
WWW.DIAMANTCLUB-WIEN.AT

Diamant  
Club  
Wien

Die Österreichische Diamantbörse

»

Mit dem Club-Logo zeigen Mitglieder, dass 
sie nach dem Kodex des internationalen Dia-
manthandels größte Sorgfalt im Diamantge-
schäft walten lassen. Für Geschäftspartner 
ist es ein sichtbares Zeichen der Kompetenz 
und Verlässlichkeit im Diamantgeschäft.

Seit seiner Gründung konnte der Diamant 
Club auch immer wieder sehr schwierige Zei-
ten überwinden. Nachdem es - durch das 
gemeinsame Vorgehen der internationalen 
Diamantbranche – in den letzten Jahren ge-
lungen ist, den illegalen Handel mit Konfliktdi-
amanten fast gänzlich einzudämmen, sieht 
sich der Diamanthandel aktuell mit einer Reihe 
vielfältiger Herausforderungen konfrontiert. 

Der Konsument von heute ist zumeist sehr 
gut informiert und gibt sich oft nicht mehr mit 
der Konflikt-Freiheit der Diamanten zufrieden. 
Um das Vertrauen der Konsumenten zu er-
halten wird es notwendig sein, nachvollzieh-
bar über die Herkunft der Diamanten berich-
ten zu können. 

Für die Mitglieder des Diamant Club Wien 
ist der faire Umgang mit Geschäftspartnern 
seit jeher das höchste Gut. Es steht außer 
Streit, dass diese Usancen für die gesamte 

Handelskette gelten. Besonders den klein-
gewerblichen Minenarbeitern muss jedwede 
Hilfe, die sie benötigen um ein selbstbestimm-
tes Leben führen zu können, zuteilwerden. 
Der Diamant Club wird in Kooperation mit der 
Diamond Development Initiative seinen Bei-
trag dazu leisten.

Es ist aus heutiger Sicht nicht abzuschät-
zen, wie sich synthetischen Diamanten im 
Juwelenhandel etablieren werden. In Bezug 
auf diese Entwicklung sind ständige Weiter-
bildung und der Einsatz von modernen Unter-
suchungsmethoden unerlässlich. Der DCW 
stellt dafür seinen Mitgliedern zwei Geräte zur 
Verfügung: Das DiamondSure® und das Dia-
mond Screen®, die zu einem hohen Prozent-
satz natürliche Diamanten von synthetischen 
unterscheiden können. 

Die letzten Jahre haben einen Trend in-
nerhalb des Kaufverhaltens vom stationären 
Handel hin zum Online-Kauf gebracht. Auch 
der Diamanthandel findet zunehmend über 
Online-Portale statt. So gewinnen transpa-
rente Information über Qualität und Herkunft 
und nicht zuletzt der Preis in Verkaufsgesprä-
chen mehr und mehr an Bedeutung. Durch 
die weltweite Vernetzung des Diamant Club 
Wien ist es Mitgliedern möglich, Diamanten in 
den unterschiedlichsten Qualitäten rasch und 
zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beziehen. 

Der Diamant Club Wien wird – wie  
bisher  –  alles daran setzen, seinen Mitglie-
dern jene Werkzeuge zur Verfügung zu stel-
len, damit diese ihre Kundinnen und Kunden 
auch in Zukunft bestmöglich beraten können.

A 
uf dem langen Weg des Diamanten 
von der Fundstätte bis an das Ver-

kaufspult des Juweliers und an die Hand der 
Trägerin ist das gegenseitige Vertrauen in je-
der Stufe der Bearbeitung und des Handels 
die Grundvoraussetzung. So entstanden 
schon im 19. Jahrhundert die ersten Zusam-
menschlüsse der Diamantaire, die genaue 
Verhaltensregeln im Handel mit Diamanten 
festlegten. 1921 wurde der heute bestehen-
de Diamant-Klub Wien als österreichische 
Diamantbörse ins Leben gerufen. Diese hat-
te in kürzester Zeit 460 Mitglieder. Mit seiner 
Vereinsarbeit lenkt der Diamant Club heute 
das Augenmerk der Konsumentinnen und 
Konsumenten auf die Fachkompetenz seiner 
Mitgliedsbetriebe.
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