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JONATHAN RADETZ JEWELLERY ist eine dezente Schmucklinie fein minimalistischer Ohrringe, 
Ketten und Ringe. Die exklusiven Schmuck-Kollektionen sind kompromiss- und zeitlos, handge-
macht und in Einzelproduktion in Deutschland gefertigt. Mit klaren Linien und cleveren Details ist  
JONATHAN RADETZ JEWELLERY nicht aufdringlich, sondern verkörpert höchste Handwerkskunst und  
schlichten Stil. Aus edlen Materialien wie 9 Karat Gold und Sterling Silber ist der dezent selbstbe-
wusste Schmuck von dem Designer Jonathan Radetz in ausgewählten Boutiquen sowie im eigenen 
Online Store erhältlich.

Mit seiner Schmucklinie äußert Jonathan Radetz seine Faszination für die Aussagekraft von Schmuck. 
Ein schlichtes Schmuckstück kann modern, elegant und souverän aussehen und zugleich bedeutungs- 
voll sein. Die präzisen Linien und geometrischen Formen seiner Schmuckentwürfe lassen einen  
grafischen Eindruck entstehen. Der deutsche Designer entwirft eindeutigen, aktuellen Schmuck,  
befreit von Exzess. Was bleibt ist der reine Ausdruck bemerkenswerter Feinheit und schlichter  
Schönheit. Der Gebrauch von vollständig recyceltem Gold und Silber sowie hochwertige Akoya  
Perlen aus Japan sind ein zusätzliches Merkmal von JONATHAN RADETZ JEWELLERY.

JONATHAN RADETZ JEWELLERY is a fine jewellery line with pieces ranging from delicately minimalist 
earrings, necklaces and rings. The collections are straightforward and timeless jewellery designs, 
hand-made in single unit production made in Germany. With its clear details, JONATHAN RADETZ 
JEWELLERY doesn’t dominate but rather embodies artistic craftsmanship and discreet style. Working 
with fine materials such as 9 karat gold and sterling silver, Jonathan Radetz’ minimalist jewellery is 
sold in select boutiques and in his own online store.

With his jewellery line, designer Jonathan Radetz expresses his fascination with discovering the sym-
bolism in jewellery and celebrating the idea that a simple piece can look fresh, modern and elegant. 
The precise lines and geometric shapes of his fine jewellery pieces create a graphical impression. 
The German designer creates distinct, modern jewellery stripped of excess. What remains is a pure 
expression with notable subtlety and simple beauty. The use of completely recycled gold and silver 
and high quality Akoya perls from Japan further distinguish JONATHAN RADETZ JEWELLERY. 

JONATHAN RADETZ - FRANKFURT - GERMANY
WWW.JONATHANRADETZ.COM
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LINEAR ist eine Serie filigraner Schmuckstücke mit geometrischem Charakter. 
Grafisch präsentieren sich die Ringe mit Abstraktionen von Grundformen und 
kreieren so Schmuckelemente. In einer Materialität bleibend, verkörpern die 
minimalistischen Stücke der LINEAR Kollektion schlichten Stil und kultivierte 
Schönheit. Erhältlich ist die Kollektion in 925 Sterling Silber und 9 Karat Gold.
 
/

LINEAR is a series of fine jewellery pieces with geometric character. Playing 
graphically with triangle, circle and cube, the rings feature abstractions of 
these forms and thus create elements of jewellery. Staying within the same 
material, the minimalist pieces in the LINEAR collection embody discreet style 
and cultivated beauty. The collection is available in 925 sterling silver and 9 
karat gold.

KOLLEKTION / COLLECTION
LINEAR



Ring CUBE
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56)

CUBE ist ein geradliniges und zeitloses Schmuck-
stück. Der Ring mit würfelartigem Aufsatz verkör-
pert schlichten Stil und kultivierte Schönheit. 
/
CUBE is a straightforward and timeless piece 
of jewellery. The ring with a cube-shaped top  
embodies discreet style and cultivated beauty. 

Ring MEET
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56) 

Der Ring MEET ist ein schlichtes Schmuckstück, 
das sowohl Tages- als auch Abendkleidung  
elegant akzentuiert. Als Teil der LINEAR Kollekti-
on liegt die Besonderheit des reduzierten Ringes 
in dem kreisrunden Element auf der Oberseite. 
/ 
The ring MEET is a simple piece of jewellery, that 
elegantly accentuates day as well as evening 
wear. Part of the LINEAR collection, the reduced 
ring features a circular element on top.

Ear studs CUBE
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: 4x4mm

Schlichten Stil und kultivierte Schönheit verkör-
pert der Ohrstecker der CUBE Kollektion. Passend 
zum Ring ist der Stecker mit dem würfelartigen 
Aufsatz ein geradliniges und zeitloses Schmuck-
stück. 
/ 
Discreet style and cultivated beauty is what the 
CUBE ear stud embodies. Corresponding with 
the CUBE ring, the ear stud with its cube-shaped 
top is a straightforward and timeless piece of  
jewellery. 

