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Attitude - das ist eine bewusst eingenommene

Haltung und zum Ausdruck gebrachte innere

Einstellung zu der Welt in der wir leben.

Es ist mir ein Vergnügen diese Anfangszeilen

von noën inspiration zu schreiben und dich

mit auf die Entdeckungsreise einer ganz 

besonderen Manufaktur zu nehmen: wofür

steht noën? Was treibt Claudia und Malte

Schindler an? Was ist die Leidenschaft die jedes

einzelne Schmuckstück entstehen lässt?

Ich habe ein Ritual, immer wenn ich ein noën

Schmuckstück anlege, bin ich ganz im Hier

und Jetzt. Immer dann halte ich inne, und mir

wird bewusst, was für einen Schatz die Erde in

sich trägt, mit dem wir unser leuchtendes 

Inneres nach Außen zum Strahlen bringen 

dürfen. Das ist mein persönlicher „Ganz-da-

Moment“ und mein Tüpfelchen auf dem Ich. 

Schon immer bin ich eine begeisterte Trägerin

von Fairtrade - Gold zertifiziertem noën

Schmuck  und Verbündete von Claudia und

Malte. Sie sind die Visionäre, Pioniere und

Gründer. Ich wünsche dir eine wunderschöne

und inspirierende Reise in die Welt von noën.

Komm mit mir, und entdecke Schmuck, der

dein Inneres strahlen lässt und Be the change

you wish to see in the world. (Gandhi) 

Attitude - this is a deliberately adopted 

attitude and an expressed inner stance 

towards the world we are living in.

It is my pleasure to write these initial lines for
noën inspiration and to take you on a
voyage of discovery in search of a very special
workshop: What does noën stand for? What is
it that drives Claudia and Malte Schindler?
What is the passion behind every single piece
of jewellery?
I have a ritual, you know: whenever I put on
a piece of noën jewellery, I am completely in
the here and now. Every so often, I pause and
think to myself about all the treasure buried in
the earth, a treasure that enables our luminous 
interior to shine on the exterior. This is my 
personal, “in-the-moment" moment and the
icing on my cake, so to speak. 
I have always been an enthusiastic wearer of 
Fairtrade-certified noën jewellery and an ally
of Claudia and Malte. These people are 
visionaries, pioneers and founders. 
I wish you a beautiful and inspiring journey
into the world of noën. Come along with me
and discover jewellery that will make your
inner world radiant and be the change you

wish to see in the world. (Gandhi)

Esther Narbeshuber, Geschäftsführerin 
des Mindful Leadership Instituts Salzburg.
Managing Director of the Mindful Leadership 
Institute Salzburg.
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Große Liebe 
A Major Love

Claudia Schindler, 
Dipl. Betriebswirtin (FH), Geschäftsführerin 

und Inhaberin der noën GmbH.
Founder and CEO.   

Glitzernder Schmuck und funkelnde Edel-

steine sind meine Leidenschaft!

Als Enkeltochter eines Pforzheimer Schmuck-

unternehmers war meine Kindheit von Gold

und Edelsteinen geprägt. Schon als kleines

Kind durfte ich im Edelsteinkabinett der

Firma meines Großvaters „mitarbeiten“  und

mit den schönsten Steinen spielen. Ich 

verbrachte viel Zeit mit ihm und konnte ihm

bei Geschäftsterminen über die Schulter

schauen und Messen besuchen. So entstand

schon früh meine Faszination und Begeiste-

rung für Schmuck.

Als mich dann nach meinem Schulabschluss

und meinem Studium, eine Reise nach Süd-

amerika in eine Goldabbauregion führte, geriet

zum ersten mal meine Leidenschaft für schöne

Schmuckstücke ins Wanken und großes 

Unbehagen breitete sich in mir aus. Wie kann

das edle glänzende Gold, aus dem die 

schönsten Schätze kreiert werden, unter solch

menschenunwürdigen und Umwelt zerstören-

den Bedingungen abgebaut werden? Wie kann

sich eine ganze Branche, die für Luxus und

Emotionen steht, nicht für die Menschen 

interessieren, die das Edelmetall zu Tage 

fördern? Für mich stand fest: das muss auch

anders gehen! 

