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Schmuck aus Feingold zur Geburt: exakt ein Tausendstel Gramm 
so schwer wie das Neugeborene 
 
Die Schmuckkollektion „Mein Goldstück“ hält außergewöhnliche Ereignisse in Form 
von handgefertigten Ketten, Armbändern und Ringen aus Gold und Silber fest. Im 
Mittelpunkt der Kollektion stehen Schmuckstücke zur Geburt. Das Besondere: Die mit 
einem Brillanten besetzten Anhänger und Ringe aus Feingold wiegen exakt so viel wie 
das Neugeborene – nur in Tausendstel Gramm. Als Beitrag zur Gestaltung einer 
besseren Zukunft sind sämtliche Schmuckstücke auch aus fair gehandeltem Gold 
oder Silber erhältlich. 
 
Trier, 14. März 2012 – Das Rohgold für die Ketten mit einem oder mehreren Anhängern 
wird zunächst exakt dem Geburtsgewicht entsprechend abgewogen und anschließend im 
Tiegel zusammengeschmolzen. Die durch den Schmelzprozess zufällig entstehenden 
Formen reichen von rund bis oval und wiegen genau ein Tausendstel Gramm des 
Geburtsgewichts des Neugeborenen. Auf der Vorderseite kann als zusätzlicher Hingucker 
ein funkelnder Brillant (0,03 Karat, tw/si) eingearbeitet werden, auf der Rückseite wird das 
Geburtsgewicht des Kindes eingeprägt. Der oder wahlweise auch die Anhänger hängen an 
einem rund einen Millimeter breiten Baumwollband, das sich mit Hilfe von einem 
Schiebeverschluss in der Länge verstellen lässt. Die Enden des Bandes sind mit 
Goldröhrchen aus 750er-Gold versiegelt.  
 
Im gleichen Verfahren werden auch Ringe aus Feingold hergestellt. Der Brillant und das 
Geburtsgewicht werden hierbei auf der Außenseite eingearbeitet. Die Anfertigung der 
Anhänger und Ringe im exakten Geburtsgewicht in Tausendstel Gramm wird erst durch die 
detailgetreue Arbeit der Designerin Kerstin Biesdorf möglich sowie durch die eigens für 
dieses Verfahren bestimmte Präzisionswaage, mit der jeder Anhänger und jeder Ring 
abgewogen werden. „Ich habe die Geburt meiner Kinder als ein so einmaliges und 
wunderschönes Erlebnis in Erinnerung, dass mir diese Kollektion ganz besonders am 
Herzen liegt. Jedes ‚Goldstück’ aus meiner Kollektion wird mit so viel Liebe geschaffen, wie 
es jedem Kind gebührt“, unterstreicht Kerstin Biesdorf den Anspruch an ihre eigene Arbeit.  
 
Weiterer Bestandteil der Kollektion sind die schlichten und filigranen Armreifen aus Sterling-
Silber oder 750er-Gold. Sie werden einzeln oder ineinander verschlungen angefertigt. Eine 
Kombination der Edelmetalle ist dabei ebenso möglich wie die Prägungen von Namen oder 
persönlichen Daten auf der Außenseite. 
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Wer es weniger aufwendig, aber nicht minder persönlich mag, für den bieten sich die 
liebevoll gestalteten und farbenfroh gemusterten Armbänder an. Die rechteckigen Plättchen 
aus Silber oder Gold werden wahlweise mit einem Namen oder einer anderen Inschrift 
versehen und an karierten Baumwollbändern aufgezogen. Sie eignen sich sowohl als 
modernes Taufgeschenk für Kinder, als auch als Präsent zur Geburt für Verwandte und 
Freunde. Die sorgfältig gearbeiteten Plättchen aus Edelmetall erhalten durch die lebhaften 
Farben der karierten Bänder, beispielsweise in Flieder, Pink, Blau, Grün oder Rot, eine 
kindliche Leichtigkeit, die traditioneller Schmuck zur Taufe oft vermissen lässt.  
 
Die individuellsten Stücke der Kollektion sind die „Für Dich“-Anhänger – denn hierbei kann 
der Kunde selbst Hand anlegen. Die kleinen Wachsplättchen, die als Vorlage dienen, können 
vom Kunden selbst mit einem Bleistift beschriftet oder bemalt werden. Die in Silber oder 
Gold gegossenen Anhänger mit einem Durchmesser von rund 14 Millimetern verfügen alle 
über eine kleine Öse oder ein Loch, so dass der Anhänger wahlweise an einer Kette, einem 
Stoffband oder einem Armband getragen werden kann. Auf Wunsch kann an einer 
beliebigen Stelle zusätzlich ein kleiner Brillant eingearbeitet werden. So entsteht ein 
einzigartiges und ganz persönliches Schmuckstück, das vom Kunden selbst geschaffen 
wurde und das nur „Für Dich“ ist. 
 
Die Kollektion „Mein Goldstück“ ist online über www.meingoldstueck.com und bei „Biesdorf 
und Kollegen“ in der Neustraße 90 in Trier erhältlich.  
 
 

 
 
Über Kerstin Biesdorf und die Kollektion „Mein Goldstück“ 

Kerstin Biesdorf, Diplom-Designerin und Diplom-Schmuckdesignerin aus Trier, eröffnete 2002 ihre 
erste eigene Schmuckgalerie mit dazugehöriger Werkstatt unter dem Namen „Biesdorf und Kollegen“ 
in Trier. Die Geburt der Söhne Paul und Tom sowie die regelmäßigen Fragen der Kunden nach 
geschmackvollen Taufkettchen und Armbändern inspirierten sie 2010 zu der Kollektion „Mein 
Goldstück by Biesdorf“. So nahm sie einfach, was jeder nach der Geburt bekannt gibt, und goss es in 
Gold und Silber: Name, Datum und Gewicht des Neugeborenen.  

 

Pressekontakt 

Kosten- und rechtefreies Bildmaterial sowie einzelne Schmuckstücke stellen wir Ihnen auf Anfrage 
gern zur Verfügung (Belegexemplar erbeten). Bitte wenden Sie sich dafür an: 

Carolin Strunz, Pressebüro „Mein Goldstück“ 
T: +49 178 55 82 444, pr@carolin-strunz.com 


