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Ablauf der Auftragsvergabe für eigene Osmium Schmuckstücke  

 

Herzlich willkommen in der Welt des Osmiums! Wenn Sie sich für ein Schmuckstück mit Osmium-Inlays 

interessieren – dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Egal ob es das „ganz besondere Etwas“ zum Hochzeitstag, das ideale Tauf- oder Geburtsgeschenk, eine 

Geste für enge Freunde oder einfach nur ein Stück für Sie selbst sein soll: Wir erfüllen Ihnen gerne 

Ihren Traum.  

Osmium als Schmuckmetall ist vielseitig und wunderschön, es gibt allerdings einiges zu beachten. 

Daher ist eine genaue Vorabsprache sinnvoll, um ein Ergebnis sicherzustellen, mit dem alle glücklich 

sind. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter +49 171 1060356.  

Um Ihren Wunsch Osmium-Schmuck für Sie produzieren zu können sind folgende Schritte von Nöten: 

 

1) Entscheidung, ob man bereits im Eigentum befindliches Osmium nutzen will, oder aber Osmium erst 

noch erwirbt. Das Erwerben kann entweder über einen der zahlreichen Händler passieren, oder aber 

direkt über die Oslery GmbH. Wir haben immer Zugriff auf die größte Auswahl an Osmium-Stücken 

dank unserer Nähe zum Osmium-Institut, und so können wir die perfekte Sparklestufe und Oberfläche 

für Sie auswählen.  

2) Entscheidung für eine Sparklestufe: Diese rangieren von Level 1-5. Eins ist hierbei sehr fein, die 

Kristalle sind ganz klein und meist ist das Stück sehr flach. Besonders in Uhren (wenn der Uhrzeiger 

darüber noch frei beweglich sein soll) oder bei äußerst kleinen, filigranen Formen, ist eine kleine 

Sparklestufe hilfreich. Fünf ist die höchste Sparklestufe, hier haben wir große, eher grobe 

Einzelkristalle, die besonders schön funkeln und das Licht optimal reflektieren. Wenn Sie große Flächen 

mit richtig starkem Effekt haben wollen, sollten Sie eher eine höhere Sparklestufe wählen.  

3) Wenn das Design selber geliefert wird, gleich weiter zu Schritt 4. Wenn noch kein Design oder 

konkrete Vorstellung vorliegt, kann die Oslery GmbH Sie sehr gerne mit erfahrenen Designern in 

Kontakt bringen. Diese haben schon oft mit dem Material gearbeitet, kennen sich aus welche anderen 

Schmuckmetalle und -Steine in Kombination gut wirken und sind gerne bereit, mit Ihnen zusammen 

genau Ihr Wunschstück zu entwerfen.  
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4) Das Design wird von der Oslery GmbH auf Umsatzbarkeit geprüft und gegebenenfalls dann genauer 

mit Ihnen abgesprochen. Wie groß soll das Inlay sein? Welches Trägermaterial wollen Sie? Gibt es 

einen festen Termin zur Fertigstellung und wenn ja, wann ist dieser?  

5) Sie entscheiden, ob Sie mit einem unserer Juweliere zusammenarbeiten wollen oder ob Sie zu dem 

Juwelier Ihres Vertrauens gehen. Falls dieser bislang noch nicht mit Osmium gearbeitet hat, schulen 

wir ihn gerne kostenlos.  

6) Mit all diesen Informationen wird ein Kostenvoranschlag gemacht. Dieser wird mit 25,- inklusive 

MwSt. berechnet. Bei einer Auftragsvergabe wird diese Summe vom Endpreis abgezogen. 

7) Wenn der Kostenvoranschlag angenommen wird, muss der volle Betrag als Vorkasse überwiesen 

werden. Hierbei werden die 25,- und der Rückkauf des Offcuts mit einberechnet.  

8) Das fertige Schmuckstück wird nochmals zertifiziert und hochauflösend von uns fotografiert. 

Zusammen mit einem sogenannten X-Code, ein OIC (Osmium Identifikcation Code), der alle einzelnen 

OICs in dem Stück zusammenfasst, werden die Bilder in die Datenbank des deutschen Osmium-

Instituts eingespeist.  

9) Normalerweise nach ca. vier Wochen, gegen Aufpreis gerne auch schneller, bekommen Sie das 

fertige Stück von uns versichert zugesandt. Je nach Wert des Schmuckstücks greifen wir auf DHL oder 

einen Valoren Transport zurück.   

10) Sie erhalten beim Versand eine E-Mail mit einem sogenannten OCC (Owner Change Code) für das 

gesamte Stück, aber auch für alle einzeln verbauten Osmium Stücke. Diese dienen dazu, dass man das 

komplette Schmuckstück, oder auch, sollten die einzelnen Osmium Teile später entnommen werden, 

auch diese, einfach auf einen anderen Eigentümer übertragen kann.  

11) Nun können Sie jederzeit den Wert Ihres Stückes einsehen unter Eingabe des X-Codes auf der Seite 

www.osmium-identification-code.com. Hier sehen Sie auch die einzeln verbauten Teile und können 

Eigentums- und Besitzumtragungen mithilfe des OCC vornehmen.  

 

Die Oslery Garantie:  

Sollte beim Bau des Schmuckstückes etwas schief gehen wie z.B. das Osmium zerbrechen, soll das nicht 

Ihr Schaden sein. Wir übernehmen die volle Haftung und sorgen für den entsprechenden Ersatz.  

Haben Sie einmal bei uns gekauft, sind wir für Sie da. Sie wollen Ihr Stück abändern lassen, die Größe 

ändern, haben eine Frage zur Eigentumsübertragung oder haben eine Frage, die sich auf Osmium und 

Osmium Schmuck bezieht? Melden Sie sich jederzeit und wir finden zusammen eine gute Lösung! Wir 

freuen uns!        

 

  

http://www.osmium-identification-code.com/