So fand ich nach langer Recherche eine kleine

Bergbaukooperative in den Anden Argenti-

niens, die Gold komplett ohne den Einsatz von

Chemikalien gewann und in der die Schürfer

unter fairen Bedingungen arbeiteten und 

lebten. Das war die Geburtsstunde von noën. 

Gemeinsam mit meinem Mann Malte begann

ich nun nach Möglichkeiten und Wegen zu 

suchen, um eine eigene Schmuckkollektion in

Pforzheim herzustellen, die aus komplett 

nachhaltig gewonnenem Gold  aus Argenti-

nien bestand und den Menschen in der 

Goldmine eine neue Perspektive eröffnete.

All das ist nun 12 Jahre her und ich bin 

unendlich glücklich und dankbar, damals 

gemeinsam mit Malte diesen Weg eingeschla-

gen zu haben. Jeden Tag kreieren wir wunder-

schöne Schmuckstücke aus zertifiziertem

Fairtrade - Gold in unserer eigenen Manu-

faktur und haben damit den für uns schönsten

und sinnhaftesten Beruf gefunden: außerge-

wöhnlichen und edlen Schmuck mit gutem

Gefühl zu verbinden! Und damit die Welt ein

kleines bisschen gerechter, bunter und 

vielfältiger zu gestalten.

Auf unseren unzähligen Reisen in die 

pulsierenden Städte Skandinaviens und durch

die atemberaubende nordische Natur, 

entstehen viele unserer Designs. So sind all 

unsere klassisch, zeitlosen Schmuckstücke

durch eine klare puristische Formensprache

miteinander verbunden. Sie alle können unter-

einander ganz lässig kombiniert werden und

bringen somit alle Aspekte  deiner Person zum

Strahlen. Mit einem Schmuckstück von noën,

kannst du ganz unterschiedliche, weibliche,

elegante, lässige und luxeriöse  Looks kreieren

und damit zur Schöpferin, zur Designerin 

deines  Lebens werden. Und das ist es, was mir

am Herzen liegt: Schmuck zu kreieren, der alle

Facetten deiner Weiblichkeit unterstreicht, der

jeden Tag, jeden Moment, zu einem einzigar-

tigen werden lässt. Schmuck, der für dich 

gemacht ist. Für Menschen wie dich, die 

wissen möchten, wer am Entstehungsprozess

ihres Schmuckstückes beteiligt ist und die 

intuitiv wissen, dass sie mit ihrer Wahl dazu

beitragen, die Welt zu dem Ort werden zu 

lassen, den du dir wünschst. Kurz: Schmuck,

der dich zum Strahlen bringt und glücklich

macht; der dir jeden Tag ein Lächeln auf die

Lippen zaubert; ein Schmuckstück, das dich

begleitet, unterstützt und inspiriert.
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Glittering jewellery and sparkling gems are my
passion! 
As a granddaughter of a Pforzheim jewellery 
entrepreneur, my childhood was marked by
gold and precious stones. As a small child, I was 
allowed to "work" in the gemstone cabinet at
my grandfather's company and I used to play
with some very exquisite stones. I spent a lot of
time with him and was able to look over his
shoulder during his business meetings and I
also attended jewellery fairs with him. So this
is how my fascination and enthusiasm for 
jewellery arose early on.
When, following school and university, a trip
to South America led me to a gold mining 
region, my passion for beautiful pieces of 
jewellery began to flag for the first time and a
strong feeling of unease came over me. How can
gold, this noble and shimmering metal, from
which the most beautiful treasures can be 
created, be mined under such inhumane and
environmentally destructive conditions? How
can an entire industry, which stands for luxury
and emotions, not have any interest in the
people who bring this precious metal into the
light of day? For me, one thing was clear: things
had to change! So, after a long search, I 
uncovered a small mining cooperative in the
Argentinian Andes that mined gold without
using any chemicals at all and where the 
miners worked and lived in fair conditions.
That was the moment noën was born. Together
with Malte, my husband, I began to look for
ways and means to create my own jewellery 
collection in Pforzheim, a collection that would
consist of entirely sustainably sourced gold from
Argentina and would open up new perspectives
for the people working in the gold mine. 

