– Uhren & Schmuck –

Der Glanz
vergangener
Jahre
Während die Attribute alt und steinig
für die meisten wenig sexy klingen, lassen sie das Herz
von Régine Giroud höher schlagen. Die Bernerin ist
eine der schweizweit bekanntesten Expertinnen
für antiken Schmuck und Juwelen.
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ren. 2014 feiert sie das 30-jährige Jubiläum
von «Régine Giroud Juwelen», wobei sie seit
2006 in ihrer eigenen Boutique unweit der
Bahnhofstrasse in Zürich tätig ist.
Im Laden in der «In Gassen 6» treffen nicht nur verschiedene Kunstepochen
des 19. Jahrhunderts sowie Art Déco und
Jugendstil aufeinander, sondern auch eine bunt gemischte, internationale Kundschaft. «So unterschiedlich sie bezüglich Alter und Herkunft sind, allen ist der gleiche
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mer grösserer Sicherheitsvorkehrungen. «Im
Geschäft meiner Mutter reichte damals noch
ein gutes Schloss. Hier in Zürich mussten wir
vor sieben Jahren sogar eine Schleuse an die
Eingangstüre einbauen», sagt sie und deutet
auf den Glastunnel, der weit in den Laden hineinreicht und in dem gerade eine Dame darauf wartet, dass sich die Aussentür schliesst
und die innere geöffnet werden kann. «Die
steigende Kriminalitätsrate hat uns keine
Wahl gelassen.» Gleichzeitig wird das Angebot auf dem Markt des antiken Schmucks
naturgemäss konstant kleiner, künstlich erweitern lässt es sich nicht. «Es gibt nun einmal nur eine bestimmte Anzahl an Stücken,
die damals produziert wurden», sagt sie.
«Alles, was nach dem Ende der Art-Déco-Zeit
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