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Im Interview mit dem Luxury Life
MAGAZINE erklären der erfahrene
Vermögensverwalter Patrick Demi,
CEO der Liechtensteiner Scarabaeus
Wealth Management AG, und
Gregor Barth, Geschäftsführer des
namhaften Juwelierhauses La Serlas
in der Züricher Bahnhofstraße,
worauf es beim Investment in
Diamanten ankommt.
In an interview with Luxury Life MAG,
the experienced wealth manager
Patrick Demi, CEO of Scarabaeus
Wealth Management AG in Liechtenstein, and Gregor Barth, CEO of the
renowned jeweller La Serlas located
on Bahnhofstrasse in Zurich, explain
what has to be kept in mind when
investing in diamonds.

Wie haben sich die Diamantenpreise
in den letzten 50 Jahren entwickelt?
Patrick Demi «Sie haben sich in dieser Zeit rund
verzehnfacht. Wir empfehlen konservativ investierenden Kunden bis zu 10 Prozent ihres Kapitals
in physischen Diamanten anzulegen. Unser Obligationenfonds erlaubt darüber hinaus Anlagen
in physischen Diamanten bis zu 20 Prozent des
Fondsvermögens. Man sollte aber bedenken,
dass sich Diamanten eher für einen langfristigen
Anlagehorizont eignen, da sie sich nicht so schnell

How have diamond prices developed
over the last 50 years?

veräußern lassen wie Aktien oder Gold.

Patrick Demi «They have increased approximately tenfold

Finanzmärkten bewegen und damit eine sinnvolle

during this period. We advise customers interested in a con-

Diversifikation eines Portfolios geschaffen werden

servative investment to invest up to 10 per cent of their capital

kann. Somit wirken wir dem möglichen Szenario

in physical diamonds. Furthermore, our bond fund allow clients

von steigenden oder aber anhaltend tiefen Zinsen

to invest in physical diamonds up to as much as 20 per cent of

entgegen und optimieren dadurch das Fonds-

the fund’s assets. However, one must bear in mind that diamonds

vermögen.»

Der Vorteil von Diamanten ist aber, dass ihre Preise
sich größtenteils unabhängig von den klassischen

are more suited to a long-term investment horizon as they
cannot be divested as quickly as stocks or gold. The advantage
of diamonds is that their prices develop independently of the
traditional financial markets and they can therefore constitute
an expedient diversification within a portfolio. In this way we
can counteract the possible scenario of rising interest rates or

Woran erkenne ich als Laie
einen hochwertigen Diamanten?
Gregor Barth «Die klassischen Kriterien sind die
vier C: Carat, Cut, Color und Clarity. Zusätzlich
braucht es für die Beurteilung der Qualität viel

persistently low rates, thus optimising the fund’s assets.»

Erfahrung und für die Beschaffung der Top-

How can a beginner identify a high-quality diamond?

notwendig, denn alle Welt ist auf der Suche nach

Gregor Barth «The traditional criteria are the four “Cs”: carat,

Jahrzehnten im Geschäft und haben unsere

cut, colour and clarity. Assessing the quality also requires a

Vertrauenspartner, bei denen wir die richtigen

great deal of experience and to procure the top diamonds

Steine zum richtigen Preis erwerben können.

you need to have a global, multi-branched network, as the whole

Wer einen Diamanten kaufen will, muss zudem

world is on the lookout for the best stones. We at La Serlas

immer nach dem GIA-Zertifikat fragen, einem

have been in the business for a number of decades and have

weltweit anerkannten Qualitätssiegel.»

our trusted partners from whom we can purchase the right
stones at the right price. Furthermore, those wanting to buy a
diamond must always ask for the GIA certificate, a globallyrecognised quality standard.»

How did the 2008/2009 financial crisis
affect the diamond market?
Patrick Demi «It had virtually no effect at all – as opposed to
other raw materials. In fact with certain sizes of diamond,
2008 even saw a rise in prices. And in the year that followed
there was a massive increase for virtually all sizes. Furthermore,
the prices for coloured diamonds developed completely independently. This was no doubt due to the fact that they are even

Patrick Demi I CEO of SCARABAEUS Wealth Management AG

Diamanten ist ein weit verzweigtes Netzwerk
den besten Steinen. Wir von La Serlas sind seit

