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Schmuck

I love…
Schmuck-Redakteurin Sabina Rahman 

präsentiert Ihnen neue highlights aus 

der funkelnden Welt des Schmucks – 

für Ihren großen Tag und danach.

Neues für
Turteltäubchen

Zauberhafte Liebesbeweise, 
die Ihre Verbundenheit auf 
das Schönste besiegeln…

Luxuriöse 
Lettern: 

Liebesbrief-
Anhänger aus 
Gelbgold von 
Louis Vuitton

Diese Kette 
von Marc O’Polo 

sagt alles…

Unvergängliche Liebe: 
Dafür steht der Infinity-
Ring des Labels Io e te 

aus Sterlingsilber.

Komm her, mein Täub-
chen: niedlicher Charm 
aus Sterlingsilber von 

Pandora

Der perfekte Heiratsantrag: 
Wenn Er so charmant fragt, 

kann keine Frau „Nein“ sagen. 
Silberkette mit Inschrift „Please 

marry me“ von Pearlfection

Schlüssel zum Herzen: hüb-
sche Kette mit Anhänger, 
Messing rhodiniert und 
Zirkonia. Von Noelani
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Colour love
Die neuen Farbstein-Ringe von Elaine Firenze 
begeistern durch eine Farben- und Formen-
vielfalt kostbarer Edelsteine wie Amethyst, 
Rauchquarz, Blautopas oder mondstein. 
Ein luxuriöses Accessoire, ob einzeln oder 
zu mehreren getragen. Alle Ringe aus 14kt 
Weiß-, Gelb- oder Roségold.A temberaubendes Design und technische Raffines-

se machen den Niessing Spannring zu einer Ikone 
der Schmuck-Gestaltung: Scheinbar ohne Fassung 

schwebt ein Brillant in einem aufgespannten Ring. 
1979 von dem Vredener künstler Walter Wittek  
designt, trat er seither einen Siegeszug an.  
Aktuell begeistert uns der neue Spannring S, 
wobei „S“ für smart, strong, sexy 
steht – und für small, denn der 
„Neue“ aus 950 Platin präsen-
tiert sich feiner und zierlicher als 
seine Vorgänger.

Spannende Sache

Im ZeICheN deS drACheN
Der Drache – ein uraltes Symbol, das Glück brin-
gen und Stärke verleihen soll. Bei carrera y carre-
ra diente er als Inspiration für ein ganz besonderes 
Schmuckstück. Das in mehr als 150 Arbeitsstunden 
hergestellte, eindrucksvolle Drachenarmband erhält 
seinen charakter durch sein originelles Design mit 
charakteristisch matt-glänzendem Finish. Luxus pur! 
Aus Gelbgold mit braunen Diamanten.

hAppy BIrThdAy…
…uli Glaser! Der hamburger Schmuckdesigner feiert in diesem 
Jahr das 25-jährige Bestehen seiner marke Titan-pur. Die kollekti-
on umfasst Schmuck und Trauringe aus hochwertigem Titan. Ein 
metall mit vielen Vorzügen, ist es doch zu 100 Prozent antialler-
gen, leicht und extrem hart – und zudem eine preislich attrak-
tive Alternative zu Gold oder Platin. Der dezente graue Farb-
ton, auch in kombination mit klassischen Edelmetallen, 
begeistert Paare, die Wert auf einen zeitlosen, ein-
zigartigen Look legen. In seinem Trauring-Loft im 
herzen der hansestadt schafft „Titan-Pionier“ 
uli Glaser seine kreationen, die in Top-Qualität 
von hand geschmiedet werden. Individuelle 
Wünsche, Ringweitenänderungen sowie 
sämtliche Brillant-Fasstechniken werden vom 
hamburger Designer und seinem Team mög-
lich gemacht. 

Speziell für  

Hochzeitsplaner-Leserinnen  

gibt es jetzt ein Geburtstags-

Special: Auf www.titanpur.de 

verlost uli Glaser Design eine 

Übernachtung im Romantik-

hotel sowie eine persönliche 

Beratung durch den Designer 

im hamburger Trauring-Loft. 

Schnell reinklicken!

Faszinierend: 
Der UK-Designer 

Tom Rucker, 
ein gebürtiger 

Münchner, kre-
iert mittels Laser-

Schweißtechnik 
aus edlem Platin 
geheimnisvolle, 
filigrane Struk-

turen. Ring 
Aegaeon aus 950 
Platin mit weißen 

Diamanten
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… einmal im Leben 
finden sich Traumpaare,
perfekte Verbindungen,
immer vereint,

für die Ewigkeit…
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