All this happened 12 years ago now and I am 
infinitely happy and grateful that I took this
path with Malte. Every day we create beautiful
pieces of jewellery from certified Fairtrade gold
in our own workshop; thus, we have found the
most beautiful and meaningful job possible: we
combine exceptional, noble jewellery with 
feeling good about things! And while we are
doing that, we are also making the world a
little bit fairer, a little bit more colourful and
a little bit more diverse.
Many of our designs are created during our 
countless trips to the vibrant cities of 
Scandinavia and during excursions out in 
breath-taking Nordic scenery. All of our classic,
timeless pieces of jewellery are linked to each
other via a clear, puristic design language. They
can all be combined with each other quite 
casually; and be assured, whenever they are,
they will make every aspect of your personality
shimmer. With an item of jewellery from noën,
you can create very different, feminine, elegant,
casual and luxurious looks; making you the
creator and designer in your life. 

And that's what is close to my heart: Creating 
jewellery that highlights every facet of your 
femininity, making every day and every 
moment unique. 
Jewellery that is made for you. For people like
you who want to know who is involved in the
process of creating their jewellery and who 
intuitively know that their choice helps make
the world the place you want it to be. In Short: 
Jewellery that makes you radiant and happy.
That brings you a smile every day, a piece of 
jewellery that accompanies, supports and 
inspires you.
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Fairtrade gold 
collection „sparkle“
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Fairtrade gold 
collection „sparkle“
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Fairtrade gold 
collection „cascade“
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Fairtrade gold 
collection „drop“
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Fairtrade gold 
collection „drop“
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zum kleinsten Detail
down to the smallest detail

Malte Schindler, 
Master of Science, Dipl. Designer (FH)

Geschäftsführer und Inhaber der noën GmbH.
Founder and managing director.    

Foto Lia Mar Photography

Text noën GmbH

„Papa – was machst du eigentlich, was ist dein

Beruf?“

„Na, du weißt doch, dass ich Schmuck 

herstelle!“

„Ja, aber wie heißt dein Beruf?“ Ich überlegte...

und sagte: „Ich schmücke Frauen!“

„Ja, aber das ist doch kein Beruf! Das findest

du schön.“

„Ja, das stimmt, das finde ich schön, das ist

meine Leidenschaft, es ist eher meine 

Berufung. Ich bin unglaublich dankbar dafür,

dass ich meiner Leidenschaft und meiner 

Kreativität freien Lauf lassen kann und all das

in unserer Manufaktur umsetzen kann. Ich bin

Produktdesigner, Goldschmied, Unternehmer,

Fotograf, Autodidakt, Ehemann, Vater, Hobby

Barista und Koch.“ Zwei große Kinderaugen

strahlten mich an: „dann hätte ich gerne jetzt

Nudeln mit Parmesan!“ 

Und ich hab mich an die Arbeit gemacht....

Soweit die Konversation mit meinem fünf-

jährigen Sohn.

Beim kochen habe ich dann lange über dieses

kurze Gespräch nachgedacht. Er hat mich 

angestrahlt und nichts kommentiert. Mit 

dieser Antwort war er zufrieden. Sie war echt, 

nachvollziehbar und überzeugend. Und das ist

es, was mich glücklich macht: dass ich meine

Leidenschaft, das Gestalten zu meinem Beruf

gemacht habe. Es sind genau die Situationen,

die mich antreiben: Kleine Glücksmomente!

Im Grunde ist alles ganz einfach. Das Wesent-

liche sichtbar machen. So entstammen die

Ideen für unsere Schmuckstücke immer alltäg-

lichen „Kostbarkeiten“. Mal ist es ein Blatt,

eine Wurzel, eine Zeichnung, eine Skulptur,

ein Schatten... Ich konzentriere mich beim 

Gestalten und Entwerfen auf das Wesentliche.

