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YANA’SContributors

KAROLINA WOZNICKA
Mit ihrem Hochzeitsblog „Whitepick“ 

realisiert die Stylistin und Produzentin 
schönste Konzepte. Sie setzte den 
Schmuck für unsere Fotostrecke  

„Into the light“ in Szene. 

With her wedding blog „Whitepick“  
the stylist and producer brings the most 

beautiful concepts to life. She set the 
scene for our shooting „Into the light“.

MIRA WIESINGER 
Als Texterin für Luxusmarken  

und -magazine, sowie als Schmuck-
buch-Autorin kombiniert die  

Berlinerin Passion mit Profession.  
Die Worte dieser Ausgabe  
stammen aus ihrer Feder. 

As a copywriter for luxury brands and 
magazines and also as a jewellery book 

author, the Berlin native combines 
passion with profession. The words in  

this issue come from her pen.

ANNA DAKI 
Die wie Yana aus der Ukraine stammende 
Fotografin lebt in Berlin und arbeitet unter 

anderem für HARPER‘S BAZAAR und 
VOGUE. Anna hat die Bilderstrecke  

„Out of the dark“ fotografiert.

Originally from Yana’s home country, the 
Ukraine, the photographer lives in Berlin and 
works for magazines like HARPER'S BAZAAR 

and VOGUE. Anna has photographed the 
picture series „Out of the dark“.

SINA PREUSSE
Die Kommunikationsdesignerin aus Hamburg 

gestaltet und entwickelt Magazine für  
große Verlagshäuser. Ihr geschmackvolles  
Layout verleiht auch unseren Seiten Glanz. 

The communication designer from Hamburg 
creates and develops magazines for leading 

publishing houses. Her elegant layout  
adds splendour to our pages.

PARINYA "BON" WONGWANNAWAT
Der Züricher Fotograf mit thailändischen 

Wurzeln fliegt für die Fashion Weeks nach 
Paris, New York oder Berlin. Er begleitet  

Yana mit seiner Kamera seit Jahren.

The Zurich-based photographer with Thai 
roots flies to Paris, New York or Berlin for the 
Fashion Weeks. He has accompanied Yana 

with his camera for years.

SUSANNE STEFANSKI
Die langjährige Uhren- und 

Schmuckredakteurin der Zeitschrift 
MADAME hat unsere Fotostrecke  

„Out of the dark“ gestylt. 

The long-standing watch and  
jewellery editor of MADAME magazine 

has styled our photo series 
 „Out of the dark“. 

PIA UND CHRIS SAUM
Pia und Christian Saum sind 

Autodidakten, privat und beruflich ein 
Paar und zusammen „The Saums“. Die 

Mode- und Hochzeitsfotografen nahmen 
die Strecke „Into the light“ auf. 

Pia and Christian Saum are autodidacts, 
privately and professionally a couple 

 and together „The Saums“. The fashion 
and wedding photographers shot  

our editorial „Into the light“.
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 K eine Perle gleicht der anderen. Und jede Perle ist 
so individuell wie die Frau, die sie trägt. 
Yana Nespers Arbeit glänzt jedoch nicht nur durch 

den einmaligen Lüster erlesener Perlen, sondern auch 
durch den ganzheitlichen Umgang mit den Ressourcen. 
Exklusive Perlenqualitäten kommen automatisch aus 
nachhaltiger Zucht, denn nur in sauberen Gewässern 
können Austern wachsen und gedeihen. Außerdem ver-
wendet Yana Nesper hauptsächlich Gold, das in Deutsch-
land unter Einhaltung hoher Umweltstandards recycelt 
wird. Die wichtigste Zutat ihres Erfolgs bleibt jedoch der 
Zauber von Perlen – einzigartig wie ihre Kundinnen.

Seit tausenden von Jahren ist die Menschheit faszi- 
niert von der Perle. Was reizt Sie persönlich an dem 
Meeresschatz?
Perlen sind etwas Reines und Natürliches. Ich glaube, 
das ist das Geheimnis ihrer Faszination. Sie sind das  
einzige Juwel, das von einem Lebewesen hervorgebracht 
wird. Außerdem gefällt mir die Eleganz, die Perlen aus-
strahlen. Ihre Sanftheit, ihre Weiblichkeit und ihre Kost-
barkeit sind in der Welt des Schmucks einmalig. 
Ihre Kreationen profitieren von der Verbindung  
Ihrer Marke mit dem 1970 gegründeten Familien- 
unternehmen Heinz Nesper. Wie gelingt es Ihnen,  
Tradition und Innovation in Einklang zu bringen?
Ich kombiniere das Beste aus beiden Bereichen:  
Einerseits schöpfe ich aus der 50-jährigen Geschichte, 
der Expertise und dem Knowhow der von meinem Schwie-
gervater gegründeten Firma, die heute von meinem Mann 
und mir geführt wird. Andererseits setze ich auf Moder-
nität und den innovativen Umgang mit dem klassischsten 
aller Juwelen. Gemeinsam blicken wir nach vorn.
Woher kommt Ihr fortschrittlicher Umgang mit der 
Perle?
Ich bin ein neugieriger Mensch, und habe keine Angst, 
neue Dinge auszuprobieren. 
Wie soll sich denn die Frau fühlen, die ein Yana Nesper-
Schmuckstück trägt?
Wer meinen Schmuck anlegt, soll sich auf natürliche 
Weise elegant fühlen. Tragbarkeit ist mir besonders wich-
tig. Mein Schmuck ist nicht für ein Dasein im Tresor be-
stimmt, sondern für den Alltag. Für mich als Designerin 

 No two pearls are alike. And each pearl is as 
individual as the woman who wears it. How-
ever, Yana Nesper's work is not only remar-

kable for the unique lustre of exquisite pearls, but 
also for the holistic approach to resources. Exclu-
sive pearl qualities automatically come from sus-
tainable farming, because oysters can only grow 
and flourish in clean waters. In addition, Yana 
Nesper mainly uses gold, which was recycled in 
Germany according to high environmental stan-
dards. The most important ingredient of her suc-
cess, though, is still the magic of pearls – unique 
like her customers.

