
Wertvoll. Einzigartig. Unvergänglich.



Unsere Qualitätsmerkmale
• Unser geschätzter Geschäftspartner - ein traditio-

nelles Familienunternehmen aus Israel - produziert 
in seinen eigenen Schleifereien hervorragende 
Qualität, die weltweit sehr hohes Ansehen genießt. 

• Jeder Diamant ist mit einem Prüfzertifikat von GIA, 
HRD oder IGI ausgestattet.

• Reportnummer per Laser auf jedem Diamanten  
(in der Regel ab 0,3 Carat aufwärts).

Exklusive Qualität

Diamanten gehören zu den begehrtesten natür-
lichen Ressourcen der Welt. Geboren in der Tiefe 
der Erde ist jeder Stein eine Besonderheit. Schon ein 
einziger Lichtstrahl genügt, um das Feuer im Inneren 
eines Diamanten zu entfachen. 

Das Zusammenspiel von Carat (Gewicht), Color  
(Farbe), Clarity (Reinheit), Cut (Schliff) und Certifi-
cate (Zertifikat) bestimmen die Qualität und damit 
auch den Wert eines Diamanten.

Basierend auf diesen Werten garantieren wir, dass 
alle Diamanten der 1st Commodity aus konfliktfreien 
Quellen stammen und GIA, HRD oder IGI zertifiziert 
sind. 



Unser Service
• Exzellente Preise: Einkaufsvorteil durch den Direkt-

bezug aus Schleifereien. 

• Diskrete und sichere Lieferung: Versand in neutra-
ler, transportsicherer Verpackung (100 % versichert).

• Optional: Lieferung der Diamanten in hochwerti-
gen Schmuckboxen oder im Blister versiegelt. Auf 
Wunsch auch mit individueller Gravur.

Der Diamant als Sachwert

Wenn Sie Naturwerte und einzigartige Schönheit 
kombinieren möchten, empfehlen wir Ihnen den 
Kauf von Diamanten. Ein Diamant vereint einen sehr 
hohen und unvergänglichen Wert auf sehr kleinem 
Raum. Auch seine emotionale Kraft und ideelle Be-
deutung ist unschätzbar, da er über Generationen 
hinweg weitergegeben werden kann.

Bei der 1st Commodity können Sie Diamanten be-
reits für ein kleineres Budget kaufen, nach oben sind 
natürlich keine Grenzen gesetzt. 

Sprechen Sie uns an. Wir nehmen uns Zeit für Sie, 
beraten Sie persönlich und organisieren auf Wunsch 
auch die Lagerung in einem modernen, zollfreien 
Hochsicherheitslager. Sie werden begeistert sein.



Sie interessieren sich für farbige Diamanten oder individuelle Schmuckstücke? 
Teilen Sie uns die gewünschte Farbe und den Schliff mit. Über unser exquisites Partnernetzwerk finden 
wir genau den Diamanten, den Sie sich für Ihr Schmuckstück wünschen.

Fancy Colored Diamonds
Aufgrund ihrer Seltenheit erfreuen sich farbige Diamanten einer besonders hohen Nachfrage.  
Seit ihrer Entdeckung wächst bei Kennern zunehmend die Wertschätzung für diese wunderbaren 
Natursteine.

Der außergewöhnliche Pear Cut, auch Tropfenschliff ge-
nannt, ähnelt mit einem runden und einem spitzen Ende 
stark einer Träne oder einem Tropfen.

Der Schliff bringt die wundervolle Kraft und die einzigartige 
Schönheit des Diamanten gekonnt zum Ausdruck.

Rosafarbige und pinke Diamanten gehören zu den selte-
neren Fancy Diamanten. Je höher die Farbintensität, desto 
seltener und wertvoller der Stein. 

Sie werden bevorzugt von Sammlern und Liebhabern erwor-
ben.



Faszinierender  
Diamantschmuck im  
Smaragdschliff

Der Smaragdschliff ist einer 
der ältesten Schliffe. Auf-
grund seiner zahlreichen 
Facetten und der breiten 
Tafel, die die Reinheit des 
Diamanten offenbart, ent-
faltet er seine exklusive und 
zauberhafte Ausstrahlung.

Ob lose, als Sachwert oder 
für einen einzigartigen Dia-
mantring - wir finden für Sie 
den perfekten Diamanten.



Die 1st Commodity ist weltweit sehr gut 
vernetzt und weiß, wie man den Han-
delsmarkt für Diamanten effektiv für alle 
Seiten verbessert.

Unser Ziel ist es, unsere Geschäftspartner 
in allen operativen Prozessen individuell zu 
unterstützen. Dabei liegt unsere Aufgabe 
nicht nur darin, als Verkäufer und Lieferant 
zu fungieren, sondern auch in der Erschlie-
ßung, dem Ausbau und der Platzierung 
neuer internationaler Handelswege.

Wir lieben die Schönheit und Ausstrahlung 
dieser unvergleichlichen Steine und neh-
men unsere Verantwortung, was ihre Her-
kunft betrifft, sehr ernst. Wir garantieren, 
dass wir ausschließlich mit natürlichen, 
konfliktfreien Diamanten handeln.

Das Vertrauen, dass bereits zahlreiche 
Mandanten in uns setzen, spricht für sich 
und basiert auf Professionalität und Sach-
kenntnis.

Dieses Wissen und unsere weltweiten Ver-
bindungen ermöglichen es uns mit Mi-
nenbetreibern, Schleifereien, Juwelieren 
und Händlern neue und wertschätzende 
Verbindungen einzugehen. 

Internationaler Handel Rohdiamanten

www.1st-commodity.com



• Exzellente Qualität in Schliff, Politur 
und Symmetrie

• Reinheiten von SI1 über VVS bis IF, 
auf Wunsch auch FL

• Rohdiamanten mit Kimberley Zerti-
fikat

• Geschliffene Diamanten mit GIA, 
HRD oder IGI Zertifikat

• Erschließung neuer Handelswege
• Schnelle Lieferzeit
• Optionale Lagerung im Zollfreilager 

Liechtenstein

Alle Vorteile auf einen Blick

Mein Anspruch ist es, mit Feingefühl und Herzens-
kraft da weiterzugehen, wo andere aufhören, um neue 

Horizonte zu erschließen.     Henrik Bode, CEO 1st Commodity
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