
Kompetenz in  
Goldschmuck



BURKHARDT + BISCHOFF

Als eines der führenden deutschen Unternehmen in der  

Produktion von Schmuckwaren in Gold zählt BURKHARDT  

+ BISCHOFF zu den wenigen Herstellern mit internationalem 

Anspruch und Format.

Eigenständiges, aktuelles Design, deutsche Produktqualität und 

Verarbeitung sowie das partnerschaftliche Verhältnis zu seinen 

Kunden sind eine gesunde, nachhaltige Basis für diesen Erfolg.

Lernen Sie b+b kennen!

Seit 70 Jahren eine feste Größe  
in der Schmuckherstellung:



Von seinem Stammhaus in Keltern bei Pforzheim aus ist b+b seit 

über 70 Jahren weltweit aktiv. Traditionelle Werte allein reichen 

jedoch nicht aus, um in anspruchsvollen Märkten international 

bestehen zu können. 

Fortschrittliches Denken in allen Unternehmensbereichen, hervor-

ragende Marktkenntnisse und ein Gespür für die Bedürfnisse des 

internationalen Schmuckkäufers waren und sind ausschlaggebend 

für den Erfolg von b+b.

Designkompetenz: Im Atelier in Keltern wird Jahr für Jahr eine große  

Vielfalt von Kollektionen mit weit über 1.000 neuen Einzelartikeln entwickelt. Eine 

hoch qualifizierte Musterbau-Abteilung setzt die Entwürfe dank „State of the 

Art“-Technologie (CAD) perfekt und in kürzester Zeit um.

Fertigungskompetenz: Ein umfassendes, über Jahrzehnte gewachsenes Produk-

tions-Knowhow steht zusammen mit den jeweils aktuellsten Herstellungs- 

technologien in den Produktionsstätten in Deutschland und Thailand zur Verfügung.

Einkaufskompetenz: Jahrzehnte lange Beziehungen zu den b+b Lieferanten direkt 

in den Diamant- und Edelsteinzentren dieser Welt sind die Garantie für sehr gute 

Steinqualitäten zu günstigen Preisen. 

Vertriebskompetenz: Für Flexibilität, Zuverlässigkeit und Fairness in der Abwicklung 

des Tagesgeschäfts sorgen eingespielte Teams im Innen- und Außendienst.

Tradition und Innovation





Diese drei Kollektionslinien können die Grundlage für Ihren Verkaufserfolg sein: 

Zielgruppen- und trendgerecht

b+b bietet seinen Kunden eine extrem reichhaltige Auswahl an 

Goldschmuck – von der Anfangspreislage bis hin zum hoch- 

wertigen Individualschmuck. 

Ringe, Anhänger oder Ohrstecker finden Sie in allen erdenklichen 

Variationen mit Diamanten, Perlen oder Farbsteinen besetzt.  

Entscheiden Sie, in welcher Legierung Ihr Sortiment sein soll. 

Stellen Sie Ihre persönliche Verkaufs-Kollektion aus der Vielfalt 

der Kollektionslinien mit über 10.000 Einzelteilen zusammen.

Was Ihre Kunden wünschen

Leicht, günstig – Goldschmuck auch für das kleine Budget

Vielfältig, modern, aktuell, wertig 

Hochwertig, klassisch, edel, luxuriös, exklusiv 



Elegance is the only beauty that never fades.

Audrey Hepburn



www.bb-schmuck.de

Mit der Aktionslinie bb plus unterstützt b+b seine Kunden mit 

vielfältigen Aktivitäten – komplett durchgeplante, zeitlich  

begrenzte Aktionen, die die aktuellen Trends aufgreifen. Um 

neue Kaufanreize bei Ihren Kunden zu schaffen, erhalten Sie im 

Rahmen der Aktion bb plus alles, um Ihren Umsatz zu steigern:  

Werbeunterstützung am POS, Bildmaterial hochauflösend und 

vieles mehr. 

 – Ihr Partner im Verkauf

Präsenz On- & Offline

Für eine perfekte Präsentation von b+b Produkten stehen  

Ihnen Verkaufs-Displays, Werbematerial, Theken-Flyer, Ver- 

packungen/Etuis etc. zur Verfügung. Ihre eigene Prospekt-, 

Katalog- oder Anzeigenwerbung unterstützt b+b gern 

auch kurzfristig durch geeignetes Bildmaterial,  

Vorlagen und Daten.

Gelebte Partnerschaft
Profitieren Sie ganz besonders von der Servicestärke, die Ihnen 

jederzeit eine schnelle, unkomplizierte und unbürokratische 

Abwicklung von Bestellungen, Nachfragen oder auch Reklamatio-

nen garantiert.

www.bb-schmuck.de
Für Sie ebenso wie für Ihre Kunden eine attraktive Plattform, um 

die b+b Kollektionen wirkungsvoll auch vor Ort zu präsen-

tieren oder sich schnell über bestimmte Produkte zu 

informieren.



Ob für die Vorbereitung und Zusammenstellung Ihrer neuen Ver-

kaufskollektion oder für die schnelle Rückfrage im Tagesgeschäft 

– Ihr persönlicher Ansprechpartner, der selbstverständlich Ihre 

Sprache spricht, steht Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  

Neben der Präsenz auf allen bedeutenden internationalen 

Schmuckmessen in Italien, HongKong, Thailand oder USA ist das 

Außendienst-Team ganzjährig rund um den Globus unterwegs, 

um Ihnen die b+b Kollektionen zu präsentieren.

Das b+b Team freut sich, Sie kennenzulernen – und den Erfolg 

mit Ihnen zu teilen!

Gemeinsam erfolgreich



Birkenfelder Str. 1-3 | D-75210 Keltern

Tel.: +49 (0) 7236 705 - 0 | Fax: +49  (0) 7236 6446

www.bb-schmuck.de | info@bb-schmuck.de