For thousands of years, humankind has been 
fascinated by pearls. What is it about this gem 
of the sea that appeals to you personally?
Pearls are pure and natural. I think that's the sec-
ret of their allure. They are the only jewel produced 
by a living organism. I also like the elegant feel of 
pearls. Their softness, their femininity and their  
preciousness are unique in the world of jewellery. 
Your creations benefit from the connection of  
your brand with the Heinz Nesper family business, 
founded in 1970. How do you manage to balance 
tradition and innovation?
I combine the best of both worlds: On the one hand, 
I profit from the 50-year tradition, the expertise 
and the know-how of the company founded by my 
father-in-law, which is now managed by my  
husband and me. On the other hand, I focus on 
contemporary design and the innovative approach 
to the most classic of all jewels. Together we look 
to the future.
Where does your progressive attitude towards 
pearls come from?
I am a curious person and I am never afraid to try 
something new.
How should a woman wearing Yana Nesper je-
wellery feel?
Whoever puts on my jewellery should feel naturally 
elegant. My jewellery is not meant to be kept in a 
safe. It is intended for everyday life. For me as a 
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ist es das größte Kompliment, wenn mein Schmuck zum 
täglichen Begleiter wird. 
Was macht Ihr Design so besonders? 
Die Eleganz, die eine Perle von Natur aus mit sich bringt, 
ist mein Leitfaden. Meine Aufgabe ist es, sie schlicht und 
doch wirkungsvoll in Szene zu setzen. Dabei ist das 
Drumherum keinesfalls unwichtig: Von der Webseite bis 
zur Verpackung muss alles geschmackvoll gestaltet sein. 
Ich bin vielseitig interessiert: Fashionmagazine, Messen, 
Instagram, Bücher, Ausstellungen und Musik – all das 
ist für mich stilbildend. Inspiration schöpfe ich außerdem 
aus Reisen, bei denen mich unterschiedlichste Dinge 
faszinieren: japanischer Minimalismus, italienische  
Opulenz, französischer Chic. Doch vor allem die innige 
Verbindung zur Mode zeichnet meine Entwürfe aus. Bei 
mir ist Schmuck immer Teil des eigenen Stils und damit 
auch Teil der Persönlichkeit.  
Wieso ist es Ihnen ein Anliegen, dass Ihre Krea- 
tionen stets flexibel und wandelbar sind?
In meiner Heimat, der Ukraine, habe ich Schiffsbau- 
Ingenieurwesen studiert. Ich habe zwar nie in diesem 
Beruf gearbeitet, doch fasziniert mich eine gewisse tech-
nische Raffinesse bis heute. Mein Mann Frank bringt als 
leidenschaftlicher Oldtimerbastler und als detailverlieb-
ter Mensch ebenso viele wertvolle Impulse mit. Memo-
ry Draht, Magnetverschlüsse, abnehmbare oder in der 
Position verstellbare Perlen ermöglichen die Flexibilität 
unserer Schmuckstücke. Es macht Spaß, wenn man mit 
Schmuck spielen kann. Die meisten Yana Nesper-
Schmuckstücke sind auf mehrere Weisen tragbar. Und 
ich liebe die Überraschung in den Augen unserer  
Kunden, wenn wir diese Wandelbarkeit demonstrieren.
Mit welchen Perlen arbeiten Sie am liebsten? Und wie 
findet „Frau“ die für sie perfekte Variante?
Ich liebe sie wirklich alle: die ewig klassische Kombina-
tion aus Akoya Perlen und Gelbgold, die Coolness der 
Tahiti Perlen und die Natürlichkeit der Barockperlen. 
Außerdem kombiniere ich Perlen gern mit Brillanten, 
Perlmutt und mit Farbsteinen. Meiner Meinung nach ist 
die Wahl der richtigen Perle weniger eine Typfrage als 
eine des persönlichen Stylings: Ein und dieselbe Frau 
kann zu verschiedenen Looks auch unterschiedliche 
Perlen kombinieren. 
Welches ist Ihr Lieblingsstück, die Quintessenz des 
Yana Nesper-Stils?
Ich teste alle meine Designs selbst und schaue, ob sie 
auch wirklich alltagstauglich sind. Nur die Schmuck- 
stücke, die angenehm zu tragen sind, schaffen es in  
unser Sortiment. Deshalb habe ich zu jedem einzelnen 
meiner Designs eine besondere Beziehung. Eine kleine 
Sonderstellung haben unsere „WRAPme“-Wickelarm-
bändern trotzdem, da sie mich und unsere Kundinnen 
von Anfang an begleitet haben.

designer, it is the greatest compliment when my 
jewellery becomes an everyday companion. 
What makes your design special? 
The elegance that a pearl naturally provides is my 
guiding principle. My job is to bring it to life in a 
simple yet impressive way. Also, everything sur-
rounding the jewel is important: from the website 
to the packaging, everything must be designed 
with taste. I am interested in many things: fashion 
magazines, trade fairs, Instagram, books, exhibi-
tions and music – all these are influential for me. I 
also draw inspiration from travels, where I am fas-
cinated by most different things: Japanese mini-
malism, Italian opulence, French chic. But it is abo-
ve all the close link to fashion that distinguishes 
my designs. For me, jewellery is always part of my 
own style and thus part of my personality.  
Why is it important to you that your creations are 
always flexible and versatile?
In my home country, the Ukraine, I studied ship-
building engineering. Although I never worked in 
this field, a certain technical refinement still  
fascinates me to this day. My husband Frank, as a 
passionate vintage car handicraft enthusiast and 
as a person with an eye for detail, brings just as 
many valuable impulses. Memory wire, magnetic 
clasps, removable or position-adjustable pearls 
allow the flexibility of our products. It is fun to play 
with jewellery. Most Yana Nesper pieces can be 
worn in several ways. And I love the surprise in the 
eyes of our customers when we demonstrate this 
changeability.
Which pearls do you prefer to work with? And 
how does a woman find the perfect fit for her?
I really love them all: the timelessly classic combi-
nation of Akoya pearls and yellow gold, the cool-
ness of Tahiti pearls and the purity of baroque 
pearls. I also like to combine pearls with diamonds, 
mother-of-pearl and coloured stones. In my  
opinion, choosing the right pearl is not so much a 
question of type as one of personal styling: the 
same woman can combine different pearls to crea-
te different looks. 
What is your favourite piece, the very essence of 
the Yana Nesper style?
I try out all my designs myself and see if they  
are appropriate for everyday use. Only those pieces 
of jewellery that are comfortable to wear make it 
into our range. That's why I have a special rela- 
tionship with each of my designs. Nevertheless, our 
"WRAPme" bracelets have a unique status, as they 
have accompanied me and our customers from 
the very beginning.
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 A uf den ersten Blick wirkt die Perle weiß. Dreht 
man sie ein wenig im Licht, zeigt sich in ihrer 
Mitte ein roséfarbener Glanz. Ruht das Auge 

länger auf ihr, entfaltet sich tief in ihrem Inneren ein 
magischer, grünlicher Schimmer. Kenner bezeichnen 
dieses Farbspiel als die „ästhetische Anmut“ der Per-
le. „Nur die japanischen Perlzüchter können mit so viel 
Hingabe über eine einzelne Perle philosophieren“, 
erzählt Frank Nesper aus eigener Erfahrung. Seit über 
25 Jahren leitet er zusammen mit seiner Frau Yana das 
1970 von seinen Eltern Ilse und Heinz Nesper gegrün-
dete Perlen-Importunternehmen. Was ihre asiatischen 
Geschäftspartner als die „ästhetische Anmut“ der  
Perle bezeichnen, ist auch für die Pforzheimer Perlen-
experten das wichtigste Qualitätskriterium hochwer-
tiger Zuchtperlen: die Perlmuttschicht und der daraus 
resultierende seidige Schimmer – der „Lüster“.