Ring TRI
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56)

Formstark und schlicht hat der zart minimalisti-
sche Ring TRI ein nach oben auskragendes Drei-
eck. Mit seinen klaren Details drängt sich der Ring 
nicht auf, sondern stellt diskrete Exlusivität dar. 
/
Playing with geometry and discreet style, the de-
licately minimalist ring TRI features an elevated 
triangle. With its clear details, this ring doesn’t 
dominate but exudes understated luxury.

Ring JOIN
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56)

JOIN ist ein Ringpaar mit besonderem Effekt. 
In Kombination oder als Hälfte zu tragen, sind 
die Ringe moderne, reduzierte Schmuckstücke 
handgefertigt in Deutschland. Als Teil der LINE-
AR Kollektion ist das mit einem Wellenschnitt ge-
teilte Ringpaar in gleicher oder unterschiedlicher 
Materialität zu tragen. 
/
JOIN is a pair of rings with special effect. To be 
worn in combination or as a half, the rings are 
modern, reduced pieces of jewellery, hand-made 
in Germany. As part of the LINEAR collection, the 
pair of rings is produced with a wave cut and can 
be worn in equal or different material. 



Necklace TRI
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: 43cm

Die modern-elegante Kette TRI besteht aus  
einer feingliedrigen Veneziakette und einem 
ausdrucksstarken Anhänger, der mit dem Ring 
der Kollektion korrespondiert. Das dekorative 
Element des Anhängers greift die Kette spiel- 
erisch auf und spricht ihm eine Funktion zu. 
/ 
The modern and elegant necklace TRI is a slen-
der chain necklace with an expressive pendant. 
Corresponding with the ring of the collection, 
the necklace playfully takes up the decorative 
element of the pendant and assigns it a function.

Necklace CUBE
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: 43cm

Ebenfalls aus der Kollektion LINEAR stammt die 
filigrane Kette CUBE. Mit ihrem fein-anmutenden 
länglichen Anhänger in kubistischer Form, ist die 
Kette ein elegantes Einzel-Accessoire oder funk-
tioniert wunderbar in Kombination mit passen-
dem Ring und Ohrsteckern als Ensemble. 
/
Also part of the LINEAR collection is the subtle 
necklace CUBE. With its delicate, elongated pen-
dant in cubic form, the necklace is an elegant 
stand-alone accessory or works beautifully as an 
ensemble in combination with the correspon-
ding ring and ear stud.  







Die Serie FLOW ist Ausdruck schlichter, grafischer Eleganz. Die zart minimalis-
tischen Stücke der Kollektion spielen mit Linien und Konturen, die grafischen 
Ausdruck finden. Die filigranen Stücke der Kollektion sind in 925 Sterling Sil-
ber und 9 Karat Gold erhältlich.

/

The series FLOW is a statement of refined, graphical elegance. The delicately 
minimalist pieces of the collection play with lines and outlines, finding a gra-
phic expression. The series’ delicate pieces are available in 9 karat gold and 
925 sterling silver.

KOLLEKTION / COLLECTION
FLOW



Ring TIMESTWO
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56)

Mit seinen kreuzenden Linien ist der reduzierte 
Doppelring TIMESTWO ein echter Blickfang und 
klarer Ausdruck schlichter Eleganz. 
/
With its crossing lines, the reduced double ring 
TIMESTWO is a real eye catcher and clear statem-
ent of refined elegance. 

Necklace BELONG
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: 80cm, 100cm

BELONG ist ein vielseitiges Schmuckstück mit 
wandelbarem Charakter. Die filigrane Kette kann 
Rücken, Hals oder Dekolleté dekorieren und be-
tonen. Ohne Verschluss ist der verstellbare An-
hänger bestimmender Erscheinungsfaktor der 
eleganten und ausdrucksstarken Kette. 
/ 
BELONG is a versatile piece of jewellery with  
changeable character. The delicate necklace can 
decorate and emphasise the back, neck or clea-
vage. The pendant is moveable and the determi-
ning factor in the appearance of the elegant and 
expressive necklace. 

Ring SPIRAL 
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56)

Der Ring SPIRAL ist ein feines Schmuckstück mit 
träumerischer Anmutung. Seine reduzierte Form 
beschreibt eine Kontur, die bestechend an der 
Hand wirkt. 
/ 
The ring SPIRAL is a fine piece of jewellery with 
dreamlike character. Its reduced form depicts an 
outline causing a captivating impression on the 
hand.

Ear stud SPIRAL
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: 10mm

Korrespondierend mit dem Ring der Kollektion, 
ist der Ohrstecker SPIRAL ein feines Schmuck-
stück mit träumerischer Anmutung. 
/
Corresponding with the ring in the collection, 
the ear stud SPIRAL is a fine piece of jewellery 
with dreamlike character.









KISSKISS ist eine Kollektion besonders filigraner Schmuckstücke. Das kollek-
tionsübergreifende Merkmal der abstrahierten Perle ist einem Doppelkreuz 
nachempfunden, einem symbolischen Kuss. Sowohl als dekoratives wie auch 
als funktionales Element findet die abstrahierte Perle Ausdruck in allen Teilen 
der eleganten Kollektion. 

