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Individuelle  
Lieblingsstücke
Sechs Jahre lang führte Susanne Scharff in Leipzig ein Fachgeschäft rund ums 
Wohnen und Genießen. Seit Juli 2012 widmet sie sich einer anderen Leiden-
schaft — dem Entwerfen und Umgestalten von Schmuckstücken.

Schmuck-Bureau

In ihrem Leipziger Schmuck-Bureau gestaltet 
sie Ketten, Colliers, Ohrringe oder Armreifen. 
Besonderes Merkmal der Stücke ist das Spiel 
mit Material und Struktur und die Kombinati-
on aus Harmonie und Kontrast. «Im Angebot 
des Schmuck-Bureaus möchte ich Tradition 
und Moderne verbinden. Ich liebe Altes, ich 
liebe Neues und die Harmonie und den Kon-
trast, den sie ergeben können», erklärt Susan-
ne Scharff. 
Von Montag bis Mittwoch arbeitet sie als An-
gestellte am Institut für Textoptimierung in 
Halle, donnerstags und freitags berät sie Inte-
ressenten zum Thema Schmuck in ihrem Bu-
reau zu Hause: «Vertrauenswürdige Kund-
schaft kann nach Terminabsprache zum 
Begutachten, Beraten und bestenfalls Erwer-

ben von Schmuckstücken kommen», so die 
Geschäftsgründerin. Eingerichtet mit Möbeln 
aus ihrem ehemaligen Laden Frau Scharff, 
präsentiert sie z.B. in Vitrinen sowie auf Büs-
ten oder einem Schreibtisch verschiedene 
Kreationen.
Darüber hinaus veranstaltet Susanne Scharff 
die Veranstaltungen «Rendezvous», «Salons» 
und «Expositionen». «Bei ,Rendezvous‘ kann 
man Schmuck aussuchen oder ein persönli-
ches Collier, ein Armband oder Ohrringe 
gestalten lassen», erklärt die Inhaberin. Dabei 
ist es auch möglich, eigene Stücke zu verän-
dern bzw. mit Elementen aus dem Schmuck-
Bureau neu zu kombinieren.
In den «Salons» werden hingegen Bücher und 
Schmuck gemeinsam zum Verkauf angebo-

ten. Unter der Idee «Poesie und Perlen» finden 
die Salons in den Räumen der Volkshoch-
schule Leipzig statt, aber auch in Villen, in Ju-
gendstil-Wohnzimmern oder in anderen 
Städten wie z.B. Berlin. Auch bei «Expositio-
nen» werden Schmuckstücke vorgestellt, al-
lerdings gekoppelt mit einem passenden Film. 
Als Inspirationsquelle nutzt Susanne Scharff 
z.B. die Hausmesse bei Steindesign in Dasing. 
«Die schönsten Messen sind für mich jedoch 

http://www.schmuck-bureau.de

Seit Mitte 2012 entwirft und gestaltet Susanne Scharff indi-
viduelle Schmuckstücke für ihre Kunden. 

Das besonderes Merkmal der Ketten, Ohrringe oder Armbänder aus dem Schmuck-Bureau in Leipzig ist das außerge-
wöhnliche Spiel mit Material und Struktur.

die geschmückten Frauenhälse im öffentli-
chen und privaten Alltag, die kann man be-
trachten und dabei lernen», so die Schmuck-
Bureau-Gründerin.

Die Ketten von Susanne Scharff sind opulente Hingucker, 
die sie z.B. auf Büsten präsentiert..


