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Das Diamantgeschäft, seriös betrieben, ist so hart, aber 
auch so schön wie die Materie selbst“, lautet der eherne 
Leitspruch von Dieter Hahn, Seniorchef des Familien

betriebs. Neben den hervorragend ausgeführten Schliffen, der 
 exakten Graduierung nach internationalen Kriterien sowie dem 
umfassenden Service ist ehrliche, faire Partnerschaft das A und O 
für den nachhaltigen Erfolg der Firma. So gibt es neben den bekann
ten vier Cs ein fünftes C, welches für „Confidence“ (Vertrauen) 
steht. Doch Ph. Hahn Söhne belässt es dabei nicht. „Uns ist ein 
weiteres C sehr wichtig“, erklärt Juniorchef Christian Klein und 
fährt fort: „Das sechste C steht bei uns für ,Certificate‘. Denn lei
der gibt es auch einen Markt der Expertisen. Dies wird von einigen 
Anbietern offensichtlich ausgenutzt, denn wie sonst ist es zu ver
stehen, dass Steine angeblich gleicher Größe und Qualität mit unter
schiedlichen  Expertisen deutlich günstiger angeboten werden?“ 

Für Ph. Hahn Söhne sind die mitgelieferten Expertisen nur 
neutrale Bestätigung der eigenen Graduierung, denn die Firma 
verkauft Diamanten und keine Expertisen. Selbstverständlich 
übernimmt sie dabei die volle Garantie. Auch die kleinen Steine bis 
0,8 Millimeter werden nach den gleichen Kriterien wie ihre großen 
Brüder exakt graduiert. Dadurch hat der Kunde die Sicherheit für 
einen seriösen Einkauf. 

Wichtig für eine solide Partnerschaft ist dem Familienunter
nehmen aus IdarOberstein aber auch der finanzielle Aspekt. In 
einer Zeit, wo Banken kaum noch Ware vorfinanzieren und wo 
auch bei Millionenwerten der Handschlag gilt, ist eine gute finan
zielle Basis unabdingbar. Diese versetzt Ph. Hahn Söhne in die Lage, 
weltweit Partien günstig zu kaufen, um seine Partner  fair und 
marktgerecht zu beliefern. 
www.diamantschleiferei.de

Faire 
PartnerschaFt als 
erFolgsgarantie

Die älteste Diamantschleiferei Deutschlands, Ph. Hahn Söhne aus IdarOberstein,  
setzt auch in der fünften Generation auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

ihren Partnern. Daher ergänzt sie die bekannten 4 Cs gleich um zwei weitere.

Verlässliche  
Qualität ist  
Trumpf: Die 
Diamanten von  
Ph. Hahn Söhne 
halten, was  
ihre Zertifikate 
versprechen

Die junge Generation beim Traditionsunternehmen Ph. Hahn Söhne: 
Annette und Christian Klein
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Mainzer Straße 82
D-55743 Idar-Oberstein
Telefon (+49)  06781 - 9494-0
Telefax (+49)  06781 - 9494-50
www.diamantschleiferei.de
info@diamantschleiferei.de

Serviceleistungen:

Einschleifarbeiten
Reparaturen
Fasserarbeiten
Bewertungen
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