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Mit einem Modelshooting in den Räumen  
der Kettenmanufaktur in Mönsheim schließen  

egf und Binder ihr Jubiläumsjahr ab. Zelebriert werden  
die Schmuckprojekte von sechs Designerinnen und Designern: 

„Concept 111“.

Drei Engel für das neue  
„Concept 111“ von Binder und egf
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Seit 111 Jahren steht der Name 
Binder FBM für wertvolle Ver-
bindungen – Gleiches gilt für 
egf seit 88 Jahren. Um diese 
Werte in die Zukunft zu tragen, 
sind sechs Schmuckdesigne-
rinnen und -designer der Ein-
ladung von Head of Design 
Katharina Heubach gefolgt. 
Entstanden ist das „Concept 
111“. Heubach sagt: „Die Heraus-
forderung war, den Anniversary-
Slogan ‚Wertvolle Verbindun-
gen‘ in Schmuckstücke zu 
übersetzen, die die engen 
Beziehungen zwischen Binder 
und egf, das gemeinsame 
Knowhow und zukunftsorien-
tierte Denken sowie den sym-
bolischen Gehalt von Kette und 
Ring darstellen.“  

Für die Zukunft brennen

„Tradition ist nicht die Anbetung 
der Asche, sondern die Weiter-
gabe des Feuers“, sagte der fran-
zösische Politiker und Historiker 
Jean Jaurés. Das „Concept 111“ mit 
seinen unterschiedlichen Seg-
menten steht für den frischen 
Wind, der das Feuer in beiden 
Traditionsunternehmen nicht 
erlöschen lässt. Jedes dieser 
Schmuckstücke, die unter dem 
Dach beider Manufakturen mit 
viel Liebe zum Detail von Meis-
terhandwerkerinnen und -hand-
werkern geschaffen wurden, 
zeigt, dass man weit über den 
Tellerrand bloßer Herstellung 
von Ketten und Ringen hinaus 
geschaut hat. „Einige der Ideen 
finden bereits den Weg in unsere 
neuen Kollektionen“, verrät Mar-
ketingleiter Nick Binder. „So 
wird das ‚Concept 111‘ ein Binde-
glied zu unserer Zukunft.“ 

Zum Abschluss des Jubiläums-
jahres wurde in den Werkshallen 
und Ateliers von Binder in Möns-
heim ein aufwendiges Model- 

und Stillshooting inszeniert. 
„Die Bildwelten präsentieren den 
Schmuck da, wo er gefertigt 
wurde, und schaffen so den 
Transfer von der Historie, über 
die gewachsenen Werkstätten 
hin zu einer zukunftsweisenden 
Inszenierung“, sagt Nick Binder. 
„Der übliche Laufsteg für die 
Models wurde ersetzt durch 
einen Auftritt im authentischen 
Umfeld der Herstellung – 100 
Prozent made in Germany.“ Die 
außergewöhnlichen Bilder wer-
den für die sozialen Medien und 
zur Inhorgenta Munich einge-
setzt. Zudem wird es ein Buch 
sowie diverse Videos über das 
„Concept 111“ geben. „Ich denke, 
das ist ein wunderbarer Auf-
bruch in die neue Zeit“, so Nick 
Binder. 

Axel Henselder

www.binder-gruppe.de

„Die Herausforderung 
war, den Anniversary-
Slogan ‚Wertvolle  
Verbindungen‘ in 
Schmuckstücke zu 
übersetzen, die die 
engen Beziehungen 
zwischen Binder und 
egf, das gemeinsame 
Knowhow und 
zukunftsorientierte 
Denken sowie den 
symbolischen Gehalt 
von Kette und Ring 
darstellen.“

Katharina Heubach
Head of Design

„Unser ‚Concept 111‘ ist ein  
Bindeglied zu unserer Zukunft.  
Ich denke, das ist ein wunderbarer  
Aufbruch in eine neue Zeit.“
Nick Binder
Marketingleiter Binder Gruppe

„Become a B 
brand“ von 

Jasmina Jovy

Oben: „Traces“ von 
Franziska Rauch
Links: „Chains with DNA“ 
von Claudia Milic

„Interference“ von Lukas 
Grewenig

Mehr tolle Einblicke ins „Concept 111“ gibt es via QR-Code

„Connections“ 
von Petra Weiß

„The upscaled Chain“ von Jasmin Bouquerot  
de Voligny
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