So sehe ich beim Designprozess nicht nur die

Form, sondern auch die Aussage und den 

Tragekomfort und vereine all das in einem 

einzigartigen Schmuckstück. Mal gelingt mir

das spielend auf Anhieb, mal braucht eine Idee,

ein Entwurf viele Pausen, neue Perspektiven

oder einfach nur Zeit. Aber immer ist da am

Anfang und am Ende das Einfache, das 

Wesentliche und Strahlende. Kurz: das Glück!
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“Daddy, what do you do for a living, what is
your job?"
"Well, you know I create jewellery, don’t you"
"Yes, but what is your actual profession?" 
I thought for a bit ... and said 
"I decorate women!"
"Yes, but that's not a profession! You just like
doing it. "
"Yes, that's right, I like doing it. It’s my 
passion... and more of a vocation, really. I am
incredibly grateful that I can give free rein to
my passion and to my creativity and that I can
put it all into practice in our manufactory. I'm
a product designer, goldsmith, entrepreneur,
photographer, self-taught man, husband, 
father, hobby barista and cook." 
Two big children's eyes beamed at me: “In that
case, I would like some pasta with Parmesan!" 

And so I got to work ....
That was a conversation with my five-year-old
son. And while I was doing the cooking, 
I thought for quite a while about this little 
conversation. He just beamed at me and didn’t

make any comment. He was satisfied with the
answer I gave him. My answer was evidently
genuine, understandable and convincing. And
that is what makes me happy: the fact that I
have turned design, which is my passion, into
my profession. 
These are exactly the situations that drive me:
Little moments of happiness! Basically 
everything is very simple. Make the essential 
visible. 
Hence, the ideas for our jewellery always come
from everyday "treasures". Sometimes it’s a leaf,
a root, a drawing, a sculpture, a shadow ...
I focus on designing and sketching out the 
essentials. So, during the design process, I see
not just the shape, but also the statement and
wear comfort and then I combine it all into a
unique piece of jewellery. Sometimes I succeed
at the first attempt, but sometimes an idea or
a sketch needs a lot of short breaks, new 
perspectives or even just the passage of time. But
always, at the beginning and at the end there
is the simple, the essential and the radiant. 
In short: happiness!
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Fairtrade gold 
collection „globe“
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Fairtrade gold 
collection „globe“



Seit der Gründung von noën 2006 ist es den 

Inhabern Claudia und Malte Schindler eine

Herzensangelegenheit Schmuck zu kreieren, der

alle Aspekte eines Schmuckstücks mit ein-

bezieht: eine klare, wohldurchdachte Formen-

sprache, verantwortungsvoll gewonnene 

Rohstoffe aus transparenten Quellen, sowie eine

nachhaltige Produktion in der eigenen 

Manufaktur in Deutschland. Kurz: Schmuck

der dich schmückt, ohne dabei ethische Werte

zu kompromittieren.

Schon damals hatten Claudia und Malte

Schindler die Vision, dass es eines Tages ein 

Siegel für Schmuck mit Fairtrade - zertifiziertem

Gold geben wird. Bis es aber möglich war, 2015

Fairtrade - Gold in Deutschland zu bekommen,

reisten Claudia und Malte in die Goldabbau-

minen nach Südamerika, um dort vor Ort öko-

logisches und nachhaltig gewonnenes Gold zu

kaufen und die ersten nachhaltig produzierten

Schmuckstücke in Deutschland entstehen zu

lassen. Selbstverständlich war noën dann auch

32 noën inspiration

Fairtrade
Foto Claudia und Malte Schindler

Text noën GmbH

2015, als das Fairtrade - Siegel für Gold in

Deutschland eingeführt wurde, eines der ersten

deutschen Schmuckunternehmen, das zertifi-

ziert wurde und somit Schmuck mit dem 

Fairtrade - Siegel anbieten darf. Darauf ist noën

stolz. So verarbeitet noën ausschließlich 

Fairtrade -  Gold von kleingewerblichen Berg-

baukooperativen in Südamerika, die nach 

Fairtrade - Standards zertifiziert sind. 