Allein das Wort „Perle“ habe den Firmengründer Heinz 
Nesper bereits vor über 50 Jahren fasziniert. Nach wie 
vor steht das Naturprodukt für ihn sinnbildlich für das 
„Edle“. Nach einer Banklehre und einem Englandauf-
enthalt beschloss der Unternehmer deshalb, einzu-
steigen in den Handel mit dem schillernden Produkt. 
Mit seiner Vision im Gepäck flog Heinz Nesper deshalb 
1970 gemeinsam mit seiner Frau Ilse zum ersten Mal 

 A t first glance a pearl appears to be white. 
When turned a little in the light, it shows in 
its centre a rose tinted shine. If the eye lin-

gers on it a little longer, deep inside it reveals a 
magical, greenish shimmer. Connoisseurs refer to 
this as the 'aesthetic grace' of a pearl. ''The Japa-
nese are the only pearl farmers who can truly phi-
losophise with such dedication about a single 
pearl," relates Frank Nesper from his own experi-
ence. For over 25 years he and his wife Yana Nesper 
have run the pearl importing business which was 
founded in 1970 by his parents, Ilse and Heinz 
Nesper. What their Asian business partners refer 
to as the 'aesthetic grace of a pearl' is also for the 
pearl experts in Pforzheim the most important cri-
terion for the quality of high-class cultured pearls 
– the layer of nacre and the resulting silky shimmer, 
the lustre.

The word "pearl" alone had already fascinated the 
company founder Heinz Nesper over 50 years ago. 
For him, the natural product is still symbolic of the 
"noble". After an apprenticeship in a bank and a 
stay in England, the entrepreneur therefore deci-
ded to enter the trade with this scintillating product. 
Accompanied by his vision and his wife, Heinz 

HERITAGE
CherishingFirmengründer Heinz 

Nesper begutachtet 
Perlenlots bei einer 

Auktion in Kobe.  
Ein Dream-Team mit 
seiner Frau Ilse und 
Geschäftspartnern 

 in Japan, 1970. 

The company founder 
Heinz Nesper inspects 

pearl lots at an auction 
in Kobe. A dream  

team with his wife Ilse 
and business partners  

in Japan, 1970.

 AM ANFANG STAND DIE EHRLICHKEIT.
IN THE BEGINNING THERE WAS HONESTY
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nach Japan zu den Perlenfarmen. Gern erinnert er 
sich an diese erste Reise nach Tokyo, denn sie begann 
mit einer ganz besonderen Geste: Im Taxi vom Flug-
hafen zum Hotel hatte Heinz Nesper versehentlich 
seinen Aktenkoffer auf der Rückbank vergessen, da-
rin Pässe, Flugtickets, das Lieferanten-Adressbuch, 
die Kundenwunschliste und sein gesamtes Bargeld 
für den Perleneinkauf – all das schien verloren und 
sein Projekt gescheitert, bevor es überhaupt beginnen 
konnte. Doch zu seiner Überraschung kehrte der Ta-
xifahrer zurück, überreichte mit weißen Handschuhen 
den wertvollen Besitz, lehnte mit einer Verbeugung 
den Finderlohn ab und verschwand rückwärtsgehend. 
Ohne diese Aufrichtigkeit wäre sein Vorhaben nicht 
Wirklichkeit geworden und so ist bis heute Ehrlichkeit 
das Fundament des Unternehmens. Mit ihr erarbei-
tete sich Heinz Nesper über viele Jahre hinweg das 
so dringend benötigte Vertrauen, um mit japanischen 
Perlenzüchtern erfolgreich Geschäfte machen zu kön-
nen, denn in Asien gilt die Regel: „Only years count in 
the Far East“. 
 
Wie sein Vater knüpfte auch Frank Nesper seine Kon-
takte zu Perlenfarmen schon in jungen Jahren. Nach 
seinem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität in Mannheim verbrachte er zunächst eini-
ge Monate bei einem New Yorker Diamanthändler im 
„World Diamond Tower“ an der 5th Avenue. Doch schon 
bald eröffneten sich durch die hervorragenden Kon-
takte seines Vaters einmalige Chancen im Geschäft 
der Zuchtperlen. Als erster Europäer bekam Frank 
Nesper 1992 die Möglichkeit, auf der damals größten 
Perlenfarm des japanischen Züchters Tasaki Shinju die 
gesamte Kette der Perlenzucht kennenzulernen. Als 
Trainee auf der Perlenfarm in Shikoku schlief er – wie 
alle Mitarbeiter – sechs Monate lang auf Tatami Matten 
aus Reisstroh und ernährte sich von Seegras und ro-
hem Fisch. Tagsüber operierte er Perlenaustern, pfleg-
te und versorgte sie nach der Operation, sortierte die 
Rohware nach der Ernte, bohrte Löcher in Perlen und 
stellte Perlenstränge zusammen. Direkt nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland stieg er 1993 in das elter-
liche Unternehmen in Pforzheim ein. Heute kauft Frank 
Nesper nicht nur Perlen in Japan, sondern auch in Aus-
tralien, China und Tahiti. Dabei genießt er wie zuvor 
sein Vater bei vielen Züchtern das Privileg der ersten 
Wahl: Mit fachkundigem Auge darf er sich als Erster 
die schönsten Perlen einer Ernte sichern.

Nesper flew to Japan for the first time in 1970 to 
visit pearl farms. He likes to remember this first 
trip to Tokyo, as it began with a very special ge-
sture: In the cab from the airport to the hotel, Heinz 
Nesper had accidentally left his briefcase on the 
back seat, containing passports, plane tickets, the 
supplier address book, the customer wish list and 
his entire cash for the pearl purchase – all this 
seemed lost and his project already failed before 
it could even begin. But to his surprise, the driver 
returned, handed over the valuable possessions 
wearing white gloves, refused a reward with a bow 
and disappeared backwards. Without this since-
rity his plan would not have become reality and 
so honesty is still the cornerstone of the company 
today. With it, Heinz Nesper earned over many 
years the trust so urgently needed to be able to 
do business successfully with Japanese pearl far-
mers, because in Asia the rule applies: "Only years 
count in the Far East". 

Just like his father, Frank Nesper established his 
contacts with pearl farms when he was young. 
After receiving a degree in business studies at the 
University of Mannheim, he then worked for seve-
ral months for a New York diamond trader in 'World 
Diamond Tower' on 5th Avenue. Very soon the out-
standing contacts of his father opened up unique 
opportunities in the business of cultured pearls. In 
1992 Frank Nesper became the first European to 
have the chance to learn about the whole process 
of pearl farming on the biggest Japanese pearl 
cultivator at that time, that of Tasaki Shinju. As a 
trainee on the farm in Shikoku, like all the other 
workers, he slept for six months on tatami mats 
made from rice straw and lived on a diet of 
seaweed and raw fish. During the day he operated 
on pearl oysters, he cared for them after the ope-
ration, sorted the raw goods after the harvest, 
drilled holes in pearls and threaded strings of 
pearls together. Directly after his return to Germa-
ny in 1993 he joined the family business in Pforz-
heim. Today Frank Nesper buys pearls not only in 
Japan, but also in Australia, China and Tahiti. The-
re he enjoys the privilege of having the first choice 
with many farmers, like his father before him. Using 
his expert eye, he is able to be the first to secure 
the most beautiful pearls from a harvest.

