
 

SMART DIAMONDS & JEWELLERY FOR SMART BUYERS 

BAUNAT eröffnet ERSTE DEUTSCHE OFFLINE-PRÄSENZ in DÜSSELDORF. 

„BAUNAT“ (französisch gesprochen „BEAU NA“) steht für die innere, ewig währende Schönheit & Natürlichkeit. Diamanten 
sind eben „forever“... Doch gleichzeitig revolutioniert das 2008 von den ausgewiesenen Experten Stefaan Mouradian & Steven 
Boelens in Antwerpen gegründete Unternehmen das scheinbar „ewig Gültige“: Denn BAUNAT bietet hochwertigen 
Diamantschmuck & Anlagediamanten zu ungeahnten Bestpreisen. Ein Beispiel: Ein Diamant-Ring für 5.000,-€ statt für 15.000,-
€ – und das bei 100% gleicher Qualität in Stein, Schliff, Design, Fassung & Verarbeitung!... Wie geht das? 

Als erste „digital native“ – also mit reinem Online-Business gestartete – Schmuckmarke bezieht BAUNAT Diamanten direkt an 
der Quelle, betreibt intelligente Lagerhaltung, verzichtet auf Zwischenhändler, externe (Call-Center-) Dienstleister und 
repräsentative Stores und bietet gleichzeitig mit effizientem Online-Marketing und bestens informierten Ansprechpartnern 
qualitativen Service. 

Eine Strategie, die exakt auf die Zielgruppe der „Smart Buyers“ ausgerichtet ist. Die digital native Generationen 
qualitätsbewusster, informierter Käufer brauchen kein „multisensorisches Einkaufserlebnis“, haben keine emotionale Bindung 
an Marken & Marken-Traditionen – sie suchen einfach maximale Qualität (und Service) zu minimalem Preis.  
So fügt sich auch die gestern eröffnete, erste deutsche „Offline-Präsenz“ von BAUNAT in dieses Bild. Der „Showroom“ 
verzichtet ganz auf Show, auf Branding und Design-Aspekte. Er ist quasi ein Symbol für die reine Konzentration auf das Produkt 
und die individuell zugeschnittene Dienstleistung für Kunden, die Diamanten als rentable & vergleichsweise krisensichere 
Geld-Anlage erkannt haben und/oder, die Diamantschmuck in persönlichen Maßanfertigungen suchen. 

Smart Buyer sollten sich BAUNAT online & offline unbedingt einmal ansehen. Und wer zur Generation X (oder älter ) gehört 
und mit dem Herz einfach an Klassikern wie „Frühstück bei ..." hängt…, der hat sicher Platz für einen Anlage-Diamanten bester 
Qualität und vielleicht sogar noch einen kleinen Finger frei für einen zusätzlichen, smarten und natürlich schönen BAUNAT 

Ring… Außerdem ist ja – für alle Generationen – bald Weihnachten . 

 

BAUNAT online 
www.baunat.com/de 
www.baunatdiamonds.com/de 
https://www.facebook.com/BAUNAT/ 

BAUNAT in Düsseldorf (Termine nach Vereinbarung) 
Johanna Baumgartner 
Königsallee 14 
40212 Düsseldorf 
Tel.: 0211-13866 222 
Email: johanna@baunat.com 
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