/

KISSKISS is a collection of particularly delicate jewellery pieces. The charac-
teristic feature across the collection, the abstraction of a perl, was inspired 
by a double X, a symbolic kiss. Decorative as well as functional element, the 
abstracted perl features in all parts of the elegant collection. 

KOLLEKTION / COLLECTION
KISSKISS



Ring KISSKISS
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56)

Der Ring ist Teil der Kollektion KISSKISS, einer Se-
rie von feinen Schmuckstücken mit bestechend 
simplen Formen. Poetisch mit Form spielend, 
präsentiert der elegante Ring die Abstraktion 
einer Perle, indem er diese auf eine Silhouette 
reduziert. 
/ 
The ring is part of the collection KISSKISS, a se-
ries of fine pieces of jewellery with convincingly 
simple forms. Poetically toying with form, the 
elegant ring features an abstraction of a perl, re-
ducing its geometry to a silhouette.

Ear studs KISSKISS 
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver 
Size: 6mm

Der Ohrstecker ist Teil der Kollektion KISSKISS, ei-
ner Serie von feinen Schmuckstücken mit beste-
chend simplen Formen. Poetisch mit Form spie-
lend, präsentiert sich der elegante Ohrstecker als 
Abstraktion einer Perle am Ohr. 
/ 
Part of the collection KISSKISS, a series of fine 
pieces of jewellery with convincingly simple 
forms, are the ear studs. Poetically toying with 
form, the elegant ear studs are an abstraction of 
a perl. 

Earring KISSKISS
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: 40mm

Die Ohrringe in der KISSKISS Kollektion greifen 
die auf eine Silhouette reduzierte abstrahier-
te Form einer Perle auf, die den Abschluss des  
feinen Schmuckstücks bildet. Die filigrane Kette 
des Ohrrings betont wunderbar die Halskontur 
der Trägerin. 
/
The earring in the KISSKISS collection takes up 
the silhouetted perl, forming the end of this 
fine piece of jewellery. The earring’s delicate 
chain beautifully emphasises the neckline of the  
wearer.

Necklace KISSKISS
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: Single, Double, Triple, Collier  

Die Kette aus der Kollektion KISSKISS ist ein be-
sonders feines Schmuckstück. Das kollektions-
übergreifende Merkmal der abstrahierten Perle 
ist sowohl als dekoratives als auch funktionales 
Element eingesetzt. Als Einser-, Zweier- oder 
Dreierkette erhältlich, spielt die elegante Kette 
poetisch mit Form und Effekt. 
/
The necklace part of the collection KISSKISS is a 
particular fine piece of jewellery. The abstracti-
on of a perl as the characteristic feature across 
the collection, is decorative as well as functional 
element. Available as a single, double or triple 
necklace, the elegant piece poetically plays with 
form and effect.

Bracelet KISSKISS
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver
Size: 155-175mm

Das Armband aus der Kollektion KISSKISS ist ein 
besonders feines Schmuckstück. Poetisch mit 
Form spielend, taucht das kollektionsübergrei-
fende Merkmal der abstrahierten Perle als deko-
ratives Element bei diesem eleganten Armband 
auf. 
/ 
The bracelet part of the collection KISSKISS is 
a particular fine piece of jewellery. Poetically 
toying with form, the abstraction of a perl as 
the characteristic feature across the collection, 
appears as a decorative element on this elegant 
bracelet.







Die Kollektion AKOYA ist eine besonders feminine Schmuckserie. Die charak-
teristische Akoya Perle aus Japan schmückt die zarten Stücke und lässt sie zu 
einem eleganten und eindrucksvollen Blickfang werden. Die Kollektion ist in 
925 Sterling Silber , 9 Karat Gold und Roségold erhältlich.

/

The collection AKOYA is a particularly feminine jewellery series. The characte-
ristic Akoya perl from Japan decorates the delicate jewellery pieces, making 
them elegant statement pieces. The collection is available in 925 sterling silver 
and 9 karat gold.

KOLLEKTION / COLLECTION
AKOYA



Ring AKOYA
9 Karat Gold, 925 Sterling Silver 
Size: S(50), M(52), L(54), XL(56)

Der feine Ring AKOYA ist ein zartes, eindrucksvol-
les Schmuckstück an jeder Hand. Die hochwerti-
ge Akoya Perle aus Japan macht diesen femini-
nen Ring zu einem eleganten Blickfang. 
/
The refined ring AKOYA is a delicate statement 
piece on any hand. The high quality Akoya perl 
from Japan makes this feminine ring an elegant 
eye-catcher.





Gelbgold, 9 Karat, handpoliert /
Yellow gold, 9 karat, hand-polished

Made in Germany

Sterling Silber, 925, mattiert /
Sterling silver , 925, matt finish

Made in Germany

Roségold, 9 Karat, handpoliert /
Rose gold, 9 karat, hand-polished

Made in Germany

Gelbgold, 9 Karat, mattiert /
Yellow gold, 9 karat, matt finish

Made in Germany

Sterling Silber, 925, mattiert /
Sterling silver , 925, matt finish

Made in Germany

Roségold, 9 Karat, mattiert /
Rose gold, 9 karat, matt finish

Made in Germany
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