Frank Nesper 
arbeitete ein halbes 
Jahr auf der Tasaki 

Perlenfarm in Japan, 
1992. Beim Begut- 
achten der neuen 
Tahiti Ernte, 2020 

Frank Nesper worked 
for half a year on  

the Tasaki pearl farm 
in Japan, 1992. 

Examining the new 
Tahiti harvest, 2020.

Frank Nesper 
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LIGHT
Into the

PHOTOGRAPHY Pia & Chris Saum // STYLING Karolina Woznicka // MODEL Sungyoen Kim

STILETTO  
earrings

WRAPme  
mini ring

3
3



I'm sure you've never experienced  
pearls like this: transformable and 

multiface�ed! I'm sure you've never 
experienced pearls like this: trans- 

formable and multiface�ed! I'm sure 
you've never experienced pearls like this: 
transformable and multiface�ed! I'm 

sure you've never experienced pearls like 
this: transformable and multiface�ed! 

I'm sure you've never experienced  
pearls like this: transformable and 

multiface�ed! I'm sure you've never 
experienced pearls like this: trans- 

formable and multiface�ed! I'm sure

BALTHASAR  
necklace

BALTHASAR  
bracelet

CHARMANT  
earrings

CHARMANT  
ear cuff
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OPEN MIND  
necklace

OPEN MIND  
hoops

NEXT  
ring

WRAPme  
bracelet
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LOVE  
necklace

Versatility
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APPASSIONATA  
ring

EYECATCHER  
nacklace

CHARMANT  
rings

NEXT  
rings

4
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WRAPme  
mini ring

BALTHASAR  
necklace

BALTHASAR  
bracelet

Preciousness

4
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minimalism, high quality, luxurious 
understatement, striking design. minimalism, 

high quality, luxurious understatement, striking 
design. minimalism, high quality, luxurious 
understatement, striking design. minimalism, 

high quality, luxurious understatement, striking 
design. minimalism, high quality, luxurious 
understatement, striking design. minimalism, 

high quality, luxurious understatement, striking 
design. minimalism, high quality, luxurious 
understatement, striking design. minimalism, 

high quality, luxurious understatement, striking 
design. minimalism, high quality, luxurious 
understatement, striking design. minimalism, 

TRANSFORMER  
earrings

APPASSIONATA  
ring

EYECATCHER  
necklace
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PEARLSin Style
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1. AP100 Akoya pearls, diamonds, 750/- yellow gold // 2. FC119 Freshwater pearls, diamonds, 750/- yellow gold //  
3. SD119 Southsea pearls, diamonds, 750/- yellow gold // 4. UN109 Tahiti Pearls, diamonds, 750/- white gold //  

5. UN138 Tahiti Pearls, diamonds, 750/- white gold // 6. UN72 Tahiti Pearls, diamonds, 750/- white goldSTILETTO

1

4

3

6

2

5
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LOVE
SD126 Southsea pearl, 750/- yellow gold. 

Stark, flexibel, fließend: Unser LOVE Collier ist so vielseitig wie eine jede Frau. Das dreierlei tragbare  
Schmuckstück formt die Buchstaben O und V – das Herzstück seines Namens. 

Strong, flexible, fluid: our LOVE necklace is as versatile as any woman. The triple wearable piece  
of jewellery forms the letters O and V – the very heart of its name.

One  
necklace –  

three  
possibilities

5
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1. IS54 Freshwater pearl, 750/- white gold // 2. FC113 Freshwater pearl, 750/- yellow gold // 3. FC121 Freshwater pearls,  
750/- yellow gold // 4. UN130 Tahiti Pearls, 750/- white gold // 5. UN142 Tahiti Pearl, diamond, 750/- white gold //  

6. UN91 Tahiti Pearl, 750/- white gold // 7. FC115 Freshwater pearl, diamond, 750/- yellow gold

1

5
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6
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OPEN MIND
BRACELETS
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1. AP92 Akoya pearls, 750/- yellow gold // 2. AP47 Akoya pearls, diamonds, 750/- yellow gold //  
3. AP93 Akoya pearls, diamonds, 750/- yellow gold // 4. UN103 Tahiti Pearls, diamonds, 750/- white gold //  

5. UN136 Tahiti Pearls, diamonds, 750/- white gold // 6. UN97 Tahiti Pearls, 750/- white gold NEXT

5
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THE

HOOPS 1. AP136 Akoya pearls, 750/- yellow gold // 2. FC129 Freshwater pearls,  
750/- yellow gold // 3. FC130 Freshwater pearls, 750/- yellow gold 

Ein Paar Ohrringe, so viele Möglichkeiten: Durch abnehmbare Perlen lassen sich unsere  
Hoops immer wieder aufregend neu kombinieren, auch asymmetrisch. 

One pair of earrings, so many options: With detachable pearls our hoops can be  
combined in exciting new ways again and again, also mismatched. 

1

2

3
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1. AP116 Akoya pearl, diamond, 750/- yellow gold // 2. AP101 Akoya pearls, 750/- yellow gold // 3. AP89 Akoya pearl, 
diamond, 750/- yellow gold // 4. AP90 Akoya pearl, diamonds, 750/- yellow gold // 5. FC108 Freshwater pearl,  
750/- yellow gold // 6. FC111 Freshwater pearls, 750/- yellow gold // 7. UN137 Tahiti Pearls, 750/- white gold //  

8. UN126 Tahiti Pearls, Akoya pearl, 750/- white gold // 9. UN81 Tahiti Pearl, 750/- white gold

OPEN MIND
RINGS

1

2 3

4

5 6

8

7

9
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1. AP130 Akoya pearls, 750/- yellow gold // 2. AP129 Akoya pearls, 750/- yellow gold

Werden Sie selbst zur Designerin: Bei unseren Transformern lassen sich alle Perlen nach  
Lust und Laune zu unterschiedlichen Tragevarianten verschieben. 

 Become a designer yourself: With our transformers, all pearls can be shifted and  
rearranged to be worn in different ways as the mood takes you.

1

2

TRANS
FOR
MER

Movable pearls
6
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SILK
1. SD92-BLACK Southsea Pearl, black silk, 750/- yellow gold // 2. SD92-GREY Southsea Pearl, grey silk,  

750/- yellow gold // 3. SD92-WHITE Southsea Pearl, white silk, 750/- yellow gold

Um den Hals, den Arm oder sogar ins Haar gebunden, unterstreichen die  
feinen Silk-Schmuckstücke unsere Weiblichkeit auf subtile Weise.  

