Bereits wenige Wochen nach Vorlage des Buches „Reich mit Diamanten“ von Robert Brachfeld
erschienen sowohl in den Publikums- als auch in den Fachmedien zahlreiche positive Rezensionen.
Die Welt am Sonntag zitierte in ihrem Finanzteil gleich zweimal aus der Neuerscheinung und
empfahl dieses Standardwerk (Ausgabe vom 10. Oktober 2010 und 2. Januar 2011). Die Redaktion
beantwortete in ihren lesenwerten Beiträgen die Fragen, woran man seriöse Diamant-Zertifikate
erkennt, und weshalb die Preise für seltene Fancys in den vergangenen Jahren so atemberaubend
gestiegen sind.
 Das Finanzmagazin Stock-world.de schreibt: „Auch wer Diamanten vorzugsweise seiner Liebsten
schenkt und persönlich eher auf Aktien setzt, gewinnt mit diesem Buch – zumindest Wissen zu einem
ewig faszinierenden Thema“.
 Netcoo – International Business & Lifestyle Magazin widmete der Neuerscheinung einen
umfassenden Beitrag (Heft 33, Seite 12). Darin heißt es: „Den Leser erwartet kein Fachbuch von
gemmologischer Langeweile, sondern viel fundierte Information, spannend und teilweise sogar
amüsant aufbereitet. Ein Buch für Sammler und Investoren gleichermaßen. Ein umfassendes
Diamanten-Lexikon rundet den Inhalt sinnvoll ab“.
 Für das Online-Magazin Luxus-Momente.de liefert das Buch viel Basiswissen für ein Investment in
Diamanten. Der Autor lasse den Leser in ein im wahrsten Sinne des Wortes facettenreiches Thema
eintauchen, schreibt der Online-Redakteur (November 2010).
 www.webcritics.de schrieb:
Im deutschen Sprachraum gibt es kaum Publikationen, die das Thema der Diamanten als
Kapitalanlage behandeln. Diese Lücke füllt das Buch "Reich mit Diamanten. Ein Ratgeber für
Investoren und Sammler." von Robert Brachfeld. Er ist Inhaber des gleichnamigen Frankfurter
Diamant-Import-Unternehmens und Herausgeber des Informationsdienstes www.diamantbericht.de.
Trotz der händlerischen Verbundenheit des Autors ist es keine Werbebroschüre; schon aus dem
Grund, dass Herr Brachfeld als Großhändler nur an den Einzelhandel verkauft.
Neben unverzichtbaren Basisisinformationen, wie Förderländer und -methoden, Handelskonzerne
und Diamantenzentren,. lässt er auch schwierige Themen wie die "Konflikt-Diamanten" nicht aus.
Der Leser erfährt, wie der Diamantenmarkt funktioniert und von welchen Faktoren die
Preisentwicklung abhängt. Der Autor zeigt sowohl die Vorteile, als auch die Nachteile dieser
Anlagenform und warnt vor schwarzen Schafen der Branche , wobei er sehr konkret über deren
übliche Vorgehensweisen informiert. Es sind vor allem diese praxisorientierten Informationenen und
Tipps, die dieses Buch besonders machen; so lernt man eine Diamanten-Expertise zu lesen, wie man
Diamanten beurteilt, was ein Fancy-Diamant ist, wo man kaufen und verkaufen soll, oder wie man
die Edelsteine sicher lagert. Im umfassenden Diamanten-Lexikon kann der Leser die Informationen
alphabetisch geordnet stichpunktartig noch einmal nachlesen. Die zahlreichen Bilder, Darstellungen
und Tabellen machen das Thema anschaulicher und das Blättern in dem Buch zu einem Genuß. Als
Kritikpunkt wäre anzuführen, dass für einen Investor eine Sammlung von Adressen seriöser und
preisgünstiger Anbieter von Diamanten ein gelungener Abschluss und wichtiger Punkt für das
Gesamtkonzept gewesen wäre. Das Buch ist leicht verständlich, umfassend, ausführlich und
beeindruckt mit einer kristallklaren Marktananlyse und einem großen Faktenreichtum. Es vermittelt
viel Wissen zu einem faszinierenden Thema und ist daher für alle zu empfehlen, die sich für
Diamanten interessieren.

