
Wo Ihre Schmuckstücke  
in den besten Händen sind
Es ist schon ein kleine Erfolgsge-
schichte, die die Vasco GmbH vorzu-
weisen hat: Seit nunmehr 35 Jahren 
steht das Unternehmen für Know-
how, Zuverlässigkeit und Qualität 
wenn es darum geht, Schmuck und 
Accessoires zum Glänzen zu bringen.

Bei der Pforzheimer Firma Vasco sorgt 
ein mehrköpfiges, erfahrenes Team für 
feine Oberflächen. Basis dafür ist vor 
allem das in der Firmenphilosophie fest 
verankerte Gütesiegel Made in Germany. 
„Das stellt für uns den täglichen Maß - 
stab unserer Arbeit dar“, betont Dario 
 Vasco, Geschäftsführer des renommier-
ten Betriebs. „Exakt darum können sich 
unsere Kunden darauf verlassen, dass 
ihre Produkte mit größter Sorgfalt und 
Qualität bearbeitet werden.“

Um dieses hohe Niveau konstant zu 
halten wird das gesamte Team stets  
entsprechend den neuesten Anforde-
rungen instruiert.

Bei der Bearbeitung bietet der Spezialist 

für Oberflächen seinen Kunden vier 
Qualitätsstufen. „Angefangen von der 
Vorpolitur, bis hin zur Topqualität, 
welche wir unter dem Mikroskop 
kontrollieren“, erklärt Geschäftsführer 
Vasco. Der bekennende Pforzheimer mit 
sizilianischen Wurzeln übernahm den 
Familienbetrieb, den sein Onkel 1986 in 
der Goldstadt gründete, 2015 nach dem 
überraschenden Tod seines Vaters.

Als weiterer Beleg der exzellenten Arbeit 
der Vasco GmbH dient auch die hohe 
Kundenzufriedenheit, die sich wieder-
um an der großen Zahl der Stamm-
kunden aus verschiedenen Branchen 
ablesen lässt.

TRENDS ÄNDERN SICH – VASCO ALS 
ANSPRECHPARTNER BLEIBT!
Jahrerlange Beobachtungen, unter 
anderem auf Leit-Messen wie der 
„Inhorgenta“, der „Baselworld“ oder 
zuletzt in Hamburg bei „The Show“ 
zeigen neue Anforderungen an die Be- 
arbeitung von verschiedenen Materiali-
en und besondere Kombinationen aus 

Platin, Gold, Silber, Tantal, 
Edelstahl, Emaille, Keramik, 
Carbon, Messing, Acryl, Holz.

Auch hier ist die Vasco GmbH stets 
am Puls der Zeit und auf kommen-
de Anforderungen vorbereitet.  
Im Austausch mit Pforzheimer 
Experten wird das notwendige 
Know-how geteilt und optimiert.

NAH AN DEN KUNDEN
Neben Individualität und Flexibilität  
im Produktionsfluss steht das Unter-
nehmen auch für Genauigkeit bis ins 
kleinste Detail: „Wir bearbeiten Produk-
te durch Polieren, Schleifen, Sandstrah-
len, Lapidieren, Mattieren, Entgraten 
und bei Bedarf erhält der Kunde auch 
Goldschmiedearbeiten“, beschreibt 
Dario Vasco die Leistungsbreite seines 
Unternehmens. Hierfür stehen moderne 
Arbeitsplätze mit bester Technik zur 
Verfügung. „Selbstverständlich werden 
die ausgearbeiteten Produkte unserem 
Qualitätsbeauftragten übergeben, der 
alle bearbeiteten Stücke gründlich unter 
die Lupe nimmt.“

Die Vorteile liegen für die Kunden dabei 
auf der Hand, denn die Vasco GmbH 
bietet alle notwendigen Schritte aus 
einer Hand an – und geht sogar noch 
weiter: „Sie können bei uns Ihre Produk-

tion nach Bearbeitung der Oberflächen 
zusätzlich beschriften und lasergravie-
ren lassen.“ Pluspunkt: Dadurch be- 
nötigen die Kunden einen Lieferschritt 
weniger.

Neben vielen Fortschritten und Ent-
wicklungen, nicht nur in der Schmuck-
bearbeitung, sondern im gesamten 
Luxusproduktsegment in den zurück-
liegenden drei Jahrzehnten, gibt es aber 
auch Konstanten wie sie vor allem bei 
Vasco umgesetzt werden. „Im direkten 
Umgang mit unseren Kunden pflegen 
wir einen transparenten Austausch und 
können somit auch ganz flexibel und 
zeitnah auf deren Wünsche eingehen“, 
sagt Dario Vasco. Gut für die Kunden, 
gut für deren Produkte!

„Es macht immer wieder Freude, an 
hochwertigen Schmuckkollek tionen 
mitzuwirken und die Produkte 
unserer Kunden glanzvoll in  
Szene zu setzten. Dafür sind  
wir Ihr Partner in Pforzheim!“

DARIO VASCO

Experten für Ihre Schmuckstücke: das Team der Vasco GmbH (von links): Carmenia Vasco, Angelo Fiorenza, Chiara Maria Vasco, Dario Vasco, Leonidas (Hund),  
Rosaria Maria Vasco, Jesiane Cardoso, Pina Patti, Calogera C. Curto, Julia Schnebel, Thaynara Roth, Marijana Manjic, Eduard Holeisen, Katrin Grimm. Fotos: Meyer, Moritz · Text: Bachmayer

… Stücke an Schmuck und Accessoires wurden 
bei der Vasco GmbH bereits bearbeitet.

über 5  
millionen …

Einer der wertvollsten Aufträge war die Auf-
arbeitung einer 18-Karat-Golduhr, die zudem 
komplett mit Diamanten gefasst war.

18 karat gold

… war eine Strukturlaserung auf verschiedenen 
Zahnrädern einer mechanischen Luxusuhr.

kurios …

SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG  
AUCH BEI GROSSAUFTRÄGEN

Für einen Kunden bearbeitete die  
Vasco GmbH Ende 2007 innerhalb  
eines Monats 35000 Einzelstücke.  
Dario Vasco erinnert sich: „Mein Vater 
und ich mussten dafür auch sonntags 
arbeiten. Sein Fleiß, aber auch die dabei 
notwendige Portion Gelassenheit hat 
mich sehr beeindruckt – und uns den 
Auftrag erfolgreich und termintreu 
abschließen lassen.“

Dario Vasco wird Gesellschafter und Ge-
schäftsführer – die Vasco GmbH wird gegrün-
det. Zu diesem Zeitpunkt besteht das Unter-
nehmen Vasco bereits seit 30 Jahren.

mai 2016

 Von vorne bis hinten: Perfektion bis ins  
kleinste Detail garantiert die Vasco GmbH in 
allen Arbeitsschritten – ob beim Hochglanz
polieren eines Solitärrings in Weißgold mit 
Diamanten besetzt (1), beim Lapidieren (Arbeits
prozess für kantige und flache Ebenen)(2), beim 
Dampfstrahlen (3), der schonenden Reinigung 
von bearbeitenden Flächen oder der exakten 
Sichtprüfung (4).

▲ Kontinuität bei Vasco: Dafür stehen auch  
die beiden Arbeitsjubilarinnen Pina Patti (links)  
mit zehn Jahren Betriebszugehörigkeit und 
Katrin Grimm mit elf Jahren.

LabelLaserung für Accessoires und Schmuck
stücke fertigt die Vasco GmbH individuell und 
in Serienform.
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