Tied around the neck, the arm or even in the hair, the fine silk jewellery pieces  
gently underline our femininity.
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CHOKER

THE

1. FC128 Freshwater pearls, 750/- yellow gold // 2. AP135 Akoya pearls,  
750/- yellow gold // 3. UN185 Tahiti pearls, 750/- white gold 

Unsere goldenen Halsreifen sind maximal elastisch gearbeitet, sodass Sie für einen 
 besonders coolen Look niemals auf Komfort verzichten müssen.  

Our golden chokers are crafted with a maximum of elasticity, so you never  
have to sacrifice comfort for a particularly cool look.

2 3

1
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1. AP81 Akoya pearls, 750/- yellow gold, adjustable length // 2. AP119 Akoya pearls, 750/- yellow gold, adjustable size //  
3. AP142 Akoya pearls, 750/- yellow gold // 4. AP109 Akoya pearls, diamonds, 750/- yellow gold //  

5. AP87 Akoya pearls, 750/- yellow gold, adjustable size

2

1

5

3

4

CHARMANT
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1. SD67 Southsea pearl, diamonds, 750/- yellow gold // 2. UN118 Tahiti pearl, diamonds, 750/- black gold //  
3. SD68 Southsea pearl, diamonds, 750/- yellow gold // 4. UN120 Tahiti pearl, diamonds, 750/- black gold //  

5. SD30 Southsea pearl, diamonds, 750/- yellow gold // 6. UN119 Tahiti pearl, diamonds, 750/- black gold

6
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BALTHASAR
1. SD124 Southsea pearls, 750/- yellow gold // 2. SD125 Southsea pearl, 750/- yellow gold

Es ist die kontrastreiche Komposition, die unsere Balthasar-Kollektion so begehrenswert macht.  
Die sorgfältige Verarbeitung und die ausgewogene Kombination aus schimmernden Südseeperlen mit  

luftigen Gliederketten aus 18 Karat Gelbgold überzeugte jüngst auch die Jury des „German Design Awards“, 
die unsere Balthasar-Linie zum Gewinner der Kategorie „Excellent Product Design“ wählte.  

It is the high-contrast composition that makes our Balthasar collection so desirable. The carefully crafted  
and well-balanced combination of shimmering South Sea pearls with casual link chains 

 in 18-carat yellow gold recently also convinced the jury of the "German Design Award", which  
chose our Balthasar line as the winner in the category "Excellent Product Design".

1
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Y
 NECK
 LACE

3

4 5

1. AP99 Akoya pearls, diamond, 750/- yellow gold // 2.SD137 Southsea pearl, diamond,  
750/- yellow gold, adjustable length // 3. UN113 Tahiti Pearls, 750/- white gold // 4. UN108 Tahiti pearl,  

diamond, 750/- white gold, adjustable length // 5. UN128 Tahiti Pearls, diamond, 750/- white gold

1 2
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1. SD88 Southsea pearls, 750/- yellow gold // 2. AP66 Akoya pearls, 750/- yellow gold // 3. SD94 Southsea pearls,  
750/- yellow gold // 4. UN110 Tahiti Pearls, 750/- white gold // 5. UN116 Tahiti Pearls, 750/- white gold //  

6. SD85 Southsea Pearl, 750/- yellow gold

1 2

3

4

5 6

WRAP
 ME

Memory wire
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BAROQUE

1. IS65 Freshwater baroque pearls, diamond, 750/- white gold // 2. IS64 Freshwater baroque pearls,  
750/- white gold // 3. IS44 Freshwater baroque pearls, diamonds, 750/- white gold //  

4. IS66 Freshwater baroque pearls, diamonds, 750/- white gold

1

3

2

4
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SILK 
MAGNET1. SD97 Southsea pearls, 750/- yellow gold, magnetic closure // 2. FC131 Freshwater pearl, 750/- yellow gold,  

magnetic closure // 3. SD138 Southsea pearl, 750/- yellow gold, magnetic closure // 4. GT2 750/- yellow gold, magnetic 
closure // 5. AP149 Akoya pearls, 750/- yellow gold, magnetic closure

Innovation und Design gehen bei unserer Silk Magnet-Kollektion Hand in Hand: Magnetische  
Teilchen im Inneren der Schmuckstücke sorgen für die perfekte Passform, die geschmeidige Haptik und das  

seidige Tragegefühl entstehen durch die satinierte Oberfläche der flexiblen Gold-Elemente 
Innovation and design go hand in hand in our Silk Magnet collection: small magnetic parts inside the jewellery provide a  

perfect fit, the smooth touch and the silky feel are created by the satin finished surface of the flexible gold elements.

1

4

2 3

5

 Magnetic 
closure
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1. SD140 Southsea pearls, diamonds, 750/- white gold // 2. SD146 Southsea pearl, diamonds, 750/- white gold //  
3. SD143 Southsea pearl, diamonds, 750/- white gold // 4. SD141 Southsea pearls, diamonds, 750/- white gold

ORBIT 1
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2

4
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@
ROYADEE

Unter dem Motto „forget the rules!  
If you like it, wear it!“ teilt die Kasslerin  

Roya Dee täglich persönliche Einblicke in ihre 
Welt der Mode und des Stils. Dabei legt  

die Gründerin des Blogs „bluejeans-whiteshirt“ 
ein besonderes Augenmerk auf 

 Materialien und Details. 

In keeping with the motto "forget the rules!  
If you like it, wear it!", Roya Dee from Kassel 

shares personal insights into her world of fashion 
and style on a day-to-day basis. The founder of 

the blog "bluejeans-whiteshirt" pays special 
attention to materials and details.

WRAPme mini  
ring

FAVOURITE
Royas

8
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@
VIKYANDTHEKID

FAVOURITE
Vikys

Wenn es um Schönheit geht, zieht  
Viktoria Rader es vor, herauszustechen, anstatt 

sich anzupassen. So erfrischt uns die  
Stylistin täglich mit fröhlichem Content, bei 

dem – der Instagram-Name lässt es  
vermuten – auch ihre Kinder 

 eine Rolle spielen. 

When it comes to beauty, Viktoria Rader  
prefers to stand out rather than blending in.  

The stylist surprises us every day 
with cheerful content, in which – the Instagram 

name suggests it – her children  
also play a role.

Y  
necklace

8
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FUSUNLINDNER
Füsun Lindner ist der Beweis dafür, dass 

Extravaganz und Nonchalance sich  
nicht gegenseitig ausschließen müssen.  

Mit einer Portion Lebensfreude nimmt uns die 
Münchnerin mit auf die schillernde 

Reise durch ihren Mode-, Beauty- und 
Lifestyle-Kosmos.

Füsun Lindner is the evidence that  
extravagance and nonchalance need not to  

be mutually exclusive. With a portion  
of joie de vivre, the Munich native takes us on  

a dazzling journey through her fashion,  
beauty and lifestyle cosmos.

