Sie möchten mehr erfahren?
Die Gruppe der Zukunftsgoldschmiede wird von der
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade
fachlich begleitet und koordiniert. Die Gruppe trifft sich
regelmäßig und ist offen für weitere Goldschmiede, die
sich gemeinsam mit Gleichgesinnten für nachhaltigen
Schmuck engagieren möchten. Sprechen Sie die Zukunftsgoldschmiede an. Auf unserer Internetseite finden Sie eine
aktuelle Übersicht der beteiligten Goldschmiede

Übersicht der beteiligten
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www.zukunftsgoldschmie.de
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Zukunftsgoldschmiede
Nachhaltiger Schmuck auf den
Punkt gebracht

Zukunftsgoldschmiede –
Nachhaltiger Schmuck auf
den Punkt gebracht
Mit Schmuck möchte man vor allem eines:
Freude schenken – sich selbst oder anderen.
Aber unter welchen ökologischen und sozialen
Bedingungen ist der Schmuck entstanden?
Die Freude kann schnell getrübt sein, wenn man einen
Blick hinter die Kulissen der Rohstoffgewinnung wirft:
Konventioneller Goldabbau ist mit massiver Umweltzerstörung und dem Einsatz großer Mengen gefährlicher
Chemikalien wie Zyanid und Quecksilber verbunden,
hinzu kommen Gesundheitsgefährdungen und teilweise
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Ähnlich sieht
die Situation bei anderen Edelmetallen und bei Edelsteinen aus.
Aber es gibt auch nachhaltige Alternativen, die ohne
Raubbau an Mensch und Natur auskommen, wie öko-fair
gewonnenes Gold, Silber und Edelsteine, der Einsatz
von Recycling-Gold und -Silber oder das Upcycling alter
Schmuckstücke.

Was ist nachhaltiger Schmuck?
Nachhaltiger Schmuck steht für qualitativ hochwertige,
langlebige Produkte, entstanden unter Einhaltung sozialer
und ökologischer Kriterien, von der Rohstoffgewinnung
bis zur Goldschmiede vor Ort.

Das gemeinsame Ziel

Wer sind die
Zukunftsgoldschmiede?

Das Ziel der Zukunftsgoldschmiede ist es, hochwertigen
Schmuck herzustellen, bei dessen Anfertigung vom Ausgangsmaterial bis zum Endprodukt so umweltschonend
und sozialverträglich wie möglich agiert wird. Dabei
übernehmen sie gesellschaftliche Verantwortung und
stellen sich den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Sie verbinden ihre
handwerkliche Tradition mit Innovation, um erfolgreich
zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Gemeinsam engagieren sie sich für:
■■ nachhaltiges Wirtschaften im Handwerk

Die Zukunftsgoldschmiede sind eine Gruppe von Goldschmieden, die sich gemeinsam für nachhaltigen Schmuck
sowie für Transparenz und Fairness entlang der gesamten
Liefer- und Produktionskette einsetzen – von den Rohstoffen bis zum fertigen, in handwerklicher Qualitätsarbeit
gefertigten Unikat. Sie leisten zusammen Pionierarbeit
bei der Erschließung von Bezugsquellen für öko-faire
Rohstoffe.

■■ umweltschonende und sozialverträgliche Material-

Durch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit möchten die
Zukunftsgoldschmiede für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren und ihren Kunden die Möglichkeit bieten, sich
bewusst für die verschiedenen Alternativen nachhaltigen
Schmucks zu entscheiden.

■■

gewinnung
■■ Fairness und Transparenz entlang der Lieferkette
■■ umweltschonende und sozialverträgliche Verarbei-

tung von Gold und Edelsteinen in den Werkstätten
■■ Ressourcenschonung durch Herstellung von

■■

■■

■■

qualitativ hochwertigen, langlebigen und reparaturfähigen Produkten sowie durch Auf-/Umarbeitung
von Schmuck
Umweltbewusstsein auch bei Verpackungen
den Ausbau der Vernetzung zwischen allen Akteuren
der Liefer- und Fertigungskette für nachhaltigen
Schmuck
die Aufklärung von interessierten Kunden und
anderen Goldschmieden zum Thema „Nachhaltiger
Schmuck“
eine größere Wertschätzung von Schmuck und
Handwerksarbeit über den materiellen Wert hinaus

