
Diamanten kaufen: Ob Investition oder Schmuck - die Details müssen stimmen 

Es gibt viele gute Gründe, Diamanten zu kaufen. Ob 

klassisches Verlobungsgeschenk, elegantes Schmuckstück 

oder auch zu Investitionszwecken - seit jeher faszinieren 

diese Edelsteine die Menschheit. Ihre Seltenheit, das zeitlos 

edle Aussehen und die Symbolik dahinter machen den 

härtesten aller Edelsteine so begehrt. Wichtig: Erst ein 

exzellent geschliffener Diamant entfaltet durch eine 

optimale Lichtbrechung seine volle Wirkung.  

Kein Stein wie jeder andere 

 Allein die Schleiftechnik kann große Wertunterschiede 

ausmachen, wie man an Diamanten mit dem berühmten 

Brillantschliff sieht. In den letzten Jahren sind Diamanten 

auch verstärkt für Investitionszwecke genutzt worden. Kein 

Wunder, denn der hohe Wert der inflations- und 

währungsunabhängigen Steine basiert auf dem relativ 

kleinen Angebot. So konnte in den letzten Jahren eine 

steigende Nachfrage beobachtet werden, die sich auch im 

Diamantpreis widerspiegelt. 

Im Gegensatz zu Gold oder Silber existiert im 

Diamanthandel kein offiziell gültiger Richtwert für die 

Preise, denn jeder Stein muss individuell bewertet werden. 

Die Kriterien zur Wertermittlung von Diamanten sind die 

bekannten vier Cs: Cut (Schliff), Colour (Farbe), Clarity 

(Reinheit) und Carat. Je schwerer und reiner ein Diamant 

beispielsweise ist, desto wertvoller ist er. Farbige Steine 

sind in der Regel seltener und wertvoller. Doch wer als 

Anlageobjekt einen Diamanten kaufen möchte, sollte auch 

noch andere Faktoren beachten.  

Auch die Schliffform (Shape) und bestimmte Zertifikate sollten bei der Auswahl eine Rolle 

spielen. Darüber hinaus können weitere Unterkriterien hinzugezogen werden, die den Stein 

nochmals genauer spezifizieren. So kann zum Beispiel eine sehr starke Fluoreszenz des Steins 

dazu führen, dass er milchig wirkt. Die Politur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Für die 

Brillanz des Steins ist die Symmetrie von großer Bedeutung. Auch die Proportionen fließen in 

die Bewertung des Schliffs mit ein. Weitere Kriterien sind die Tiefe und die Tafel in Prozent, 

die Breite der Kalette und die Dicke der Rundiste. Im normalen Fachhandel wird vor dem 

Kauf in der Regel nur auf die vier C-Kriterien eingegangen. 

Ein Anlagediamant soll in der Regel auch weiterverkauft werden, was den Ankaufspreis umso 

wichtiger macht. Da verständlicherweise hohe Gewinnmargen angestrebt werden, zahlt man 

bei Einzelhändlern oft höhere Preise als nötig. Um dies zu umgehen, bietet es sich an, online 

Diamanten zu kaufen und vom Preisvorteil zu profitieren.  



YORXS - der Online-Diamantexperte 

 Wer beim Diamantkauf Transparenz bei der Preisgestaltung erwartet und sich bereits vor der 

Wahl des Steines umfangreiche Informationen von Experten wünscht, sollte die Website des 

Diamantspezialisten und - händlers YORXS aufsuchen. Bei den hier angebotenen Diamanten 

handelt es sich ausschließlich um konfliktfreie und international zertifizierte Steine (GIA, 

HRD, AGS und IGI). Der Wunschstein kann genau anhand der vier  

C-Kategorien und der zusätzlichen Unterkriterien über eine Suchfunktion gefunden werden. 

Als Alternative kann die Preisradar-Funktion genutzt werden. Mithilfe dieser kann der 

potenzielle Kunde den Markt beobachten und sich benachrichtigen lassen, wenn Steine 

verfügbar sind, die den Wunschkriterien entsprechen. 

Auch eine ausführliche Fachberatung durch ausgebildete Diamantspezialisten gehört zum 

Kundenservice von YORXS. Denn es ist angesichts des Angebots von über 150.000 weißen 

und farbigen Steinen und verschiedenen Fassungen gar nicht so einfach, den richtigen 

Diamanten zu kaufen. Ab einem bestimmten Grad an Unreinheit werden Steine aus dem 

Angebot ausgeschlossen, damit eine gewisse Qualität des Angebots bestehen bleibt. Ein 

großer Vorteil, den YORXS an seine Kunden weitergibt, ist der Verzicht auf 

Zwischenhändler - einer der Gründe, warum ein Preisvorteil von bis zu 70 Prozent gegenüber 

klassischen Juwelieren möglich ist. Angesichts eines Widerrufsrechts von 30 Tagen für 

Diamanten und 100 Tagen für Schmuck sowie der Trusted-Shops-Zertifizierung kann sich der 

Kunde sicher sein, dass es sich bei YORXS um einen vertrauenswürdigen Anbieter handelt.  

 Ein kostenloser, versicherter Versand bis zur Haustür gehört bei YORXS zum Kundenservice 

dazu. YORXS bietet zudem eine transparente Preisgestaltung und ausführliche Daten zu 

jedem einzelnen Stein. Denn wer einen Diamanten kaufen will, sollte sich vorher umfassend 

informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unternehmen.handelsblatt.com/diamanten-kaufen.html 



 