STILETTO  
earrings

@

FAVOURITE
Füsuns

8
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@
YANANESPER

FAVOURITE
Yanas

Yana Nesper teilt ihre eleganten  
und gleichzeitig modernen  

Perlenkreationen seit Jahren mit ihren 
Followern auf Instagram. Manchmal  

zeigt sie auch ihre privaten Looks, mit  
denen sie ihren eigenen Schmuck  

gekonnt in Szene setzt.

Yana Nesper has been sharing her  
elegant yet modern pearl creations with her 

followers on Instagram for years.  
Occasionally she also presents her personal 

looks that allow her to skilfully put her  
own jewellery in the limelight.

WRAPme  
bracelet
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Perlen-Ohrstecker

Pearl studs

Creolen,  
wahlweise mit 
abnehmbaren 

Perlen

Hoops, optionally 
with removable 

pearls

Eine feine, 
klassische Akoya- 

Perlenkette, 
enganliegend

A subtle, classic 
Akoya pearl 

necklace, 
close-fitting

Eine einzelne, große 
Perle (Südsee oder 

Tahiti) an einer 
feinen, langen 

Goldkette

A single, large pearl 
(South Sea or Tahiti) 

on a dainty, long 
gold chain

Ein WRAPme 
Armband, locker 
ums Handgelenk 

gewickelt 

A WRAPme bracelet, 
wrapped around  

the wrist

Wie Sie Ihre Yana Nesper- 
Schmuckstücke besonders  
cool in Szene setzen

• Perlen sind immer richtig. Es gibt kein 
Outfit, zu dem sie nicht passen. 

• Perlen werten jeden Look auf. Wie ein  
Paar High Heels adeln auch Perlen selbst 
den schlichten Jeans und T-Shirt-Look.

• Wer mutig ist, trägt Ohrringe „mismat-
ched“, oder setzt ein Statement mit einem 
Mono-Ohrring.

• Viele von unseren Ringen sind größen- 
verstellbar oder werden gewickelt. 
Besonders cool kann ein Perlenring zum 
Beispiel am Zeigefinger wirken.

• Wahre Eleganz kennt immer ein Maß.  
So gerne ich Schmuck trage, übertreibe  
ich nie. Manche Schmuckstücke sind  
so ausdrucksstark, dass sie unbedingt 
allein getragen werden müssen.

• Persönlich trage ich gern Perlen Ton- 
in-Ton. Weiße Perlen auf weißem Kleid, 
dunkle Tahiti Perlen zu einem anthra- 
zitfarbenen oder schwarzen Rolli finde 
ich sehr elegant. 

• Am allerbesten sehen Perlen auf der 
Haut aus. Echte Perlen fühlen sich an wie 
Seide, sie nehmen sofort die Hauttem- 
peratur an. Sie sind ein unaufdringlicher 
Luxus, der weniger materieller, sondern 
vielmehr innerlicher Natur ist.

• Kombinieren Sie! Trauen Sie sich, etwas 
Neues auszuprobieren. Tragen Sie  
mehrere Ketten übereinander. Man darf 
verschiede Gold- und Perlenfarben 
untereinander mischen. 

Diese Layering-Kombinationen 
sind meine Favoriten:

• Eine Gliederkette aus Gold und eine 
Perlenkette unterschiedlicher Länge 
zusammen tragen. 

• Mehrere feine Ketten in unterschied- 
lichen Längen mit Perlenanhängern,  
mit Diamantanhängern, ohne Anhänger...  
Unsere Ketten sind alle stufenlos längen- 
verstellbar und erlauben dadurch den 
perfekten Layering-Look.

• Die Kombination aus einer Kette hals- 
nah und einer weiteren in Opera-Länge 
(90cm) wirkt sehr „sophisticated“.

How to make your Yana Nesper 
jewellery look extra cool
• Pearls are always right. There is no outfit 
they do not match. 

Pearls upgrade every look. Just like a pair 
of high heels, pearls add class to even the 
simplest jeans and T-shirt look.

• If you are courageous, wear earrings 
mismatched, or make a statement with a 
mono earring.

• Many of our rings are size adjustable or 
can be wrapped around the finger. A pearl 
ring looks particularly cool on the index 
finger, for example.

• True elegance is limitation. As much as I 
love wearing jewellery, I never overdo it. 
Some pieces of jewellery are so expressive 
that they have to be worn alone.

• Personally, I like to wear pearls matching 
tone in tone. I think it’s very elegant to wear 
white pearls on a white dress or dark Tahiti 
pearls with a charcoal or black turtleneck.

• Pearls look best on skin. Real pearls  
feel like silk, they immediately take on the 
skin temperature. They are an under- 
stated luxury.

• Combine! Dare to try something new. 
Layer several chains. You can mix and 
match a variety of gold and pearl colours. 

These layering combinations 
are my favourites:

• Wear a gold link chain and a pearl 
necklace of different lengths together. 

• Several delicate chains of different lengths 
with pearl pendants, with diamond 
pendants, without pendants... Our chains 
are all infinitely adjustable in length and 
thus allow the perfect layering look.

• The combination of one chain close to the 
neck and another one in opera length 
(90cm) has a very sophisticated effect.

YANA’sStylingSecrets

For Pearl     Lovers
ESSENTIALS

9
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Um die Entstehung der Perle ranken sich schönste Mythen: Die alten Griechen stellten sich vor, die Muschel 
käme bei Vollmond an die Wasseroberfläche und nähme einen Tautropfen zusammen mit dem Mondlicht in 
sich auf, woraus eine Perle entstehe. Die Römer hingegen glaubten, Perlen seien aus den Wassertropfen ent-
standen, die am nackten Körper der Liebesgöttin Venus in allen Regenbogenfarben schillerten als sie dem 
schäumenden Meer entstieg. 

Heute wissen wir: Nichts von alldem ist wahr. Übrigens auch nicht die weit verbreitete Mär, ein Sandkorn setze 
in freier Wildbahn den Entstehungsprozess einer Perle in Gang. In Wirklichkeit geht es weit weniger mysteriös 
vonstatten: Auf dem Weg in die Muschel sorgen meist Parasiten dafür, dass einige Zellen des perlmuttprodu-
zierenden Mantelgewebes einer Auster dorthin gelangen, wo sie eigentlich fehl am Platz sind: in ihr Inneres. Dort 
angekommen, sondern diese Zellen stetig weiter die schillernde Substanz ab. Schicht um Schicht entsteht da-
raus ein kleiner Kern, der immer weiter mit Perlmutt überzogen wird. Über Monate und Jahre hinweg wachsen 
so in der Abgeschiedenheit des Wassers Schönheiten von seidig-zarter Anmut heran.

