamt 

der Premium-Kategorie „Exzellent“ zugeordnet werden. 

Die echten Werte unserer Schmuckstücke gehen jedoch weit 

über den Preis hinaus: Alle Materialien werden aus nachweis-

lich legalen Quellen bezogen und sind absolut konfl iktfrei. 

Davon überzeugen wir uns selbst bei regelmäßigen Treffen mit 

unseren Händlern vor Ort. Und wir geben diese Garantie an 

Sie weiter: Mit unserem Gütesiegel „excellence & fairness“.

Mit Schmuck von Rivoir machen Sie alles richtig. Lassen Sie 

sich deshalb bei Ihrem nächsten Juwelierbesuch unsere neu-

en Kollektionen nicht entgehen. Erleben Sie neben dem Feuer 

der Diamanten auch die Farbvielfalt seltener Edelsteine und 

die Reinheit erstklassiger Perlen. Betonen Sie Ihre natürliche 

Schönheit und gönnen Sie sich Schmuck aus der Juwelen-

manufaktur Rivoir.
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„EXCELLENCE & FAIRNESS“-  
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R ivo i r  C lass ique –  Ed le D iamanten betont  durch e in  ze i t los-k lass isches Des ign.

OUR GUARANTEE “EXELLENCE & FAIRNESS” 
Fine jewellery combined with real values – that is our promise to you.
Each piece of jewellery is designed and created by the fi nest goldsmiths 
using the very best materials.  The stones are carefully selected by our own 
gemmologists, sourced from legitimate dealers in areas that are known to 
be free from confl ict and our quality control ensures consistent fi ne crafts-
manship.
Visit your own jeweller and see our latest collection for yourself – enjoy 
the tactile quality of each piece and experience some of the fi nest and the 
rarest gemstones.
Jewellery from Rivoir will enhance your natural beauty.

St
an

d 
07

/2
00

9

NOTRE GARANTIE « EXCELLENCE & FAIRNESS »
Joaillerie fi ne et valeurs réelles – voilà ce que nous vous promettons. Per-
suadez-vous de la haute qualité et du design noble de nos bijoux, que 
vous trouverez chez les bijoutiers-joailliers renommés dans le monde en-
tier. Chaque pièce est faite de matériaux précieux, sertis de pierres choisies 
avec soin et classées dans la catégorie « Excellent ».
La valeur réelle de nos bijoux va au-delà de leur prix de vente, car tous les 
matériaux  proviennent de sources légales, libres de confl its. Cette garantie 
est scellée par notre label « excellence & fairness ».
Ne manquez pas de considérer la nouvelle collection Rivoir lors de votre 
visite chez un joaillier. Jouissez du feu des diamants, des couleurs vives de 
pierres rares et de la pureté de perles de valeur. Soulignez votre beauté 
naturelle en vous offrant un bijou de la manufacture Rivoir.


