


Kennen Sie dieses ganz spezielle  
Ge fühl von urbaner Strand stimmung? 
Diesen reizvollen Kontrast, wenn 
elegantes Großstadtflair auf ent-
spanntes Meeresrauschen trifft? 
Wenn Business und Freizeit keine 
Gegen sätze sind, sondern sich per-
fekt ergänzen? Genau diese Atmo-
sphäre fängt unsere neue Kollek tion   
beachsand® Gold by DUR ein. 

Aloha & 
 Bonjour 



Erleben Sie hochwertigen Schmuck 
aus Weiß- und Gelbgold in edler 
Kombination mit weißem Strand- 
und schwarzem Lavasand. Inspiriert 
von charmanten Orten entlang der 
mediterranen Küste und von der 
natürlichen Schönheit exotischer  
Inseln. Schmuck, der zum Abendkleid 
und zum Citylook genauso passt, 
wie zum legeren Freizeitoutfit.

Aloha & Bonjour · Do you know the 
unique feeling of urban beach atmos-
phere? The delightful contrast when 
elegant metropolitan flair meets the 
relaxing rustling of the sea? When 
business and leisure are not oppo-
sites, but perfectly complement each 
other? Our new beachsand® Gold 
by DUR collection captures precisely 
this unforgettable atmosphere. 

Experience high-quality jewelry made 
of white and yellow gold in noble 
combination with white beach sand 
and black lava sand. Inspired by 
charming locations along the Mediter-
ranean coast and by the natural 
beauty of exotic islands, this jewelry  
goes equally well with evening 
gowns, city looks and casual leisure 
outfits.





Dynamisch · sinnlich · kostbar · In steter Anmut spült das Meer 
die Wellen an den Strand. Dort, wo sie brechen, blitzt ein 
einzelner Brillant hervor.
Dynamic · sensual · precious · The ocean’s waves wash onto
the beach with unceasing grace. Where the waves break, a 
single diamond sparkles splendidly.

Maui



Mondän · urban · betörend · Quirliges Leben erfüllt die Küsten städte. 
Und plötzlich stehen funkelnde Brillantsterne am schwarzen Nachthimmel.

Sophisticated · urban · beguiling · Vivacious life animates coastal towns. 
Suddenly the black night sky sparkles with glamorous diamonds.

Monaco





Mit unserer neuen Schmuckkollektion beachsand® konzentrieren wir uns auf 
drei edle Designlinien – Monaco, Maui und Bali. Der besondere Clou:  
Die Kollektion haben wir so gestaltet, dass sich eine Vielzahl individueller 
Va ri a ti ons möglichkeiten ergibt. Ob Ring, Kette oder Ohrschmuck – Sie haben 
immer die Auswahl zwischen Weiß- und Gelbgold sowie zwischen hellem 
Strandsand und funkelndem Lavasand. 

Jede Kombination ist möglich: ein gelbgoldener Wellenring im Mix mit 
schwarzem Lavasand ebenso wie ein weißgoldener mit weißem Sand –  
oder umgekehrt. Funkelnde Brillant-Anhänger in edlem Kontrast zu tief-
schwarzem Sand und kühlem Weißgold oder in heiterer Verbindung zu 
hellem Sand und sonnigem Gelbgold. Jede Kombination hat ihren ganz 
eigenen Reiz und Charakter. Welches sind Ihre persönlichen Favoriten?

Variations · Our new beachsand® jewelry collection focuses on three noble 
design lines: Monaco, Maui and Bali. The special highlight: we’ve designed 
the collection to support a multitude of potential variations. Whether ring, 
necklace or earrings, you can always choose between white or yellow 
gold and between bright beach sand or sparkling lava sand. 

Any combination is possible: a wavy ring in yellow gold counterpointed 
by black lava sand, a white gold wavy ring complemented by white sand, 
or vice versa. Sparkling diamond pendants contrast elegantly with mid-
night-black sand and cool white gold, or combine cheerfully with pale 
beach sand and sunny yellow gold. Each combination has its own special 
charm and character. Which are your personal favorites?

VariationenVariationen





Natürlich · ruhig · kraftvoll · Welch eine Inspiration! 
Die archaische Schönheit kunstvoller Schnecken häuser 
als Quelle edlen Schmuck designs.

Natural · serene · powerful · What an inspiration! The 
archaic beauty of spiraling snail shells is the source 
for noble jewelry design.

Bali





www.beachsand-gold.com


