
 MINERALIEN BRÜNN 
 Internationale Verkaufsausstellung für Mineralien,            

                  Fossilien, Schmuck und Naturalien 
  
PRODUKTKATEGORIEN 
 
MINERALE 

• natürliche Minerale 
• im Labor hergestellte Minerale, falls ausdrücklich als solche gekennzeichnet, einschl.  Hinweis 

auf Wasserlöslichkeit 
• nachgefärbte Minerale, rekonstruierte Steine (nachgefärbter Chalcedon, Achat usw.) 

 
SCHMUCKSTEINE 

• Rohsteine (zum Schleifen) 
• bearbeitete Schmucksteine (polierte) 
• geschliffene Schmucksteine – Flachschliff, Facettenschliff, andere Formen (Kugeln, Pyramiden, 

Eierform, Tierformen) 
• geschliffene synthetische Schmucksteine und anderweitig nachträglich behandelte 

Schmucksteine, bei denen die gemmologische Praxis solche Möglichkeiten akzeptiert  
          (z.B. radioaktiv bestrahlte, wärmebehandelte, geölte Steine, Dubletten, Tripletten usw.)  
 
SCHMUCK 

• Schmuck und aus Mineralen und Schmucksteinen 
• Schmuck aus nachgefärbten Mineralen oder rekonstruierten Steinen (nachgefärbter   

            Chalcedon, Achat usw.) 
• Schmuck aus synthetischen Steinen 
• Metallbijouterie, Metallbijouterie mit Glasperlen 
• Glasbijouterie 

 
NATURALIEN 

• Muschelschalen 
• Gehäuse von Meer- und Süßwasserlebewesen 
• sonstige Meerlebewesen 
• Zähne rezenter Haie 
• rezente Insekten 
• Perlmutt, Korallen 

 
FOSSILIEN 

• versteinerte Wirbeltiere 
• versteinerte Wirbellose 
• Insekten in Bernstein 
• versteinerte Pflanzen, versteinertes Holz 
• versteinerte und nicht versteinerte Überreste und Abdrücke anderer als rezenter Organismen 
• Spuren der Aktivität anderer als rezenter Organismen (Bioglyphen) oder Abdrücke   

            von Extremitäten 
• Fossilien anderer als rezenter Organismen, die einem Fossilisierungsprozess unterlagen 
• Hartteile von Organismen: Zähne, Knochen, Eierschalen, Panzer usw. 
• Überreste fossiler Lebewesen – von Trilobiten, Dinosausiern oder Mammuts 



HEILSTEINE 
• Heilsteine 
• Orgonite 
• Chakra-Steine und -Schmuck 
•   Chakra-Gegenstände mit Minerale, Schmuck- oder Edelsteine 

 
WOHNACCESSOIRES UND DEKORATIONSGEGENSTÄNDE 

• Erzeugnisse aus Mineralen und Schmucksteinen (Briefbeschwerer, Uhren, Schreibsets, Figuren, 
Schüsseln, Vasen usw.), Salzlampen, Lampen aus Schmucksteinen, Bilder und Mosaike                    
aus Schmucksteinen 

• Drahtprodukte mit Schmucksteinen oder Glasperlen 
 
MINERALOGISCHE UND GEOLOGISCHE ARTIKEL 

• Metallteile für Schmuck, Komponenten für die Schmuckproduktion 
• Geologiehämmer, Kompasse, gemmologische Geräte, Mikroskope, Schleifmaterial, Steinsägen 
• Fachliteratur 
• Verpackungs- und Präsentationsmaterial für Sammler und Schmuckhersteller montanistische    
•   Andenken (Grubenlampen, Ansichtskarten, Landkarten, Figuren mit Bergbaumotiven usw.) 

 
 
Allgemeine Informationen: 

• Der Ausstellungsstand muss mit dem Namen des Ausstellers oder der Firma gekennzeichnet sein. 
 

• Alle ausgestellten Exponate oder Exponatgruppen müssen mit Bezeichnung des Minerals, Fundort 
und Preis gekennzeichnet sein. Synthetische und nachgefärbte Steine sowie Produkte aus 
solchen sind ebenfalls zu kennzeichnen. 

 
• Ab der 29. Ausstellung MINERALIEN BRÜNN werden Prüfungen der Exponate durchgeführt. 

Während der Ausstellung wird das ausgestellte Sortiment gemäß den festgelegten 
Produktkategorien laufend von den Organisatoren der Ausstellung und beauftragten Personen 
geprüft. 
 

• Entsprechen die präsentierten Waren nicht den festgelegten Produktkategorien, wird der 
Aussteller zum Beseitigen dieser Waren von der Ausstellungsfläche aufgefordert. Wiederholter 
Verstoß gegen diese Regel hat Entzug der zugeteilten Ausstellungsfläche durch den Organisator 
zur Folge, und das ohne finanziellen Ersatz. 

 
• Bei Feststellung mangelhafter oder ungeeigneter Exponate in Form von Fälschungen wird           

der Aussteller sofort von der Ausstellung verwiesen, und das ohne finanziellen Ersatz. 
• Entspricht nicht sämtliche präsentierte Ware des Ausstellers bei Ausstellungsbeginn den 

festgelegten Produktkategorien, ist der Organisator der Ausstellung berechtigt, den Aussteller 
ohne finanziellen Ersatz von der Ausstellung auszuschließen. 

• In besonders schwerwiegenden Fällen kann der Aussteller dauerhaft von allen Ausstellungen        
und Messen der Messe Brünn ausgeschlossen werden. 

 
• Entspricht der Aussteller durch seine in der Anmeldung genannten Exponate nicht den 

festgelegten Produktkategorien, ist die Messegesellschaft berechtigt, ihn nicht anzumelden. 
  
 
 
www.mineralybrno.cz          
 


