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Solvar
Solvar ist eines der führenden Unternehmen für irischen Schmuck, das
sich der jahrhundertelangen Tradition sowie dem keltischen Erbe verpflichtet fühlt. Dies schlägt sich in ihren Produkten nieder: Der Schmuck
ist aus der keltischen und irischen Tradition inspiriert. Trotzdem ist er
nicht veraltet, sondern z. T. sehr modern.
Die irische Firma ist bis heute in Familienbesitz und wurde 1946 im Herzen Dublins gegründet. In dieser Zeit entwickelte Irland sich zu einem
der anerkanntesten Marktführer im Designen und Herstellen von traditionellem Schmuck.
Da Solvar über 60 Jahre der Tradition und Erfahrungen in der Schmuckherstellung aufweisen kann, fühlt sich das Unternehmen den hohen
Standards von Qualität, Design und Verarbeitung ihrer Produkte verpflichtet. Die Firma kann mit Stolz behaupten, einer der führenden
Hersteller von keltischem und ethnisch-irischem Schmuck in der Welt
zu sein. Alle Schmuckstücke mit irischem Bezug sind individuell designt
und inspiriert aus der reichen Vergangenheit und einzigartigen Bildsymbolik Irlands. Sie tragen denselben gestalterischen
Ethos und dasselbe Marktverständnis in andere Länder und Kulturen, die sie beliefern.
Durch die Verbindung von ihrer Fachkenntnis in Hinsicht der Schmuckherstellung mit ihrem detailreichen Wissen über
den heutigen Konsumentengeschmack entwickelt die Firma konstant neue Konzepte und Designs, die eine moderne, dynamische Perspektive in die Kollektionen bringen und mit den stets kreierten, traditionellen Stücken kombiniert werden.
Solvars Anspruch, stets nur beste Produkte und besten Service anzubieten, wird durch den Erhalt vieler Preise bestätigt,
die ihnen Experten aus den weltweit belieferten Märkten verliehen. Sie wurden u. a. mit “NACBA Jewellery Supplier of
the Year” (2011), “Irish Craft Council Exporter of the Year 2011”, “NACTA Jewellery Supplier of the Year 2013” und
“NACTA Jewellery Supplier of the Year 2014” ausgezeichnet.
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EIN UNTERNEHMEN DER KIRCHE.