Fairtrade - zertifiziertes Gold ermöglicht den

Minenarbeiterinnen und Minenarbeitern 
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bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. So 

erhalten die Arbeiter der zertifizierten Minen für

ihr Gold den Mindestpreis  von 95% des 

Londoner Weltmarktpreises (LBM London

Bullion Market). Und eine zusätzliche Fairtrade -

Prämie in Höhe von 2.000USD pro Kilogramm 

Feingold. Die Fairtrade - Standards schreiben

den Minenarbeitern Maßnahmen wie 

Schutzbekleidung und Gesundheits- und 

Sicherheitstrainings vor. Sie verbieten Kinder-

arbeit und setzen sich für einen verantwortungs-

vollen, nachhaltigen Einsatz von Chemikalien

in  der Goldgewinnung ein. Jedes Schmuck-

stück von noën aus Gold besteht zu 100% aus

Fairtrade - Gold. Zertifiziert ist der in der 

Legierung enthaltene Goldanteil, nicht die 

anderen Legierungsbestandteile. Mehr Infor-

mationen über Fairtrade Gold findest du

unter: www.fairtrade-deutschland.de

Alle Diamanten die noën Schmuckstücke

neben dem glänzenden Gold zu etwas ganz 

Besonderem werden lassen, stammen aus 

konfliktfreien Gebieten. Wo immer es möglich

ist, bezieht noën seine Diamanten aus trans-

parenten Quellen, wo der Handel und die 

Weiterverarbeitung der Steine eine nachhaltige

Entwicklung fördert. Alle Diamanten sind

nach den Richtlinien des Kimberley- Prozess 

Abkommens zertifiziert und finanzieren somit

keine Kriege und Konflikte. Auch hier wollen

wir einen Schritt weiter gehen: durch das 

upcyceln von Diamanten schützen wir die

Umwelt, fördern nachhaltigen Handel und 

erhöhen die Transparenz. Wir arbeiten gerne

und hauptsächlich mit Diamanten, die von

unseren Edelsteinexperten geschliffen und neu

graduiert werden und so ein noën Schmuck-

stück erst vollkommen und einzigartig 

machen. Diamanten in einem Schmuckstück

von noën schaffen aus Bestehendem neue

Werte, die von Generation zu Generation 

weitergegeben werden und     fortbestehen.
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NACH FAIRTRADE-STANDARDS ZERTIFIZIERTES GOLD 
BESUCHEN SIE

www.fairtrade-deutschland.de

Since noën was founded in 2006, the owners
Claudia and Malte Schindler have been in the
business of creating jewellery that embraces all
aspects of an item of jewellery: clear, well 
thought-out design language, raw materials 
obtained responsibly from transparent sources,
and sustainable production in their own 
manufactory in Germany. In Short: Jewellery
that adorns you without compromising your 
ethical values.

Even then, Claudia and Malte Schindler had
a vision that one day there would be an official
seal for fair trade jewellery. But until 2015,
when it became possible to obtain certified
Fairtrade gold in Germany, Claudia and
Malte used to travel to the gold mines of South
America to buy organic, sustainably produced
gold locally; and their aim was to create the
first sustainably produced jewellery in 
Germany. 

Of course, noën was also one of the first 
German jewellery companies to be certified in
2015, when the Fairtrade Mark for Gold was
introduced in Germany. noën is proud of that
fact.
noën only processes Fairtrade Gold from 
small-scale mining cooperatives in South 

America that are certified to Fairtrade 
standards. Fairtrade certified gold gives miners
better living and working conditions. For
example, the workers at certified mines receive
a minimum price of 95% of the London World
Market Price (LBM London Bullion Market)
for their gold. And an additional Fairtrade
Premium of USD 2,000 per kilogram of fine
gold.
The Fairtrade certification standards require 
miners to take certain measures, such as 
protective clothing and health and safety 
training. They prohibit child labour and 
promote responsible, sustainable use of 
chemicals in gold mining.
Each item of gold jewellery produced by noën
is 100% certified Fairtrade gold. What is 
certified is the amount of gold contained in the
alloy, not the other constituents in the alloy.
More information about Fairtrade Gold can
be found at: www.info.fairtrade.net

