


Schmuckstücke und Accessoires zu kreieren ist meine Leidenschaft. Das 
Gespür für die Verarbeitung von edlen Metallen, hochwertigen Edelsteinen 
und anderen natürlichen Materialien entdeckte ich schon früh. Ich, 
Christoph Fritz, Gründer und kreativer Kopf der Tauernschmiede, gestalte 
außergewöhnliche Stücke für Menschen, die individuelles und qualitativ 
hochwertiges Handwerk aus Österreich schätzen. Ob Holz, Edelsteine 
oder andere Materialien, bei der Tauernschmiede setzt man auf regionale 
Produkte.

IM HERZEN DER „HOHEN TAUERN“



Die Jagd als älteste Nutzungsform liefert nicht nur hochwertige Lebensmittel, 
sondern auch so manche Trophäe. Mit modernem Design, feinstem 
Fingerspitzengefühl und harter Arbeit wird aus jedem individuellen Stück 
ein wahrer Schatz.

JAGD- &
TRACHTENSCHMUCK



Einzigartig schön, edel verarbeitet und traditionell sind nur ein paar 
Umschreibungen für die anschmiegsame Kropfkette. Die Menschen sind 
immer mehr an der Geschichte ihrer Vorfahren interessiert und dieses 
Accessoire is fester Bestandteil  unserer Kultur. Ein außergewöhnliches 
Schmuckstück, das alle Blicke auf sich zieht.

KROPFKETTE



Holz ist schon lange als vielseitiger Rohstoff bekannt. So ist er auch als 
Gürtelschnalle ein echter Blickfang. Edelste Holzarten aus der heimischen 
Region und individuelle Gestaltungsvarianten mit Edelmetallen verleihen 
dem Accessoire seine Außergewöhlichkeit und persönliche Note. 

GÜRTEL



Auch der selbstbewusste Mann trägt Schmuck. Durch eine innovativen 
Verschluss oder einen Riemen lässt sich im Handumdrehen ein sehr 
persönliches Schmuckstück kreieren. Das raue, abgenutzte Leder vermittelt 
zudem pure Männlichkeit und Kraft.

ARMBAND



Als Ausdruck der gegenseitigen Zuneigung und Liebe soll jedes der 
Schmuckstücke individuell zu einem Brautpaar passen. Es ist mir persönlich 
immer wieder eine Freude, Sie bei diesem großen Schritt zu begleiten. 
Wem das noch zu wenig ist, der kann in ein paar Stunden im Atelier 
Tauernschmiede die Ringe - mit etwas Hilfe - selbst anfertigen.

EHERING



Durch die mögliche Kombination von vielseitigen Materialien und 
wunderschönen Steinen kann ein unverwechselbares Schmuckstück 
entstehen. Mit schlichtem Design und professioneller Handwerkskunst 
lassen sich außergewöhnliche Hingucker anfertigen.

COLLIER
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