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Falken

Luxusaccessoires für

Diamantenbesetzte 
Lederhauben

Das Unternehmen aus Dorf

Tirol hat ein weltweit neues Verfahren

und Werkzeug entwickelt, um Falken-

hauben mit edelsteinen bündig zum

 Leder zu verzieren und mit individuellem

Logo zu veredeln. seit über 45 Jahren

 entwirft die südtiroler manufaktur inter-

national preisgekrönte Goldschmiede -

arbeiten. neben der schmuckkollektion

La PreZiOsa auch eine außergewöhn -

liche und nach Wunsch personalisierte

Tracht- und Jagdkollektion. „so lag die

idee nicht fern, Falkenhauben in ein

traumhaftes schmuckstück zu verwan-

deln. Die Veredelung der hauben war

 eine große herausforderung. Das Ver -

arbeiten des dünnen Leders, der wert -

vollen materialien und die Personalisie-

rung erforderten viel Knowhow. so

 wurde ein Jahr lang an der entwicklung

gearbeitet“, erklärt hannes Gamper,

 Geschäftsführer vom Tiroler Goldschmied.

Die erlesenen hauben haben auf der

international hunting & equestrian ex -

hibition für großes aufsehen gesorgt. 

Der bekannte haubenbauer Giancarlo

 Pirrotta fertigt die Falkenhauben aus

 besonderem Leder und materialien an,

der Tiroler Goldschmied verwandelt sie

anschließend in ein kostbares einzel-

stück. soviel exklusivität hat ihren Preis:

schlichtere modelle sind ab 5.000 euro zu

haben, aufwendigere exemplare kosten

40.000 euro und mehr. Dafür sind die

 Falken-accessoires mit wertvollen edel-

steinen verziert und können mit dem

 Familienwappen oder initialen personali-

siert werden. einzigartig, geheimnisvoll

und anmutend wie die Faszination der

Falknerei, begeistern auch die hauben

 ihre neuen Besitzer mit exklusiver schön-

heit. www.tirolergoldschmied.it
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Die  erfolgsgeschichte der familien-

geführten manufaktur „Tiroler Gold-

schmied“ klingt wie ein märchen aus

1001 nacht…



The company, from Dorf Tirol, has deve -

loped a new process and tool for decora-

ting leather falcon hoods with gemstones

and refining them with individual logos.

For over 45 years now the South Tyrol-

 based company has been designing inter-

national award-winning goldsmith crea-

tions. The company produces an unusual

and customisable costume and hunting

collection in addition to its LA PREZIOSA

collection of jewellery. “It was therefore a

logical step to transform falcon hoods  

into fabulous pieces of jewellery. Refining

the hoods represented a considerable

 challenge. Working the thin leather, the

precious materials and the personalisation

called for a great deal of know-how. As a

result, we spent a whole year on the deve-

lopment stage,“ says Hannes Gamper,

 Managing Director of Tiroler Goldschmied.

The select hoods caused a major stir at 

the International Hunting & Equestrian

Exhibition. The well-known hood manu-

facturer Giancarlo Pirrotta produces the

falcon hoods from special leather and

 materials and Tiroler Goldschmied sub -

sequently transforms them into luxurious

custom pieces. This exclusivity comes at a

price: plainer models are available from

5,000 euros, more complex hoods cost

upwards of 40,000 euros. The falcon

 accessories are decorated with precious

gemstones and can be personalised 

with the family crest or initials. To their

new owners, the exclusively beautiful

bonnets are as fascinatingly unique,

 mysterious and graceful as falconry itself.

www.tirolergoldschmied.it
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The success story of the family-run

manufacture Tiroler Goldschmied

sounds like a story from 1001

Nights…

Falcons

Luxury accessory for

D
iamond-studded 

leather hoods


