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„Funkelnde Sterne am Schmuckhimmel“
Wer etwas Außergewöhnliches sucht, ist in der Waiblinger Goldschmiede
Scharf am Alten Postplatz 4 in Waiblingen „gold“-richtig. Hier finden sich
Schmuck und Uhren mit dem gewissen Extra, die Harmonie, Sinnlichkeit
und Zeitlosigkeit ausdrücken.

Schmuck verschenkt man aus Liebe. Welcher
Anlass könnte passender sein als Weihnachten
– das Fest der Liebe? Bei der Waiblinger Gold-
schmiede Scharf finden Kunden klassische,
moderne, schlichte, puristische und exquisite
Uhren und Schmuckstücke vieler namhafter
Hersteller. Die Vitrinen sind bestückt mit
hochwertigen und individuellen Ohrringen,
Halsketten, Ringen und Verbindungsringen
für jeden Anlass, Armbändern, Anhängern,
Colliers und vielem mehr.
„Nichts von der Stange“ – das ist die Devise
für Goldschmiedemeisterin Heidrun
Scharf-von-Ende, die das Waiblinger Traditions-
geschäft von ihren Eltern übernommen hat.
Sie berät die Kundschaft zu Schmuck und
Uhren, bei Anfertigungen und Umgestal-
tungen.
In ihrer Goldschmiedwerkstatt kreiert sie neue
Unikate auf Anfrage, nach den persönlichen
optischen Wünschen des Kunden. Ebenso
professionell und liebevoll behandelt sie alte
Erbstücke und geliebte Schmuckstücke, die
erhalten werden sollen. Sie verpasst ihnen eine
typgerechte Umarbeitung, so dass sie in neuem

Licht glänzen. Aus Trauringen wird unter
ihrer geschulten Hand kein typischer „Wit-
wenring“. Heidrun Scharf-von-Ende lässt
ihrer kreativen Ader freien Lauf und schafft
neue Designs, etwa durch eine veränderte
Fassung, in der ein alter Stein völlig neu zur
Geltung kommt. So werden der Lieblingsring
oder Omas Kette wieder tragbar und passen
zu jeder aktuell angesagten Mode.

Uhren- und Schmuck-Fachge-
schäft seit über 50 Jahren

Muss die Ringweite verändert werden, ein
Kettchen gelötet werden oder ist eine Repara-
tur nötig – in der hauseigenen Werkstatt
werden sämtliche Reparaturen im Uhren- und
Schmuckbereich erledigt. Für aufwendige
Uhrenreparaturen arbeitet die Goldschmie-
demeisterin mit einem Uhrmachermeister
zusammen. Für ihre zuverlässige Arbeit
genießt die Waiblinger Goldschmiede Scharf
das Vertrauen ihrer Stammkundschaft.
Teilweise kommt bereits die dritte Generation
in das 1965 eröffnete Fachgeschäft für
Schmuck und Uhren.
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Finnischer Designring „Die Maske“, Lapponia
Hinter dem Ring „Die Maske“ verbirgt sich hand-
gefertigter Designschmuck nach dem Vorbild der
Natur aus der finnischen Hauptstadt Helsinki.
Für die nordischen Schmuckdesigner ist Schmuck
eine Mitteilung und hebt die Schönheit des
Trägers heraus.

Trauringe, Firma Linder
Der Trauring soll einen ein Leben lang begleiten.
Linder-Ringe gibt es für jedes Gefühl und jeden
Anlass. Immer Markenqualität zu fairen Preisen.
35 Mitarbeiter entwickeln und fertigen den
größten Teil des Sortiments am Stammsitz in
der Nähe der Goldstadt Pforzheim.

Trauringe, Firma Giloy
Bei Giloy & Söhne finden Diamant und Trauring
zusammen: Die Manufaktur bietet eine kleine,
feine Kollektion handwerklich perfekt gearbei-
teter Trau(m)ringe, made in Germany, am
Firmensitz in Idar-Oberstein. Mit Liebe zum
Detail entworfen, gekrönt mit sorgfältig ausge-
wählten, lupenreinen Brillanten.

Spanischer Designring „Duual“, Takto
Ein Schmuckring, der sich von zwei Seiten
tragen lässt und zweierlei Effekt bietet. Die
sinnlichen und verführerischen Schmuckstücke
der spanischen Goldschmiede Takto wurden mit
renommierten Designpreisen ausgezeichnet: So
auch der Schmuckring „Duual“.