Dieser natürliche Prozess kann auch von Menschenhand herbeigeführt werden. Während der Weltausstellung 
1920 in Paris stellte Kokichi Mikimoto erstmals einer breiten Öffentlichkeit die Zuchtperle vor. Ende des 19. Jahr-
hunderts hatte der Japaner ein Verfahren entwickelt, bei dem das Heranwachsen einer Perle nicht länger dem 
Zufall überlassen wurde. In der Natur passiert dieser Prozess nämlich höchst selten – bei gerade mal einer aus 
15.000 Muscheln. Zuchtperlen hingegen sind das Resultat intensiven Zusammenwirkens von Mensch und Natur: 
Zunächst wird ein Stück des Mantelgewebes einer Spendermuschel zusammen mit einem kleinen Perlmuttkern 
in eine Zuchtmuschel hineingepflanzt. Das Mantelgewebe umschließt den Kern und bildet ein Säckchen, wel-
ches den Kern Schicht um Schicht mit Perlmutt umhüllt. Bei manchen Perlenaustern kann dieses Säckchen zu 
einem späteren Zeitpunkt mit weiteren, oft größeren Kernen für die zweite oder sogar dritte Züchtung genutzt 
werden.  

Mit viel Erfahrung und unter Berücksichtigung der Gesetze und Kräfte der Schöpfung entstehen auf diese Wei-
se allmählich schönste Perlen: rund, länglich, barock, geriffelt, weiß, schwarz, rosa, changierend oder farbenfroh. 
Sie reifen an den schönsten Orten dieser Erde heran, im Salz- ebenso wie im Süßwasser. So ist jede einzelne 
Yana Nesper Perle ein bewusst ausgesuchtes Unikat, das einen langen Weg hinter sich hat.

The most beautiful myths revolve around the origin of the pearl: The ancient Greeks imagined that the oyster 
would come to the surface of the water at full moon to absorb a dew drop together with the moonlight, from 
which a pearl emerged. The Romans, on the other hand, believed that pearls were created from the tiny drops 
of water that shimmered in all the colours of the rainbow on the naked body of Venus, the goddess of love, 
as she came up from the foaming sea. 

Today we know: None of this is true. Nor, by the way, is the popular fairy tale that a grain of sand starts the 
process of pearl creation in the wild. In reality, the process is far less mysterious: On their way into the oyster, 
parasites usually cause some of the cells of the mother-of-pearl-producing mantle tissue of an oyster to get 
to where they are actually out of place: into its interior. Once there, these cells continue to emit the shiny sub-
stance. Layer by layer, a small nucleus develops from this, which is covered with mother-of-pearl more and 
more. Over months and years, beauties of silky-soft grace grow up in the isolation of the water.

This natural process can also be achieved by humans. Kokichi Mikimoto first introduced cultured pearls to 
the public at the 1920 World Fair in Paris. By the end of the 19th century, the Japanese had developed a pro-
cess in which the growth of a pearl was no longer left to chance. In nature, this process happens very rarely 
- with just one in 15,000 oysters. Cultured pearls, on the contrary, are the result of intense interaction between 
mankind and nature: At first, a piece of the mantle tissue of a donor oyster together with a small mother-of-
pearl nucleus is implanted into a cultured oyster. The mantle tissue encases the nucleus and creates a small 
pearl sac which covers the nucleus layer by layer with mother-of-pearl. With some pearl oysters, this sac can 
be used at a later point with other, often larger nucleus for a second or even third cycle of cultivation. 

With a lot of experience and respecting the laws and forces of nature, the most beautiful pearls slowly come 
into being: round, oval, baroque, ribbed, white, black, pink, iridescent or colourful. They mature in the most 
beautiful places on earth, in saltwater as well as in fresh water. Thus, every single Yana Nesper pearl is a  
carefully chosen one of a kind, which has come a long way.

DIE ENTSTEHUNG 
DER PERLE

THE ORIGIN  
OF THE PEARL
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Die Akoya Perle
Der Perlenklassiker schlechthin ist die im Salzwasser 
gezüchtete Akoya Perle. Ihren Namen hat sie von der 
Austernart, in der sie gezüchtet wird, der „Pinctada 
martensii“ – oder wie man in Japan auch sagt „Akoya 
Auster“. Im Vergleich zur Südsee oder Tahiti Auster ist 
sie relativ klein. Daher bringt die Akoya Auster schon 
von Natur aus etwas kleinere, dafür meistens runde 
Perlen hervor. Charakteristisch für die Akoya Perle ist 
ihr einzigartiger intensiver Lüster: Die Farbe ist Weiß 
mit einem irisierenden Hauch von Rosé. Ihre Größe 
variiert zwischen 3 und 10 mm.

Die Tahiti Perle
Die dunkle und geheimnisvoll schimmernde Tahiti 
Perle reift in den Lagunen der polynesischen Atolle 
heran. Dort züchten sie Perlenfarmer in der „schwarz-
lippigen Perlenauster“, der „Pinctada margaritifera“. 
Mit Farbtönen von Silbergrau, Anthrazit, Aubergine, 
bis hin zum seltenen „Peacock“, das dem Schwarz-
grün in einer Pfauenfeder gleicht, weist die Tahiti Per-
le eine reiche Farbpalette auf. Wegen ihrer dunklen 
Farbe wird sie auch als „schwarze Südsee Perle“ be-
zeichnet. Die Größe dieser Perlenart variiert zwischen 
8 und 18 mm.

Die Südsee Perle
Australien, Myanmar, Indonesien und die Philippinen ... 
In traumhaften Gegenden mit unberührter Natur wächst 
die Südsee Perle in der größten aller Perlenaustern he-
ran, der „Pinctada maxima“. Die Südsee Perle hat einen 
weiß-silbrigen oder auch goldenen Farbton und eine 
sehr hohe Perlmuttdichte. Mit einer beachtlichen Größe 
von 8-20 mm gehört sie zu den größten und kostbarsten 
Zuchtperlen. Deswegen genießt sie den Ruf der „Königin 
der Perlen“.

Die Süßwasser Perle
Anders als die Akoya, Südsee oder die Tahiti Perle wird 
die Süßwasser Perle hauptsächlich in Seen oder kleinen 
Flüssen Chinas gezüchtet. Für die Zucht verwendet man 
die Auster „Hyriopsis schlegeli“. Im Gegensatz zu Salz-
wasser Perlen enthalten Süßwasser Perlen in der Regel 
keinen eingepflanzten Perlmuttkern. Ihnen wird nur ein 
winziges Stückchen Gewebe einer anderen Auster ein-
gesetzt. Deswegen ist die Süßwasser Perle selten ganz 
rund und wegen ihrer reichhaltigen Formen- und Far-
benvielfalt sehr beliebt. Die natürlichen Farben reichen 
von Weiß und Rosé, über Silber, Bronze und Lavendel 
bis hin zu Apricot und Violett. Normalerweise erreichen 
sie Größen von 2-15 mm. Manchmal sogar mehr.

