
MADE IN HAMBURG

Bekannte Produkte ,  d i e  in  der  Hansestad t  hergeste l l t  werden

HABEN SIE PRODUKTE, DIE ÜBERREGIONAL BEKANNT SIND? DANN RUFEN SIE UNS AN!

Uli Glaser Design Hamburg

Als gelernter Goldschmied folgte Uli Glaser
zunächst der Familientradition. Wäh-

rend sowohl sein Groß- als auch
sein Urgroßvater noch der

klassischen Schmiede-
kunst anhingen, die

nur Gold, Silber
und Platin
kennt, woll-
te sich Gla-
ser früh an
verschiede-

nen Materi-
alien und For-

men erproben.
„Mir war bewusst,

dass ich meinen eigenen Stil finden
musste“, erzählt er. So führte ihn

sein Weg nach Helsinki: An der
University of Industrial Arts

holte er sich den letzten Schliff,
der seine Handwerkskunst noch

heute prägt. Zurück in Hamburg,
gründete er 1988 das Atelier Uli Gla-

ser Design. Zunächst waren seine Arbeiten
noch sogenannte Prototypen, die er für Juwe-
liere anfertigte, nach und nach folgten dann
eigene Kreationen, zu denen auch die Reihe
„Titan Pur“ gehört. Heute zählen Herren-
schmuck und Tischdekorationen ebenfalls zu
seinen Kollektionen.

Titan ist nicht nur wertvoll, sondern es eignet
sich auch für stilvolle Ringe – zumindest
wenn es nach Uli Glaser geht. Seit 1992 fer-
tigt der Goldschmied Trauringe aus diesem
Edelmetall. „Ein Ehering ist dann gelungen,
wenn er ein Leben lang gefällt“, sagt er. Dem-
entsprechend gestaltet er seine Preziosen. 
Eine seiner Kollektionen nennt sich „Titan
Pur“. Laut Glaser zeichnet sie sich besonders
durch schlichte und puristische Formen aus.
Gefertigt werden die bis zu 3 500 Euro teuren
Stücke, die aus reinem Titan bestehen und
mit Brillanten bestückt sind, in mehreren
Arbeitsschritten. Zunächst bestimmen
Glaser und seine Mitarbeiter das De-
sign. Während dies am Computer
im Atelier geschieht, werden die
Rohlinge bei einem Partnerunterneh-
men angefertigt. „Dort lassen wir sie aus
einem Titanblock schneiden, weil wir dafür
bestimmte Maschi-
nen benöti-
gen“, erklärt

der Unternehmer. Den richtigen
Schliff und die Brillanten erhal-
ten die Trauringe anschlie-
ßend durch die geübten
Händen seiner Mitar-
beiter. Bis zu 21 Tage
brauchen sie, um die
Wunschringe anzufertigen
– schließlich sollen sie ja ein
Leben lang gefallen.

In seinem Studio beschäftigt Uli Glaser sechs
Goldschmiede und zwei Auszubildende. Pro
Jahr stellen sie bis zu 8 000 neue Schmuck-
kreationen her, die an Kunden weltweit ver-
kauft werden, darunter Juweliere in Tokio und
London. Zudem stellt Glaser seinen Schmuck
mehrmals im Jahr auf Messen aus, so etwa bei
der Hochzeitsmesse in Hannover und bei 
der Inhorgenta in München. Außer Eheringe
fertigt er auch passende Accessoires an, zum
Beispiel Colliers, Ohrringe und Armbänder für
die Braut sowie Manschettenknöpfe und 
Krawattennadeln für den Bräutigam.
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