
Das gesamte Fischer 

Team gratuliert unserem 

treuen Fachhandels- 

partner recht herzlich 

zum 20jährigen  

Jubiläum!
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Collier Gold 750, Unikat mit feinen Boulderopalen und Brillant, Design Dieter
Lechler.

Collier Gold 750, mit fein strukturierter Oberfläche, Design ARS.Eheringe Platin und Brillant, Design Dieter Lechler . Bilder: Monika Lechler
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Das Jubiläumsjahr der Firma Solitaire Lechler wird mit 20 % Geburtstags-Rabatt gefeiert

20 Jahre Solitaire in Freiburg
(sk). Das Juwelierfachgeschäft Soli-
taire Lechler in der Schwarzwald City
in Freiburg – direkt am Eingang des
Einkaufszentrums – kennt fast jeder.
Natürlich, denn Solitaire gibt es be-
reits seit 20 Jahren. Im Oktober 1997
eröffneten Monika und Dieter Lech-
ler (Goldschmiedemeister) ihr
Schmuckgeschäft Solitaire im Erdge-
schoss der Schwarzwald City.
Das will das Familienunternehmen

Lechler und sein Team natürlich fei-
ern und möchte sich bei seinen
Kunden für die 20-jährigen Treue
und Verbundenheit bedanken. Aus
diesem Grunde erhalten Kunden bis
zum 4. November 20 % Geburts-
tags-Rabatt auf die gesamte
Schmuck-Kollektion – ausgenom-
men sind Trau- und Partnerringe,
Anfertigungen und Umarbeitungen
oder Reparaturen.

Der Name Solitaire 
ist Programm

Einzigartig im Schmuckverkauf,
der kompetenten und kunden-
freundliche Beratung sowie im Ser-
vice ist das Ladengeschäft aus der
Schwarzwald City nicht mehr weg-
zudenken. Solitaire wurde gleich
nach der Eröffnung schnell bekannt.
Das hatte das Unternehmen haupt-
sächlich den eigenen Trauring-Kol-
lektionen zu verdanken, die eine
„eigene Handschrift“ besitzen und
somit individuell und einzigartig
(Unikate) sind. Diese gibt es in Pla-
tin, Gold und Palladium.
Heiratswillige können bei der Ent-

stehung ihrer Trauringe auch selbst
mithelfen. Dieser Trend setzte sich
über die Jahre hinweg durch und ist
nach wie vor ungebrochen. Solitaire
Lechler will dies auch in  Zukunft
weiter ausbauen.

Ein besonderer Höhepunkt in 
der Geschichte des Solitaire

Das Angebot an Designer Schmuck

wurde von Anfang an durch Anfer-
tigungen aus der eigenen Gold-
schmiede-Werkstatt geprägt. Die
eigenen Kollektionen zeichnen sich
besonders durch die markante
Handschrift des Goldschmiedemei-

sters und Chef des Hauses Dieter
Lechler aus. Er selbst feiert 50-jäh-
riges Meisterjubiläum (Meisterstück
1966) und ist nach wie vor im Un-
ternehmen – neben seinen drei
Söhnen – aktiv dabei.
Ergänzt wurde dieses Angebot

durch Kollektionen von handverle-
senen, nur persönlich bekannten
Designern aus der Goldstadt Pforz-
heim. Diese Partnerschaften stam-
men alle aus der gemeinsamen
Studienzeit an der früheren Kunst-
und Werkschule in Pforzheim bei
Professor Reiling, an der der Inha-
ber und Mitfirmengründer Dieter
Lechler Schmuckdesign studierte. 
Besonders stolz aber ist man bei

Solitaire auf die Partnerschaft und
die herausragende Schmuck-Kol-
lektion aus dem Hause Cede - die
Edelsteine mit dem besonderen
Schliff der Edelsteingestalter-Fami-

lie Munsteiner aus Idar-Oberstein,
deren Senior-Chef ebenfalls der
Schule in Pforzheim entstammt.
Ein ganz besonderer Meilenstein

in der 20-jährigen Geschichte des
Familienbetriebs war der exklusive

Verkauf der Schmuckstücke zum
Kinoerfolg „Herr der Ringe“ mit
Ausstellungsvitrinen und Kino-
Spots im Cinemaxx. Alle Fans, ob
groß oder klein, wollten diesen ei-
nen Ring mit dem magischen
Spruch „Ein Ring sie zu knechten,
sie alle zu finden, ins Dunkel zu
treiben und ewig zu binden“ haben.
Ebenfalls in Freiburg präsentierte

