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MADE IN GERMANY

Seit 1866 werden in unserem Hause Schmuckstücke in  

feinster Handarbeit gefertigt. Alle unsere Artikel werden  

mit dem    versehen, unserem eingetragenen Markenzeichen. 

Wir legen größten Wert auf höchste Qualität und meisterliche 

Ausführung – Made in Germany.

Since 1866 jewellery pieces are manufactured by EMIL KRAUS  

using finest craftsmanship. All our products are marked  

with our registered trademark     . We put great value on highest 

quality and a masterly finish – Made in Germany.
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MANUFAKTUR I MANUFACTORY

Symbiose aus Tradition und Innovation

Unserer hauseigenen Manufaktur kommen die umfassenden 

handwerklichen Kompetenzen zugute, die wir durch unsere  

traditionsreiche Geschichte erworben haben. 

Um unseren hohen Qualitätsansprüchen heute und auch in  

Zukunft gerecht zu werden, haben wir in den vergangenen  

Jahren  in modernste Präzisionstechnologie investiert und unsere 

Fertigungsabläufe auf den neuesten Stand der Technik gebracht. 

A symbiosis of tradition and innovation

Our in-house manufacture benefits from the extensive manual 

skills that we have acquired through our long history. 

In order to meet our high quality standards today and in the 

future, we have invested in the latest precision technology 

and brought our production processes up to the latest state of  

the art. 
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PRODUKTION I PRODUCTION

Fortschrittlich im Sinne des Kunden und der Umwelt

Um möglichst schnell und nach individuellen Vorgaben liefern 

zu können, fertigen wir komplett in unserer eigenen Produktion. 

Auf der von EMIL KRAUS gewohnten sowie gleichbleibenden  

Qualität liegt unser besonderes Augenmerk. 

Zudem wurde ein spezielles  Verfahren entwickelt, um halbmassive  

Ketten und Armbänder ohne Verwendung von Säure und somit  

ohne jegliche Umweltbelastung herzustellen, das EMIL KRAUS 

Verfahren.

Progress for our customers and for the environment

In order to deliver fast and according to individual specifications, 

we manufacture entirely in our own production. We pay highest 

attention to the permanent, consistent high quality that EMIL 

KRAUS is known for.

In addition, we developed a special process to produce semi- 

solid chains and bracelets without using acid and thus without 

any environmental impact, the EMIL KRAUS Method.
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FAMILIENBESITZ I FAMILY-OWNED

Seit 2014 liegt die Verantwortung für das traditionsreiche  

Unternehmen in den Händen von Katja und Marcus Binder – ihr 

Sohn Christian unterstützt sie hierbei seit 2018. 

Der Firmensitz befindet sich im malerischen Mönsheim, eine  

Gemeinde in der Region Nordschwarzwald. 

Naturverbundenheit sowie das Thema Nachhaltigkeit wird bei 

Emil Kraus groß geschrieben – es werden zum Beispiel 100% des 

Energiebedarfs über Solarenergie gewonnen.

Since 2014, the responsibility for the heritage of the company 

has been in the hands of Katja and Marcus Binder – their son 

Christian is supporting them since 2018.

The company is located in the picturesque Moensheim, a village 

in the Northern Black Forest region. 

A close affinity to the nature as well as sustainability are very 

important for Emil Kraus. For example, 100% of the energy  

demand is obtained from solar energy.
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KETTEN I CHAINS

Die Marke EMIL KRAUS steht für Ketten und Armbänder im  

Premiumsegment. Hierbei hat das Unternehmen innerhalb  

kürzester Zeit mit klassischen und zugleich überraschenden  

Designs sowie durch die hohe Qualität einen wichtigen Stellen-

wert am Markt erlangt.

The brand EMIL KRAUS is a synonym for chains and bracelets in 

the premium segment. The company has achieved an important 

position in the market within a very short time with classic and 

surprising designs as well as high quality.

„Ketten von EMIL KRAUS sind einzigartig  

und voller Emotionen.“
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MANSCHETTENKNÖPFE I CUFFLINKS

EMIL KRAUS fertigt seit 1866 einzigartige Designs und gilt damals 

wie heute als führender Anbieter von hochwertigen Manschet-

tenknöpfen – in Deutschland sowie auf internationaler Ebene.

Since 1866 EMIL KRAUS is producing unique designs, and is 

known as a leading manufacturer of high-quality cufflinks – in 

Germany as well as internationally.

„Ein Manschettenknopf ist mehr als nur ein Schmuck-

stück. Er ist Begleiter für besondere Anlässe und über-

dauert Generationen.“



1514

MANSCHETTENKNÖPFE & GELDSCHEINKLAMMERN

CUFFLINKS & MONEY CLIPS

Unsere Manschettenknöpfe und Geldscheinklammern sind  

individuell gestaltbar.

Cufflinks and money clips can be personalized.

„Manschettenknöpfe und Geldscheinklammern 

sind zeitlose Kostbarkeiten und ein Must-have.“
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