Welche Auswirkungen hatte die
Finanzkrise 2008/2009 auf den
Diamantenmarkt?
Patrick Demi «Praktisch keine - im Gegensatz zu
vielen anderen Rohstoffen. Im Gegenteil, bei gewissen Diamantgrößen sah man im Jahr 2008
sogar einen Anstieg der Preise. Im Jahr darauf
gab es dann einen massiven Anstieg bei praktisch
allen Größen. Die Preise für farbige Diamanten
entwickelten sich sogar völlig unabhängig. Dies
ist sicherlich auf deren noch höhere Rarität
gegenüber weißen Diamanten zurückzuführen.
Während dieser schlimmsten Finanzkrise seit den
30er Jahren hat sich also die Volatilität bei den
Diamantpreisen kaum verändert. Bei den klassischen Finanz- und Rohstoffmärkten waren die
Auswirkungen dagegen viel einschneidender.
Deshalb erachten wir physische Diamanten als
eine effektiv werterhaltende Beimischung, die in
jedes Portfolio gehört - mit der Aussicht auf
weiterhin steigende Preise aufgrund der Rarität
von Diamanten.»

Früher galt „hochfeines Weiß“ bei
Diamanten als das Non-Plus-Ultra.
Inzwischen erzielen Pink-Diamanten oft
wesentlich höhere Preise. Warum?
Gregor Barth «Man muss da unterscheiden: Ein
Gregor Barth I CEO of LA SERLAS

Diamant der Farbe hochfeines Weiss, Farbe D,
ist immer noch der Klassiker unter den Diamanten.
Farbige Diamanten hat es auch schon immer
gegeben, sie sind aber dank neuer Märkte und
verschiedener Schmuckdesigner populärer und
damit auch teurer geworden.»

Einer Studie zufolge verdoppelt sich
der Wert eines Diamanten alle 7 Jahre.
Gilt das auch noch in 7 Jahren?
Patrick Demi «Generell lässt sich das nicht sagen.
Die steigende Nachfrage in Asien und das geringer werdende Angebot sprechen allerdings
auch weiterhin für eine Wertsteigerung. Laut
Statistik heiraten in Europa die Hälfte aller Paare
mit einem Diamantring, in China sind es aktuell
nur rund ein Prozent. Zugleich wächst demnach
die Nachfrage in China um 30 Prozent pro Jahr.
Pink Diamond Ring by LA SERLAS

Wenn am Ende nur 5 Prozent der Chinesinnen

Diamond Collier by LA SERLAS

rarer than white diamonds. During the worst financial crisis since

einen Diamantring wünschen, könnte der Markt

the 1930s, the volatility of diamond prices hardly changed at

schon nicht mehr liefern. Zugleich wurde in den

all. In contrast, the effects on the traditional financial and raw

letzten 20 Jahren keine nennenswerte Mine mehr

materials markets were much more drastic. This is why we view

in Betrieb genommen, weil die Investition rund 1

physical diamonds as an effective value-maintaining addition

Milliarde USD kosten würde. All das wirkt sich

which belongs in every portfolio – with the prospect of prices

auf die Entwicklung der Diamantenpreise aus.

increasing further due to the rarity of diamonds.»

Ich möchte jetzt hier aber keine Gier wecken.
Meine Empfehlung: Physische Diamanten als Bei-

“Exceptional white” stones used to be considered
the ultimate diamonds. Now, pink diamonds often
fetch considerably higher prices. Why is this?

mischung, so wie wir dies in unserem Fonds tun.»

Gregor Barth «One has to make a distinction – a colour D
diamond, “exceptional white”, is still the classic diamond even
today. There have always been coloured diamonds but, thanks
to new markets and their use by a variety of jewellery designers,
they have become more popular and thus more expensive.»

According to a study, the value of a diamond
doubles every 7 years. Will this still be the case
7 years from now?
Patrick Demi «Generally speaking, it is impossible to tell. How-

White Diamond Ring by LA

ever, the increasing demand in Asia and the ever-decreasing
supply would indicate that a continued rise in value is on the
cards. Statistics show that half of the couples who marry in
Europe have a diamond ring, whereas the figure is currently only
approximately one per cent in China. At the same time, the

Was macht Diamanten für
den Juwelier so interessant?

demand in China is growing by 30 per cent a year. If, at the

Gregor Barth «Der Diamant hat schon immer

end of the day, only 5 per cent of Chinese women would like

eine Faszination auf die Menschheit ausgeübt.

a diamond ring, the market would soon no longer be able to

Es ist der härteste Edelstein, den es gibt. Auch

supply. Furthermore, in the last 20 years no new, significantly-

seine farbliche Vielfalt ist enorm: Es gibt rote,

sized mines have been opened, as this would need an investment

blaue, grüne, cognac- oder auch rosafarbene

of approximately US$ 1 billion. All these factors have an effect

Steine. Wir haben das Glück, dass wir hier in

on the development of diamond prices. However, I don’t want

der Schweiz offizieller Händler der Argyle-Minen

to encourage investors to be greedy. I recommend investing in

in Australien sind, dem Anbieter der schönsten

physical diamonds as an addition, as we do in our fund.»

rosa Diamanten.»

