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pErLEN & EDELSTEiNE

ELAiNE FirENzE
Mit ihren bezaubernd eleganten Schmuckstücken steht die Marke Elaine Firenze für
Carrera y Carrera

italienischen Chic und feminine Lässigkeit.
Die Kollektion „Mediterraneo“
Die Stücke aus der erfolgreichen Linie
der spanischen Schmuck
manufaktur Carrera
y Carrera
„Viva
Colore“ überzeugen in 585 rosé- oder
ist eine Hommage
an das Meer
Weißgold,
mit Amethysten und Blautopasen.
und seine Mythen. So schenkte
www.elainefirenze.de
beispielsweise die Göttin
atenea den Menschen den
Seestern – so schön wie diese
anhänger aus 750 Weiß und
Gelbgold mit Diamantpavé.
Bruno Mayer
www.carreraycarrera.com
Diamantschmuck in edelster
verarbeitung bietet die Linie „Fine
Jewellery“ von Bruno Mayer. neu ist
der anhänger mit romantischen
ornamenten sowie im Intarsienlook
aus 750 Weiß beziehungsweise
Gelbgold mit 249 Brillanten besetzt.
www.fine-jewellery.brunomayer.de

riCHArD HANS BECkEr

Der opalring aus der „Just Simple“-kollektion ist typisch für
die idar-obersteiner Firma richard Hans Becker. Gekonnt
wird ein opal von 2,75 karat in 750 rotgold in Szene gesetzt.
www.richard-hans-becker.de

Dior
Die jüngste Echtschmuckkollektion von Dior
ist eine Hommage an Christian Diors
SaLvatore
FerraGaMo
Lieblingsblume,
die rose. Alle zwölf Einzelstücke
In enger Zusammenarbeitsind
mit adressiert
Gianni Bulgari
an hat
Frauen, die etwas
die italienische Marke Salvatore
Ferragamo
–
bekannt
Außergewöhnliches für ihren großen Auftritt –
vor allem für ihre Lederaccessoires und als Schuh
zum Beispiel bei einem opernball – suchen.
marke – nun auch eine Schmuckkollektion gestaltet.
Alle zwölf Stücke tragen den Namen eines
Diese gibt es in Weißgold mit echten Diamanten, aber
Ballkleids aus
dem Couture-Haus der
auch in Silber mit synthetischen
edelsteinen.
50er-Jahre
–
wie
dieses
www.ferragamo.comCollier mit dem Titel
„Bal de mai“. Es ist mit Diamanten und feinsten
Farbedelsteinen in 750 Weißgold gearbeitet.
www.dior.com

For LoverS
Die Hongkonger Diamantschmuckmarke For Lovers hat jüngst ihre neue
„Infinity“Kollektion vorgestellt. Die Linie aus französischer Designerhand
arbeitet vor allem mit naturfarbenen Diamanten. www.lni.com.hk
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DE GriSoGoNo
Das Schweizer Uhren- und Schmuckunternehmen de Grisogono konserviert den Sommer
in Form von exquisiten Schmuckstücken. Melonen, orangen und andere Früchte spenden die
nötigen Vitamine für die kalte Jahreszeit. Ein
Beispiel ist der orangenring in 750 Gelbgold
mit orangefarbenen Saphiren und weißen Diamanten. www.degrisogono.com