All of the diamonds that, in addition to 
shimmering gold, make noën jewellery pieces
special, come from conflict-free areas. Wherever
possible, noën obtains its diamonds from trans-
parent sources, where trading and processing
the stones promotes sustainable development.
All diamonds are certified in accordance with
the Kimberley Process Agreement and hence do
not provide finance for wars and conflicts. Here
too, we aim to go one step further: by upcycling
diamonds, we protect the environment, 
promote sustainable trade and increase 
transparency.
We like to work mainly with diamonds that
have been recently cut and graduated by our
diamond experts; and this is what makes noën
jewellery simply perfect and unique. Diamonds
in an item of noën jewellery create new values
out of existing ones. They will be passed down
from one generation to the next and will continue
to exist through time.
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Fairtrade gold 
collection „breeze“
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Fairtrade gold 
collection „promise“
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Die wenigsten Menschen denken darüber 

nach, wo das Gold für ihren Schmuck 

herkommt. Sollten wir? „Unbedingt“, sagt

Florian Harkort, Gründer der TRAID

GmbH. Er beliefert noën mit Fairtrade-Gold

und möchte ein Umdenken in der Schmuck-

branche anstoßen. 

Florian Harkort: „Es gibt kaum eine andere

Branche auf der Welt, bei der die zwei Seiten

der Medaille so unterschiedlich aussehen: Die

schmutzige Goldindustrie mit Kinderarbeit,

Umweltzerstörung und Bürgerkriegen ist weit

entfernt von unserer romantischen Vorstellung

vom Gold als Symbol für Liebe, Treue und

Glanz. Mit TRAID GOLD möchten wir den

Gold- und Schmuckmarkt verändern und

Menschen wieder in den Vordergrund stellen.

Eine Verbindung schaffen zwischen dem

Schürfer in der mongolischen Steppe und dem

verliebten Hochzeitspaar, das sich Ringe an die

Finger steckt.“ 

Woher beziehst du faires Gold?

„Von zertifizierten Kleinbergbauprojekten aus

Peru, Kolumbien und der Mongolei. Die 

Projekte sind wie eine Art dörfliche Genossen-

schaft: Claims und Einnahmen gehören der

Community. Für ihr geschürftes Gold erhalten

die Menschen einen fairen Preis und zusätzlich

eine Prämie für Gemeinschaftsprojekte wie

zum Beispiel für den Bau einer Schule. So 

fördern wir mit fairem Gold auch nachhaltige

Entwicklung. Wir nehmen die Menschen am

Sockel der Pyramide mit und befähigen sie, ihr

Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.“

Du reist oft selbst zu den Schürfern…

„Auf jeden Fall, der persönliche Kontakt ist mir

sehr wichtig. Zu sehen, wie sich Projekte und

damit ganze Dörfer entwickeln, motiviert

mich zudem stark. Bei TRAID GOLD 

arbeiten wir nur mit zertifizierten Projekten 

zusammen. So haben wir eine lückenlose und

transparente Lieferkette – vom Kleinbergbau-

projekt bis zum fertigen Ring. Die Fairtrade-

Zertifizierung setzt auch klare Standards für

Umweltschutz und Menschenrechte, was uns

sehr wichtig ist.“

Wie kamst du auf faires Gold?

„Bei einem längeren Aufenthalt in Äthiopien

habe ich den Goldabbau von seiner 

schmutzigsten Seite gesehen: ungeregelter

Kleinabbau, viele Kinder in den Minen, 

zerstörte Natur. Mit der Finanzkrise kam im

Bekanntenkreis die Frage auf: Kann man

ethisch korrekt Gold kaufen? Ich recherchierte

und fand ein faires Gold-Projekt in 

Argentinien. Das hat mich inspiriert. Ein paar

Jahre später haben wir mit der TRAID GmbH

weltweit als erstes Unternehmen Fairtrade-

Goldbarren auf den Markt gebracht.“

Mehr Infos unter www.TRAIDGOLD.com

42 noën inspiration

TRAID Gold
Foto Alliance for Responsible Mining 

Text TRAID GmbH

Florian Harkort, Gründer und 
Geschäftsführer der TRAID GmbH.