Solitaire eine der exklusivsten
Edelstahlkollektionen weltweit. Es
handelt sich hierbei um die Marke
TeNo aus Pforzheim. Diese
Schmuckkollektionen sind Made in
Germany und auch für den Herren
geeignet. Innerhalb dieser Kollek-
tionen werden verschiedene Mate-
rialien miteinander kombiniert:
Antiallergener Edelstahl, Brillan-
ten, Gelb- und Rosengold, Ster-
lingsilber, Keramik, Süßwasser-
und Tahitiperlen, Perlmutt, Kau-

tschuk und Leder. So entstehen un-
ter anderem einzigartige Partner-
ringe, Halsketten und Armbänder.
So konnte Solitaire auch die erste

Titan-Partnerring-Kollektion in
Freiburg präsentieren.
Wie bei einem Meisterbetrieb zu

erwarten legt Solitaire ganz beson-
deren Wert auf Qualität im Material
und bei der Verarbeitung. Dabei ist
die umweltschonende Herangehens-
weise an die Edelmetalle dem Unter-
nehmen eine Herzensangelegenheit.
Aus diesem Grund verarbeitet Soli-
taire ausschließlich Altgold, das
ständig angekauft und in Pforzheim
wieder aufbereitet wird. Ein wichti-
ger Beitrag zum Umweltschutz. 
Die Edelsteine – wie beispielswei-

se Diamanten – werden ausschließ-
lich bei zertifizierten und Solitaire
jahrelang bekannten Händlern aus
Deutschland  gekauft. „Die Um-
weltstandards unserer Lieferanten
sind uns sehr wichtig. Wir entwer-
fen und gestalten in eigener Werk-
statt modernen, zeitgemäßen
Schmuck in Gold und Silber. Wir
arbeiten nicht mit Gold aus dem
weltweitem Handel“, erklärt Grün-
der Dieter Lechler, der am 3. Au-
gust diesen Jahres seine Ehefrau
verloren hat. 
Wie eng die Familienmitglieder

nicht nur beruflich miteinander
verbunden sind, zeigt sich auch
nach diesem Schicksalsschlag: Sei-
ne Söhne unterstützen Dieter
Lechler in allem nach Kräften.
„Die Goldschmiede-Familie Lech-

ler hat Tradition seit über 50 Jahren
- und diese wird auch weiterge-
führt!“, sagt Dieter Lechler. 
Seit über 30 Jahren ist sein älte-

ster Sohn Stefan und seit 20 Jahren
Thomas – beide ebenfalls ausgebil-
dete Goldschmiede – im Familien-
betrieb tätig. Der jüngste Sohn Ti-
mo, gelernter Bankkaufmann, ver-
vollständigt seit diesem Jahr das
erfolgreiche Unternehmen mit sei-
nem Know-how.

Inzwischen betreiben Lechlers
drei Ladengeschäfte in Freiburg. Es
handelt sich neben dem Solitaire in
der Schwarzwald City auch „Lech-
lers Goldschmiede“ in der Schiffs-
trasse – demnächst wird 40-jähri-
ges Bestehen gefeiert – und das
neu eröffnete Geschäft „Lechlers

Goldschmiede“ in der Bertoldstra-
ße. So ist Dieter Lechler der Mei-
nung: „Es ist nicht nur Tradition,
sondern die Leidenschaft für die
Schmuckherstellung und für den
Verkauf einer ganzen Familie, die
für unsere Kunden zum Einsatz
kommt.“

Das Team von Solitaire: Von links Timo Lechler, Ulrike Bernnat, Simone Rees,
Angelika Berger, Dieter Lechler und Thomas Lechler.


