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THOMASS
München

Juweliere & Goldschmiede

Etwas Neues schaffen 
und in neuem Glanz er-
strahlen lassen ist eine 
Erfüllung, nach der sich 
viele sehnen und die 

Werner und Sibylle Blessing erfolg-
reich gefunden haben. 2017 über-
nahmen sie das traditionsreiche Ju-
weliergeschäft im Herzen Münchens 
und planten mit viel Liebe und Sorg-
falt die Umgestaltung in ein moder-
nes, helles und einladendes Ambien-

te. Nach dreimonatiger Renovierung 
eröffneten sie im Sommer neu. Auf-
geräumt und stilvoll werden die 
hochwertigen Schmuckstücke prä-
sentiert, restaurierte Stuckarbeiten, 
auf denen Frauen aus verschiede-
nen Epochen Schmuck anprobieren, 
zeigen den historischen Bezug und 
die Tradition des Hofjuweliers. 

Das Inhaberpaar ergänzt sich per-
fekt: Er, Goldschmiedemeister und 

FRISCH 
UND EDEL

Unter alteingesessenen Münchnern ist die Adresse 
von Carl Thomass auch als Thomass-Eck bekannt. 
Seit über 170 Jahren werden sie hier am Marien-

platz mit feinen Preziosen verwöhnt. 

Ein perfektes Team:  Das Inhaberpaar Sibylle und Werner Blessing 

Farbsteinenthusiast, arbeitete zuvor 
über 30 Jahre lang als Meister in der 
Werkstatt und fertigte sehr viele Uni-
katentwürfe für Kunden, die auch im 
Geschäft ausgestellt sind. Das Fin-
den und Auswählen von Steinen ist 
für ihn eine der spannendsten Auf-
gaben. „Farbsteine können so ver-
führerisch schön sein, dass ich spon-
tan nicht widerstehen kann“, 
schwärmt der sonst eher in sich ru-
hende Inhaber. Sie, Journalistin und 
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ehemaliges Model, hat ein Händ-
chen für Stil und Trends und kümmert 
sich neben der Schmuckauswahl 
und Beratung um Marketing und De-
koration. „Mich begeistert das Beson-
dere, aber auch schlichte Eleganz, 
die tragbar ist“, erklärt sie fröhlich. 
„Ich finde es einfach wunderschön, 
wenn besondere Schmuckstücke 
auch zu besonderen Menschen fin-
den. Manchmal besteht da gerade-
zu eine Anziehungskraft!“

Qualität und Nachhaltigkeit stehen 
sowohl bei den Eigenanfertigungen 
als auch bei der Wahl der Partner 
eine große Rolle. „Der Schmuck, den 
wir ankaufen, wird großenteils in 
Deutschland, manches auch traditi-
onell in Italien und Frankreich gefer-
tigt. Wir verarbeiten recyceltes Gold 
und achten möglichst auf fairen 
Handel bei Diamanten und Farbstei-
nen“, so Werner Blessing. Er ist der ein-
zige Juwelier in München, der Leo 
Wittwer im Markenportfolio hat. Beim 
Perlenschmuck setzt er auf Gellner, 
insbesondere auf die seltenen und 
prachtvollen Tahitiperlen vom Maru-
tea-Atoll, die in ihrer Qualität einzig-
artig sind. Junge Paare fühlen sich 
nicht nur durch das modernisierte 
Ambiente wohl, sondern auch durch 
die Auswahl an zeitgemäßen Traurin-
gen, wie sie in der Kollektion von Max 
Kemper zu finden sind. „Manch ein 
Brautpaar verrät uns, dass schon El-
tern oder gar Großeltern ihre Ringe 
bei uns gekauft haben,“ erzählt  
Sibylle Blessing. Und  
so wird die Geschichte fortgeschrie-
ben.  

Ein helles und modernes 
Ambiente, perfekt für die 
Inszenierung von exklusiven 
Stücken. Unikat-Ring aus 
750 Gelbgold mit Smaragd 
2,55 ct (o. r.)

Carl Thomass Hofjuwelier  
und Goldschmiede
Marienplatz 1, 80331 München
Tel.: 089/223748
Mo 13 bis 18:30 Uhr, Di–Fr 10 bis 18:30 Uhr, 
Sa 10 bis 16:00 Uhr
www.juwelier-carl-thomass.de

Icid qui omnis sus arum quibus, et fuga. 
Odit od ut pre, volupti ium quis in con

Seltene Schönheit: Marutea-Perlcollier 
von Schmuckmanufaktur Gellner
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