Founder and managing director.    
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Few people think about where the gold comes

from that their jewelry is made of. Should

we? "Absolutely," says Florian Harkort,

founder of TRAID GmbH. He supplies noën

with Fairtrade Gold and would like the 

jewelry industry to start rethinking. 

Florian Harkort: "There is hardly any other 
industry in the world with such contradictory
sides: The dirty gold industry with child labor,
environmental destruction and civil wars is a
far cry from our romantic idea of gold as a 
symbol of love, loyalty and splendor. With
TRAID GOLD we want to change the gold
and jewelry market and put people at the 
center. Connecting the gold miner in the 
Mongolian steppe with the amorous wedding
couple who puts rings on their fingers."
Where do you source fair gold?

"From certified artisanal and small-scale 
mining projects in Peru, Colombia and 
Mongolia. The projects are similar to a village
cooperative: Claims and revenues belong to the
community. For their mined gold, people 
receive a fair price and, in addition, a 
premium for community projects, for example
the construction of a school. That's how we 
promote sustainable development. We take
people at the base of the pyramid along with us

and enable them to take their future into their
own hands."
You also often travel to the miners ...

"Definitely, meeting personally and staying in
touch is very important to me. It also motivates
me to see first-hand how projects and whole 
villages develop. At TRAID GOLD we only
work with certified projects. So we have a fully 
traceable and transparent supply chain – from
the small mining project to the finished ring.
The Fairtrade certification also sets high 
standards for environmental protection and
human rights, which are very important to us."
How did you come up with the idea 

of fair gold?

"During a longer stay in Ethiopia, I saw gold 
mining with all its dirty aspects: unregulated 
mining, many children in the mines, destroyed
nature. On the occasion of the financial crisis,
the question came up with my friends: Is there
any fair gold available and how would you
purchase ethically? I researched and found a
fair gold project in Argentina. Well, that 
inspired me. A few years later, we at TRAID
GmbH became the first company in the world
to introduce Fair trade gold bars onto the 
market."
Find out more on www.TRAIDGOLD.com
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Liebe ist alles! Öffne dein Herz. Sei offen und weit

wie der Himmel, und du bist auf dem Weg.

Sei mutig! Deine Kraft ist deine Stärke. Vertraue 

deinem Mut, und lass dich tragen.

Du bist der Halt, du bist die Tiefe, du bist der

Schutz. Du bist der Fels in der Brandung, die ewige

Treue- mein Hafen.

Wir, ich und du sind einzigartig! Schön, dass es dich

gibt, du bist wunderbar und einzigartig.

Kraft und Ruhe liegen in der Verbindung aller 

Elemente. Schöpfe deinen Frieden und Glauben aus

dieser Einheit!

Die Freude am Leben ist unbeschreiblich. Ein 

freudiger Zauber verbirgt sich in allem – wie eine

Raupe, die zum Schmetterling wird.

Du hast alle Möglichkeiten. Nutze deine Freiheit, 

und gehe deinen Weg – beschwingt und frei!

In der Unendlichkeit finden wir unsere Kraft, die

ewige endlose Liebe, die alles eint. Hier ist unser 

Ursprung und unsere Vollkommenheit.

Engel – ich bin dein Begleiter, dein Schutzengel, ein

Zeichen für Verbundenheit; DU bist nicht allein!”    

Love is everything! Open your heart. Be open to new

things, to the sky and beyond, and you’re on the right path.

Take courage! Your strength is your forte. Trust your 

courage and follow its guidance. 

You are my footing, you are my basis, you are my shelter.

You are solid as a rock the eternal truth – my harbor.

We, you and I, are unique. It’s wonderful that you’re

here. You are wondrous and unique.

