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edle eigenkreationen, exklusiver schmuck
und Uhren namhafter Hersteller funkeln bei
Juwelier ritter in Fritzlar um die Wette
Bei Juwelier Ritter in Fritzlar ist nicht nur
alles Gold, was glänzt: Auch mit Silber,
Platin, Perlen und Edelsteinen arbeitet die
Goldschmiedemeisterin Susanne RitterRicks aus Fritzlar leidenschaftlich gern. Die
schönsten Werke, die die staatlich geprüfte
Schmuckgestalterin im Handwerk in ihrer
Goldschmiedewerkstatt anfertigt, verkauft
die Inhaberin in ihrem Geschäft in der
Nikolausstraße 8. „Ich lege großen Wert
darauf, dass der Schmuck, den wir anbie-

ten, aus hochwertigen Materialien besteht
und handwerklich sehr gut verarbeitet ist“,
sagt Susanne Ritter-Ricks. Damit meint die
44-Jährige nicht nur die eigenen Arbeiten,
die in den Vitrinen des über 100 Jahre alten Traditionsunternehmens um die Wette
funkeln, das Susanne Ritter-Ricks in vierter
Generation führt. Auch der Schmuck namhafter Hersteller und kleiner Goldschmiedemanufakturen wie Niessing, Bunz, Manu
und unter anderem Drachenfels wird von

Expertin in Sachen Design: Susanne Ritter-Ricks ist Goldschmiedemeisterin und staatlich geprüfte Schmuckgestalterin im Handwerk.
Die Inhaberin von Juwelier Ritter verkauft in ihrem Geschäft in Fritzlar sowohl eigene Kreationen, die sie in ihrer Goldschmiedewerkstatt
anfertigt, als auch Schmuck und Uhren namhafter Hersteller.
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„Viele unserer Kunden
wünschen sich ein zeitloses
design, an dem sie möglichst
lange Freude haben.“
susanne ritter-ricks

ihr sorgfältig ausgesucht. „Zudem ist mir
ein gutes Design wichtig – auch bei den
Uhren, die wir in großer Auswahl zum Beispiel von Maurice Lacroix, Meistersinger
und Tissot führen“, betont Susanne RitterRicks.
Für ein außergewöhnliches Design hat die
Expertin ein geschultes Auge, für die individuellen Wünsche ihrer Kunden ein oﬀenes
Ohr. Die Kunden sollen mitbestimmen, wie
ihr Schmuck aussehen soll, den Susanne
Ritter-Ricks und ihre Mitarbeiterinnen
entwerfen und eigenhändig herstellen. Da
wird der Opal, den Kunden aus dem Australien-Urlaub mitgebracht haben, zu einem
kunstvollen und eindrucksvollen Anhänger
oder alte Erbstücke, die bislang unbeachtet
in einer Schatulle schlummerten, zu neuem
Leben erweckt. Ihre große Stärke ist dabei,

neue Schmuckstücke auf die Persönlichkeit
und Wünsche ihrer Kunden abzustimmen.

intensive Beratung

„Viele unserer Kunden wünschen sich ein
zeitloses Design, an dem sie möglichst lange Freude haben. Schließlich geht es bei
Schmuck auch häuﬁg um den ideellen Wert
– und immer auch um Emotionen! Wir
nehmen uns viel Zeit für unsere Kunden
und beraten sie bei der Auswahl sehr intensiv“, sagt Susanne Ritter-Ricks, die in ihrem
Juweliergeschäft von fünf Mitarbeitern unterstützt wird.
Besondere Anhänger, die – mit einem speziellen Wechselverschluss versehen –, im
Handumdrehen an verschiedene Ketten
gesteckt werden können, haben es nicht
nur Susanne Ritter-Ricks angetan, sondern

G Anhänger, wechsel‘ Dich: Die edlen Anhänger,
die Susanne Ritter-Ricks selbst gefertigt hat, lassen
sich mithilfe ihres speziellen Wechselverschlusses
leicht austauschen und vielfältig mit unterschiedlichen Ketten kombinieren.

auch ihren Kunden. „Diesen silbernen Anhänger mit einer grauen Tahiti-Perle, auf
den ich 750er-Gold geschmolzen habe,
kann man zum Beispiel nicht nur an einer
klassischen weißen Zuchtperlen-Kette tragen. Auch mit einem schwarzen Lederband
oder einem goldenen Halsreifen lässt er
sich – je nach Anlass – hervorragend kombinieren“, sagt Susanne Ritter-Ricks – und
dabei funkelt es vor Begeisterung sogar in
ihren Augen.
Text: sarah rogge-richter
Fotos: Pia Malmus
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