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K
leine Kostbarkei-
ten – das sind die 
neuen Armbän-
der mit indivi-
dualisiertem An-

hänger aus dem Traditions-
haus Juwelier Willenberg. Sie 
sorgen nicht nur bei Mainzer 
Bürgern für große Begeiste-
rung, denn sie sind aus ech-
tem Dom-Sandstein gefertigt. 
„Wir arbeiten eng mit der 
Mainzer Dombauhütte zu-
sammen. Von dort bekom-
men wir Sandsteine, die 
nicht mehr benötigt werden 
oder Sandsteinstücke, die bei 
der Neuanfertigung einer Fi-
gur für den Dom anfallen. 
Aus diesen Steinen fertigen 
wir in unserer Goldschmiede 
die exklusiven Sandstein-
Kreationen“, verrät Jan Se-
bastian, der als Inhaber das 
Traditionshaus in der Schil-
lerstraße in vierter Genera-
tion führt.  
Ganz besonders schwärmt 
Jan Sebastian von einem neu-

en Entwurf, dem Armband 
aus Dom-Sandstein und 
Onyx. „Ich hatte mir, um es 
selbst zu tragen, ein Herren-
Schmuckstück aus Dom-
Sandstein gewünscht. Ge-
paart mit dem tiefschwarzen 
Edelstein Onyx ist das edle 
Armband nun ein echter Hin-
gucker, den sowohl stilbe-
wusste Herren als auch Da-
men tragen können.“ 
Um dem einzigartigen Arm-
band noch mehr Individuali-
tät zu verleihen, befindet sich 
zwischen den vulkanischen 
Onyx-Perlen und den histori-
schen Sandsteinkugeln ein 
Gravurplättchen. „Ähnlich 
wie wir es von den Guten-
berglettern her kennen, kann 
dieses goldene oder silberne 
Plättchen mit Buchstaben, 
Zahlen, Symbolen oder Ini-
tialen versehen werden. In 
unserer Goldschmiede kön-
nen unsere Kunden die per-
sonalisierte Gravur mit einer 
Punze, einem Stempel, selbst 

durchführen oder unsere 
Goldschmiedin übernimmt 
dies für sie“, ist der Inhaber 
des Hauses Willenberg von 

dem originellen Unikat be-
geistert.  
Mainzer Dom-Sandstein 
putzt zudem über 100 weitere 

Schmuckstücke im Atelier 
Willenberg heraus, ob kom-
biniert mit 925 Sterling Silber 
oder Glas, gefasst in Ringe 
oder Anhänger oder als Ohr-
schmuck, Sandsteinuhr, Col-
lier oder Manschettenknopf. 
Juwelier Jan Sebastian gerät 
ins Schwärmen: „Für Mainz-
liebhaber empfehle ich Sand-
steinschmuck wie der Meen-
zer Domsgiggel - ein Stück 
Mainzer Tradition und Ge-
schichte. Ein Souvenir aus 
der Goldschmiede Willen-
berg – von und für Mainz.“ 
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Mainzer Dom hautnah 
Juwelier Willenberg fertigt Armband aus Dom-Sandstein und Onyx mit individualisiertem Anhänger

Das Armband aus Dom-Sandstein 

und Onyx mit einem individualisier-

ten Anhänger können sowohl Damen 

als auch Herren tragen  
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