
Innovationen und Neuheiten
bei Heming entdecken

High-Tech verschmilzt immer mehr mit Schmuckstücken
-hlm- Coesfeld. Ist das eine
Sonne oder ein Blatt? Viel-
leicht assoziiert der Anblick
des zart anmutenden An-
hängers dem Betrachter
auch etwas völlig anderes.
Jedenfalls ist es eine neue
Kunst der Bearbeitung von
hauchdünnen Edelmetallen.
Eine Verbindung von
Hightech mit traditioneller
Goldschmiedekunst, die Pe-
tra Heming am Ursula-Wo-
chenende den Besuchern in
den Räumen an der Schüp-
penstraße vorstellt.
Topia heißt das schmucke
Kunstwerk aus dem Hause
Niessing und ist mit dem
Designpreis Red Dot 2014
ausgezeichnet worden. Das
ist nicht die einzige Neuheit
und Innovation, die vorge-
stellt wird. In Schaukästen
präsentiert sich weitere fili-
grane Hightech in verschie-
denen Uhrenmodellen. Di-
plom-Designer und Gold-
schmiedemeister Reiner
Wedler demonstriert ein
„Zeiteisen“, das nicht nur
hinter dem Ziffernblatt elek-
tronische Technik beinhal-
tet. Mit dem Finger auf das
Uhrenglas getippt, erwachen
die Zeiger und laufen in we-
nigen Sekunden zur aktuel-

len Zeit. Im Ziffernblatt inte-
grierte Solarzellen liefern
der Uhr die Lebensenergie.
Nicht nur die neuste Kollek-
tion von Tissot und Joop
rückt das Juweliergeschäft
Heming für die Besucher in
das nähere Blickfeld. Für die
jüngere Generation gibt es
etwas Besonderes fürs Auge:
Lederarmbänder von End-
less in trendigen oder
schlichten Farben. Für klei-
nes Geld kann ein Band den
Arm schmücken. Mit einer
Vielfalt unterschiedlicher

Anhängern wird es zu einem
Schmuckstück mit persönli-
cher Note, dass zum Outfit
das ergänzende Etwas bildet
und zum Blickfang wird.
Reiner Wedler blickt voraus-
schauend in Richtung Weih-
nachten: „Für den Coes-
felder Handel ist das Ursula-
Wochenende ein etablierter
Termin.“ Es sei eines der
wenigen Wochenenden für
ein gemeinsames Einkaufs-
erlebnis und biete die Mög-
lichkeit Inspirationen für
Geschenke zu sammeln.

Petra Heming und Reiner Wedler führen in Coesfelds ältester Gold-
schmiede en vogue Schmuckstücke vor. Foto: hlm
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