Junghans Uhren
Junghans Uhren können sich überall sehen lassen. Mechanische
Uhrwerke sind zeitlose Zeitmesser. In der Junghans Uhr verbindet
sich handwerkliches Können, Leidenschaft und eine nachhaltige
Gestaltung mit viel Liebe zum Detail. Der Uhrenhersteller fertigt

r 150 Jahren unverändert in Schramberg.

Nivrel Uhren
Deutsche Uhren mit dem Schweizer Tick: Mecha-
nische Uhren von Nivrel werden in Saarbrücken
gefertigt, ausschließlich mit Schweizer Werken.
Jedes Uhrwerk wird aufwendig veredelt und
weiterentwickelt, bis sie zum Herz einer Nivrel Uhr
wird. In ihr verbinden sich technische Möglich-
keiten mit traditionellem Präzisionshandwerk.

Marcello Uhren
Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 steht die Marke Marcello für
mechanische Armbanduhren und höchste Qualität in Material
und Verarbeitung. Auch in ihrem Inneren: So sind alle Uhren
mit hochwertigen Schweizer Werken ausgestattet. Und das zu
einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Helene m Apitzsch
Platinschmuck für Stilbewusste finden sich im
Sortiment von Helene m Apitzsch. Die Inhaberin
der Waiblinger Goldschmiede Heidrun
Scharf-von-Ende hat dort als Gesellin gearbeitet
und führt die Schmuckstücke mit der unver-
kennbaren Eleganz im eigenen Sortiment.
Schmuck von zeitloser Schönheit.

www.lapponia.com

giloy.naety
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Bodenständig, aber Neuem stets aufgeschlossen
Die Schorndorfer Schatz-Gruppe zählt zu den gro�en Architektur- und Planungsbüros in Süddeutschland

zeit planen wir circa 100 bis 150
Wohnungen für uns sowie für ande-
re Wohnungsbaugesellschaften.
Aktuell werden in Schwäbisch
Gmünd in der Innenstadt 35 Eigen-
tumswohnungen und 2020 weitere
42 Wohnungen erstellt. Darüber hi-
naus werden in Gerlingen, Albers-
hausen, Winnenden, Waiblingen,
Rudersberg usw. weitere Wohnan-
lagen realisiert“, erklärt Schatz.

(Fortsetzung nächste Seite).

len, Sporthallen und -zentren, Au-
tohäuser und Spezialimmobilien
oder das Redevelopment und die
Revitalisierung von Bestandsge-
bäuden handle.

Das dritte Standbein der Firmen-
gruppe ist die „Schatz Wohnbau
GmbH“, welche für die Projektent-
wicklung und die Planung sowie
das Bauen von Eigentumswohnun-
gen steht. „Außerdem bauen wir
Gewerbeimmobilien, die wir zum
Teil verkaufen oder vermieten. Der-

chen Planer ein Höchstmaß an Si-
cherheit, sowohl in fachlicher, ter-
minlicher und nicht zuletzt auch fi-
nanzieller Hinsicht. Dank der unter
einem Dach versammelten Fach-
kompetenz sei man in der Lage, je-
derzeit und flexibel auf Kunden-
wünsche zu reagieren, unabhängig
ob es sich um Büro- und Verwal-
tungsgebäude, Ein- und Mehrfami-
lienhäuser, Senioren- und Pflege-
einrichtungen, Kinderhäuser, Pro-
duktionsgebäude und Logistikhal-

Wirtschaftlichkeit und Zukunftssi-
cherheit erhalten.“

Der Name „Schatz-Projectbau
GmbH“ stehe für schlüsselfertiges
Bauen, also für die Betreuung eines
Projekts von der Entwicklungspha-
se über die Umsetzung bis zur fina-
len Übergabe an den Kunden. Dazu
gehören eventuell auch die Beschaf-
fung des Grundstücks und die
Überprüfung der baulichen Rah-
menbedingungen. Dies bedeutet für
den Bauherrn oder verantwortli-

Mit dem großzügig gestalteten
Lichthof, der den Zugang zu den
Arbeitsplätzen eröffnet, vermittelt
es wie eine perfekt gestaltete Visi-
tenkarte einen aussagekräftigen
Eindruck von dem Unternehmen
und der Philosophie, für die Gerald
Schatz nun bereits in der zweiten
Generation steht: bodenständig, auf
Bewährtes vertrauend, aber Neuem
gegenüber aufgeschlossen, innova-
tiv und grundsolide.

