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For more than 160 years, the name Fissler has 

stood for the very finest of cookware. Every one 

of our products reflects a tradition of the most 

skilful of handcraftsmanship, which is identified 

not only with the Fissler name, but with our 

production location in Idar-Oberstein. In this 

city, after all, known worldwide as one of the 

most important European centres of gemstone 

cutting,  the highest of quality and perfection in 

manufacturing technology have been at home 

for generations.  

With its diamond-studded special edition  

original pro collection® diamond, Fissler carries 

this tradition to new heights in a truly unique way. 

Precious gemstones and unmatched precision 

handcraftsmanship blend individuality and luxury. 

The result will fascinate you!   

eit mehr als 160 Jahren steht der Name 

Fissler weltweit für Kochgeschirr der  

Extra-Klasse. In jedem einzelnen unserer 

Produkte setzt sich die Tradition erstklassigen 

Handwerks fort, zu der nicht nur der Name 

Fissler, sondern auch der Produktionsstandort 

Idar-Oberstein verpflichten. Denn hier, in 

der Stadt, die als eines der bedeutendsten 

europäischen Zentren der Edelsteinverarbei- 

tung Weltruf genießt, sind höchste Qualität 

und perfektionierte Fertigungstechnik seit 

Generationen zuhause.  

Mit der diamantbesetzten Sonderedition  

original profi-collection® diamond bringt Fissler 

diese Tradition auf einmalige Weise zur Vollen-

dung. Hochwertige Edelsteine und unerreichte  

handwerkliche Präzision verbinden Individua-

lität und Luxus. Lassen Sie sich faszinieren!



A unique symbiosis of handcraftsmanship and art. 

The finest of materials and perfection in design 

paired with trend-setting functionality and quality 

that can only be “Made in Germany.” 

It will be reserved for only a small, exclusive 

circle of prospective buyers: the original pro 

collection® diamond surpasses in every way 

anything seen up to now, writing a new 

chapter in the history of cookware. 

Deckelgriff aus 230 g Deckelgriff aus 230 g   

750er Gelbgold mit 18 einzeln 750er Gelbgold mit 18 einzeln 

gefassten Diamanten und gefassten Diamanten und   

54 Diamanten im 54 Diamanten im   

Markenzeichen-Schriftzug Markenzeichen-Schriftzug   

(insgesamt 6,9 ct).(insgesamt 6,9 ct).

Lid handle made of 230 g of yellow Lid handle made of 230 g of yellow 

gold 750 (18 ct) with 18 individually gold 750 (18 ct) with 18 individually 

set diamonds and 54 diamonds in set diamonds and 54 diamonds in 

the Fissler logo (a total of 6.9 ct).the Fissler logo (a total of 6.9 ct).

ine einzigartige Symbiose aus Handwerk 

und Kunstwerk – edelste Materialien 

und vollendete Formgebung im Zusammenspiel 

mit richtungsweisender Funktionalität und 

höchster Qualität „Made in Germany“. 

Nur einem kleinen, exklusiven Kreis von 

Interessenten vorbehalten: die original profi-

collection® diamond übertrifft in jeder Hin-

sicht alles bisher Dagewesene und schreibt ein 

neues Kapitel Kochgeschirr-Geschichte. 



Bräter 28 cm ø 

Edelstahl 18/10 in besonders schwerer Qualität.

Deckelgriff, Topfgriffe und Markenzeichen- 

Schriftzug aus 739 g 750er Gelbgold mit  

270 Diamanten (insgesamt 12,58 ct).

Roaster 28 cm ø 

Extra heavy 18/10 stainless steel

Lid handle, pot handles, and Fissler logo made  

of 739 g of yellow gold 750 (18 ct)  

with 270 diamonds (a total of 12.58 ct).

xklusivität und Feuer – die von Meister- 

hand geschliffenen Diamanten machen 

jedes Exemplar dieser Edition zu einem glanz-

vollen Unikat. 

Exclusivity and fire: The diamonds cut by a 

master make each diamond pot into a truly 

unique object.   



Pot handle made of 245 g of yellow Pot handle made of 245 g of yellow 

gold 750 (18 ct) with 17 individually gold 750 (18 ct) with 17 individually 

set diamonds and 54 diamonds in set diamonds and 54 diamonds in 

the Fissler logo (a total of 2.43 ct).the Fissler logo (a total of 2.43 ct).

elbstverständlich ist jedes Stück der original profi-collection® diamond ein individuelles 

Einzelstück, handgefertigt in der Goldschmiede Idar-Oberstein.

Ob Einzelstück, 3-, 4- oder 5-teiliges Topfset – wir fertigen Ihre ganz persönliche original 

profi-collection® diamond individuell nach Ihren Wünschen.

Each and every original pro collection® diamond pot is a unique, individual piece, handcrafted by 

goldsmiths in Idar-Oberstein.

Whether as a single piece, or as a 3-, 4- or 5-piece set of pots, we will craft your own very 

personal original pro collection® diamond individually according to your wishes.

Topfgriff aus 245 g 750er Gelbgold Topfgriff aus 245 g 750er Gelbgold   

mit 17 einzeln gefassten mit 17 einzeln gefassten   

Diamanten und 54 Diamanten im Diamanten und 54 Diamanten im 

Markenzeichen-Schriftzug Markenzeichen-Schriftzug   

(insgesamt 2,43 ct).(insgesamt 2,43 ct).
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