Lauter gute Argumente für ein
Investment in Diamanten. Weshalb sind
viele Anleger dennoch zögerlich?
Patrick Demi «Das hat sicherlich damit zu tun,
dass Diamanten nicht wie andere Rohstoffe öffentlich an Börsen gehandelt werden, sondern ausschließlich professionellen Händlern und Juwelieren
vorbehalten sind. Daher haben wir uns gründlich

What makes diamonds so interesting for a jeweller?

nach einem geeigneten Juwelier umgesehen,
der uns und unsere Kunden seriös und fachkundig

Gregor Barth «The diamond has always been an object of

berät. Schließlich haben wir uns für La Serlas in

fascination for human beings. It is the hardest precious stone

Zürich entschieden. La Serlas gewährt uns absolute

that there is. And it comes in an enormous range of colours:

Transparenz bei Preisen und Qualitäten. Somit

there are red, blue, green, cognac and pink stones. We are

können wir in Kooperation mit La Serlas für unsere

fortunate enough to be the official Swiss dealer for the Australian

Kunden erstklassige und rare Diamanten zu sehr

Argyle mines, supplying the most beautiful pink diamonds.»

guten Konditionen erwerben, die als Investment
vielversprechend sind. Da die Beimischung in

So there are plenty of good arguments in favour
of investing in diamonds. Why are lots of investors
nevertheless hesitant?
Patrick Demi «This no doubt has a lot to do with the fact that
diamonds are not traded publically on the commodity markets
like other raw materials but are sold exclusively through professional dealers and jewellers. That is why we meticulously set
about finding a suitable jeweller who could advise us and our
clients professionally and competently. We finally chose La Serlas
in Zurich. La Serlas affords us total transparency when it comes
to prices and qualities. Our cooperation with La Serlas therefore
enables us to acquire first-class and rare diamonds for our clients
at excellent prices which constitute very promising investments.
As adding diamonds to our funds is limited to a maximum of 20
per cent, investors also have the opportunity to return their shares
of the fund on a monthly basis. Investors therefore have no need
to worry that they are entering into an illiquid investment.»

During the FIFA World Cup in 2006, an extremely
special football was on display in the showcase at
LA SERLAS in Zurich’s Bahnhofstrasse – it was studded with 5,420 white and 2,172 black diamonds
and was worth approximately CHF 400,000.
Will you be presenting the “most expensive
football in the world” again during this world cup?
Gregor Barth «You have definitely done your research. That’s
right – La Serlas is known for its unique pieces and we try again

unserem Fonds auf maximal 20 Prozent limitiert
ist, besteht für Investoren dabei weiterhin die
Möglichkeit, ihre Fondsanteile auf Monatsbasis
zurückzugeben. Somit muss sich der Anleger keine
Sorgen machen, dass er sich in ein illiquides
Investment begibt.»

Bei der Fußballweltmeisterschaft
2006 konnte man in den Auslagen
von La Serlas in der Züricher
Bahnhofstraße einen ganz besonderen
Fußball bewundern: Er ist besetzt mit
5420 weißen und 2172 schwarzen
Diamanten und hat einen Wert von
rund 400’000 Schweizer Franken.
Werden Sie diesen «teuersten Fußball
der Welt» auch diesmal wieder zur
WM präsentieren?
Gregor Barth «Sehr gut recherchiert, dem war
wirklich so. La Serlas steht für Unique Pieces also
für Unikate und wir versuchen immer wieder,
ganz außergewöhnliche und vielleicht auch
etwas verrückte Kreationen in unserem Atelier
zu realisieren. Diesen Fussball können wir dieses
Jahr leider nicht mehr zeigen, er wurde schon
vor längerer Zeit verkauft.»

and again to create extremely unusual and perhaps somewhat
off-the-wall items in our atelier. Unfortunately we cannot display
the football again this year as we sold it a long time ago.»

www.la-serlas.ch I www.scarabaeus.li

Each of these diamonds is an extraordinary rarity.
One million carats of rough diamonds are

Each of these

carefully sorted by hand to discover a single
Argyle Pink Diamonds Tender stone.
Truly one in a million.

One millio
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Argyle Pink Diamonds is represented by a trusted network of Select Ateliers internationally.
Visit
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