Die Ausgliederung in drei Unter-
nehmen, die jedes für sich selbst bi-
lanziere, habe sich gerade in einer
so konjunkturabhängigen Branche
wie dem Bauwesen mehr als be-
währt, erläutert Gerald Schatz.

In der „Schatz-Projectplan
GmbH“ bündle sich das Know-how
für die gesamten Planungsleistun-
gen, von der Architektur über die
Tragwerksplanung bis hin zur mo-
dernen Gebäudetechnik. Die Archi-
tektenteams entwickeln zeitgemä-
ße, funktionale und ansprechende
Entwürfe mit klar strukturierten
Konzeptlösungen in den Planungs-
schwerpunkten Wohnungs-, Ge-
werbe- und Industriebau, Sporthal-
len und Sportzentren, öffentliche

Gebäude, Senioren-
und Pflegeeinrich-
tungen. Fachkompe-
tente Tragwerkspla-
nung sowohl für
Neubauten, Umbau-
ten als auch für Sa-
nierungsaufgaben
liefert ein einge-
spieltes Team von
Ingenieuren, Techni-
kern und Bauzeich-
nern für private, ge-

werbliche und kommunale Bauher-
ren. Das Ingenieurbüro plane die
komplette Haustechnik (Heizung,
Lüftung, Klima, Sanitär sowie
Elektro). Im Fokus stehen hierbei
Wirtschaftlichkeit, Energieeffi-
zienz, Umwelt- und Klimaschutz,
innovative Techniken sowie ein op-
timales Raumklima. „Wir entwi-
ckeln unter anderen individuelle
Energiekonzepte, effiziente Lüf-
tungsanlagen und intelligente Ge-
bäudeautomation, damit unsere
Kunden das Optimum an Komfort,

Von Wolfgang Gleich

„Schatz baut“ ist fast ein geflü-
geltes Wort in Schorndorf.
Schon seit über einem halben
Jahrhundert. Die Unterneh-
mensgruppe mit Sitz in Schorn-
dorf steht auf drei Säulen, der
Schatz-Projectplan, der Schatz-
Projectbau und der Schatz-
Wohnbau.

Zwei spektakuläre Objekte, die von
der Schatz-Gruppe gerade in
Schorndorf gebaut werden, sind
eine Anlage mit 2- bis 4-Zimmer-
Eigentumswohnungen und von 67
bis 149 Quadratmeter Wohnfläche
in der Ulrichstraße sowie ein Ge-
bäude mit Mietwohnungen in der
Archivstraße, eine Traumlage di-
rekt am Schlosspark. Gerald Schatz
erläutert, dass die Schatz-Gruppe
nicht einfach nur baut, sondern die
Am Ziegelgraben beheimatete Fir-
mengruppe auf drei wesentlichen
Säulen steht: Schatz-Projectplan
GmbH, Schatz-
Projectbau GmbH
und Schatz-Wohn-
bau GmbH.

In den drei Ge-
sellschaften zu-
sammen sind ins-
gesamt etwa hun-
dert Mitarbeiter
beschäftigt. Dieses
Architektur- und
Planungsbüro, das
zu den großen Süd-
deutschlands gehört, geht auf den
Mut und die Tatkraft Ulrich Schatz‘
zurück, der nach Abschluss des Ar-
chitekturstudiums 1967 in einer
Zwei-Zimmer-Wohnung in Schorn-
dorf sein Architekturbüro gründete.
Den endgültigen Durchbruch
brachte 1971 ein Großauftrag von
Bauknecht.

Sowohl ästhetische wie auch
technische Maßstäbe setzte Schatz
dann 1990, als das Unternehmen im
Dezember in das neu erbaute Büro-
gebäude im Ziegelgraben einzog:

Geschäftsführer Gerald Schatz setzt die Tradition seines Vaters Ulrich Schatz fort. Foto: Habermann

„Wir entwickeln
individuelle Energie-
konzepte, effiziente
Lüftungsanlagen und
intelligente Gebäude-
automation“