Everything in the world is connected – this is a source of

strength and tranquillity. Find faith in this powerful uni-

son of all elements, and use it to create your own energy.

It’s hard to put the joy of living into words. But its magic

can be felt everywhere and found in every creature, like

a caterpillar before it turns into a butterfly...

The world is wide open to you. Use your freedom, 

go your own way – feel elated and free!

In the infinity we discover our inner power and energy,

the eternal love, which unifies everything. Here is our

source and our perfection.

Angel - I am your companion, your guardian angel.

A sign for a strong link, you are not alone.
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unsere Manufaktur
Our manufactory
Foto Lia Mar Photography, noën GmbH

Text noën GmbH

Auf alten hölzernen Werkbänken, die noch aus

Familienbesitz stammen und Jahrzehnte alte

Fertigungsgeschichten erzählen, wird mit

Herzblut und Leidenschaft an unseren

Schmuckstücken in handwerklicher Perfektion

gearbeitet. Alle Schmuckstücke von noën 

entstehen hier in unserer Manufaktur in der

Nähe von Pforzheim. 

Das ist der Ort, der Ursprung all unserer 

Kreativität und unseres handwerklichen 

Könnens. Von der ersten Idee bis zum fertigen

Schmuckstück, spielt sich alles in den 

Werkräumen unserer Manufaktur ab. Hier

gehen traditionelle Handwerkskunst, innova-

tive Arbeitstechniken und nachhaltige 

Materialien eine einzigartige Verbindung ein

und lassen kreative Ideen zu einzigartigen

Schmuckstücken werden, die ganze Geschich-

ten erzählen. Computergestützes Design und

neue Herstellungstechniken gewährleisten die

hochwertige Qualität und lassen uns unsere

formvollendeten Designs realisieren. Schmuck

von noën ist Präzisionsarbeit.

Mit Fingerspitzengefühl und in liebevoller

Handarbeit entsteht jedes einzelne Schmuck-

stück. Das erfordert von unseren Gold-

schmieden und Edelsteinfassern ein hohes Maß

an handwerklichem Können und ein feines

Auge für die Perfektion der Schmuckstücke.

In den Werkräumen unserer Manufaktur ist

Platz für Kreativität, Menschlichkeit, hand-

werkliche Goldschmiedekunst und modernste

Technologie. Sie bietet Raum für gelebte 

Gemeinschaft: beim gemeinsamen Essen, einer

Tasse Tee oder Kaffee in aller Ruhe und 

Gelassenheit werden die besten Ideen geboren. 
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On old wooden workbenches, which are still 
family owned and tell decades-old stories of 
production, we work with genuine passion and
perfect craftsmanship on our jewellery. All of
noën’s jewellery is produced here in our 
manufactory near Pforzheim. 
This is the place, the source of all our creativity
and craftsmanship. From an initial idea to a 
finished piece of jewellery, everything happens
in the workshops of our manufactory. Here, 
traditional craftsmanship, innovative work 
techniques and sustainable materials form part
of a unique connection, where creative ideas
are turned into unique pieces of jewellery that
tell their own stories. Computer-aided design
and new manufacturing techniques guarantee 
maximum quality and enable us to achieve 
perfect designs. 
noën jewellery is precision work. Every single
piece of jewellery is crafted with subtle move-
ments of the fingertips and a sense of loving 
artisanry. All this requires a high level of 
craftsmanship and a fine eye from our 
goldsmiths and stone setters.
There is room for creativity, humanity, artisan
goldsmithing and state-of-the-art technology in
the workshops of our manufactory. It offers
space for a living community: the best ideas are
always born over a shared meal or a quiet cup
of tea or coffee. 
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silver collection „dolce“
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silver collection „dolce“
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silver collection „dolce“



noën inspiration 65



66 noën inspiration



noën inspiration 67

silver collection „rosebud“
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silver collection „olivia“
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silver collection „olivia“



noën inspiration 71



72 noën inspiration



noën inspiration 73

silver collection „grace“

silver collection „grace“
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