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Verheißungsvoll funkeln die Schmuckstücke im Fenster und den 
Vitrinen des kleinen, feinen Ladengeschäfts, das sich über zwei Eta-
gen erstreckt und bereits seit 35 Jahren auf Frankfurts Flaniermeile 
Fressgass‘ beheimatet ist. Nur einige erlesene Designerkollektionen 
finden sich hier, der Rest der glänzenden Kostbarkeiten stammt aus 
dem eigenen Meisteratelier, das sich im hinteren Teil der oberen Eta-
ge befindet. 

Von Werten und Wertvollem
Den Grundstein für das Familienunternehmen legte Großvater Juli-
us Weber bereits im Jahr 1959, damals aber noch als Produzent für 
andere Juweliere. Mit dem Einzelhandel, den Abis Vater Moris 1978 
ins Leben rief, erlangte das Haus Dennis Juwelen schnell hohes An-
sehen bei Kunden aus ganz Deutsch-
land. „Und das nicht bloß aufgrund 
der Qualität unserer Arbeiten“, wie 
Abi Weber betont. „Wir halten 
bis heute an Werten wie 
Zuverlässigkeit und ei-
nem vertrauensvollen 
Umgang fest und ga-
rantieren in jeder Ge-
schäftsbeziehung kom-
promisslose Qualität 

und hundertprozentigen Einsatz. Nicht umsonst 
vertrauen uns Kunden und Partner zum Großteil 
schon seit mehreren Generationen.“ Und das kön-
nen sie übrigens auch, wenn es um die Preise geht: 
„Eine Anfertigung muss nicht teuer sein. Wir ar-
beiten nicht mit Zwischenhändlern und schlagen 
auch keine gesonderten Kosten auf – schließlich 
verkaufen wir nicht unseren Namen.“ 

Spezialität Individualität
Nachdem er erfolgreich sein Wirtschaftsstudium 
in London abgeschlossen hatte, übernahm Abi 
Weber 2009 die Geschäftsleitung und ließ sich da-
für eigens zum zertifizierten Diamantengutachter 
weiterbilden. Vater Moris, selbst Gemmologe, 
arbeitet weiterhin Seite an Seite mit dem acht-

köpfigen Team aus Goldschmiedemeistern, Fassern, Gesellen und 
Designern im Atelier. Als wir es betreten, arbeitet er gerade an einer 
Fassung und zeigt uns sein Reich: Schleifgeräusche und Radioklänge 
verschmelzen ebenso wie der Duft nach Kaffee und die Lötgerüche. 
Hammer und Amboss, Sandstrahlgeräte, eine alte Gussmaschine, an 
der noch der Großvater arbeitete, verschiedene Säuren, eine Gravur-
maschine, Motoren zum Schleifen und Polieren – es ist ein wenig 
wie eine kleine Zeitreise. „Bei uns treffen traditionelle Techniken 
auf innovative Methoden“, sagt Abi Weber und zeigt uns ein Gerät, 
das, wie er erklärt, sehr selten in Goldschmieden zu finden ist. „Da-
mit lassen sich mittels Laser-Technologie punktuelle Arbeiten an 
sehr fragilen Materialien wie Perlen oder Korallen realisieren.“ Und 
dann fügt er mit einem Lächeln hinzu: „Ich bin allerdings für die 
Innovationen am Computer verantwortlich.“

Schmuckgewordene Ideen
An den Wänden hängen noch die alten Skizzen und Zeichnungen, 
mit denen früher die Schmuckstücke entworfen wurden. Heu-
te entstehen die Designs aus Gold, Platin, Silber, Diamanten und 
Farbsteinen mithilfe eines 3-D-Programms. Abi Weber zeigt uns 
ein Collier, das eine Kundin gerne umarbeiten lassen möchte in 
ein zeitgemäßeres Stück. „Und hier sind die Vorschläge, die ich am 
Computer erarbeitet habe“, erklärt er und zeigt uns verschiedene 
Varianten. „Die Visualisierungen lassen sich drehen und aus allen 
Winkeln betrachten. Das macht es für die Kunden einfacher als 
die zweidimensionale Darstellung. Zudem kann ich die Vorschläge 
per E-Mail an unsere weiter weg sitzenden Kunden verschicken.“ 

Auch extravagante 
Vorstellungen und 
Ideen werden bei Den-
nis Juwelen aus einer 
Hand kreiert: „Bei 
uns bekommt man das 
Schmuckstück seiner 
Träume“, resümiert 
Abi Weber. „Und was 
ist schon traumhafter 
als ein Unikat?“        nr n

Hätten Sie gedacht, dass sich mitten im Herzen von Frank-
furts pulsierender Innenstadt ein Atelier befindet, in dem 
Schmuck-Unikate entstehen? Nach traditioneller Hand-
werkskunst, gepaart mit innovativen Ideen und Designs 
werden bei Dennis Juwelen auf der Fressgass mit viel 
Liebe zum Detail einzigartige Stücke gefertigt. Abi Weber, 
der das Familienunternehmen in dritter Generation führt, 
gewährte uns exklusive Einblicke in die faszinierende Welt 
der kostbaren Pretiosen.

Unikate  
   made in  
Frankfurt

„Bei uns treffen traditionelle Techni-
ken auf innovative Methoden“
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