Akoya pearls
The Akoya pearl cultured in saltwater is undoubtedly the 
classic amongst pearls. The name comes from the type 
of oyster in which it is cultured, the 'pinctada martensii' – 
or the Akoya oyster as they are called in Japan. In com-
parison with the South Sea or Tahiti oyster it is relatively 
small. The Akoya oyster naturally produces somewhat 
smaller pearls, but they are usually round. A characteris-
tic of the Akoya pearls is their unique and intensive lustre. 
Their colour is white with an iridiscent touch of rosé. Their 
size varies from 3-10 mm.

Tahiti pearls
The dark and somewhat secretive shimmering Tahiti pearls 
mature in the lagoons of the Polynesian atolls. There the 
pearl farmers cultivate the 'black-lipped' oyster, the 'pincta-
da margaritifera'. Tahiti pearls encompass a wide range 
of colours, with hues from silver-grey, anthracite and au-
bergine, to the rare 'peacock', which is similar to the black-
green of a peacock feather. Because of their dark colour 
they are also known as black South Sea pearls. The size 
of this type of pearl ranges from 8-18 mm.

South Sea pearls
Australia, Myanmar, Indonesia and the Philippines – in 
fabulous regions with healthy unspoiled nature, South Sea 
pearls grow in the largest of all pearl oysters, the 'pincta-
da maxima'. The South Sea pearl has a white-silver or also 
golden colour, and a very thick layer of nacre. With sizes 
from 8-20 mm it is the largest and most valuable of cul-
tured pearls, earning it the title 'Queen of Pearls'.

Freshwater pearls
As opposed to Akoya, South Sea or Tahiti pearls, fresh-
water pearls are mainly cultivated in lakes and small 
rivers in China, utilising the mussel 'hyriopsis schlegeli'. 
In contrast to saltwater pearls, the freshwater pearls do 
not usually receive any implanted nucleus of mother of 
pearl. Instead a tiny particle of tissue from another mus-
sel is implanted. Therefore, the freshwater pearl is rarely 
completely round. With its variety of shapes and wide 
range of colours it is very popular. The natural tones vary 
from white and rosé, through silver, bronze and lavender, 
to apricot and violet. Normally they reach sizes from  
2-15 mm – sometimes even more.

PEARL SPECIESPERLENARTEN
DORT, WO NATUR UND WASSER NOCH UNBERÜHRT UND SAUBER SIND, REIFEN 
ZUCHTPERLEN IN DER EINSAMEN ABGESCHIEDENHEIT EINER AUSTER HERAN. 
MIT PERFEKTEN RUNDUNGEN, ALS BAROCKE INDIVIDUEN, IN VERSPIELTEN 
PASTELLTÖNEN ODER IN SATTEN FARBEN VERLEIHEN SIE DEN YANA NESPER 
KOLLEKTIONEN IHRE LUXURIÖSE ELEGANZ.

IN PLACES WHERE NATURE AND WATER ARE STILL PRISTINE AND INTACT, 
CULTURED PEARLS MATURE IN THE LONELY SECLUSION OF AN OYSTER. 
WHETHER THEY ARE PERFECTLY ROUND, OR UNIQUE BAROQUE SHAPES,
PLAYFUL PASTEL SHADES OR RICH COLOURS, THEY LEND THEIR LUXURIOUS 
ELEGANCE TO THE YANA NESPER COLLECTION.
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Journey to
WEIT ABSEITS DER TOURISTENROUTEN IM ABORIGINES GEBIET KIMBERLEY  

IN NORDWESTAUSTRALIEN WACHSEN DIE SCHÖNSTEN SÜDSEEPERLEN DER WELT 
IN ABGESCHIEDENEN BUCHTEN HERAN. UNSERE REISE ZUR ERNTE.

FAR OFF THE TOURIST ROUTES IN THE ABORIGINAL REGION OF KIMBERLEY  
IN NORTHWEST AUSTRALIA, THE WORLD'S MOST BEAUTIFUL SOUTH SEA PEARLS  

GROW IN THE MOST REMOTE BAYS. OUR JOURNEY TO THE HARVEST.

HARVEST
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Natural beauty
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Mit den Perlen ist es wie mit den Menschen. Manche 
sind uns sofort sympathisch, sie hinterlassen einen 
bleibenden Eindruck. Andere sind eher unauffällig. Die 
einen werden von einer magischen Aura umgeben, die 
anderen eben nicht. Genauso verhält es sich auch mit 
den Perlen. Während manche Perlen unscheinbar und 
ausdruckslos sind, ziehen andere auf unerklärliche 
Weise unsere Aufmerksamkeit auf sich. Sie scheinen 
eine emotionale Ausstrahlung zu haben.

Das Geheimnis dieser Perlen liegt in der immer sel-
tener zu findenden guten Beschichtung. Nur den bes-
ten Farmen in unberührten Gegenden mit gesunden 
Ökosystemen gelingt es heute noch, Perlen mit guten 
Beschichtungen zu züchten. Deshalb zeichnet sich 
nur noch ein kleiner Prozentsatz aller Perlen auf dem 
Markt durch dieses zentrale Qualitätskriterium aus. 
Erst wenn eine Perle von einer dichten, satten Perl-
muttschicht umhüllt ist, können sich die einfallenden 
Lichtstrahlen innerhalb der vielen Beschichtungslagen 
brechen und den zauberhaften Lüster entstehen las-
sen. Unter dem „Lüster“ versteht man bei Perlen einen 
tiefen, seidigen Glanz. Hat eine Perle eine glasige oder 
sogar milchige Oberfläche, zeugt das von einer 
schlechten Beschichtung und somit einer minderwer-
tigen Qualität.

Für den Laien ist der tiefe Lüster der YANA NESPER 
Perlen die unbewusste Emotion, ein geheimnisvolles 
Charisma. Für den Kenner hingegen ist der Lüster die 
Qualität, die man sieht und die eine Perle aus der Mas-
se hervorstechen lässt. Nicht zuletzt bedeutet aber 
eine gute Beschichtung auch Haltbarkeit. Nur hervor-
ragend beschichtete Perlen erhalten ihre Schönheit 

fast unbegrenzt. Für Heinz und Frank Nesper sind das 
die inneren Werte einer Perle, die sie wertvoll machen.

Andere Qualitätskriterien einer Perle hingegen sind 
einfacher zu erkennen. Bei der Farbe werden Perlen 
in hellen Tönen wie Weiß-Silber oder Weiß-Rosé den 
gedeckteren Tönen wie Creme, Gelb oder Grün bevor-
zugt. Das liegt vor allem daran, dass hellere Töne einen 
guten Lüster noch mehr verstärken. Bei Tahiti Perlen 
hängt die Wertschätzung stark von den Märkten ab, 
auf denen sie gehandelt werden. Während in Asien 
allgemein die Farbe „Peacock“ (Schwarzgrün wie eine 
Pfauenfeder) die höchste Wertschätzung genießt, be-
vorzugt man in Mitteleuropa eher ein glänzendes An-
thrazit.

Für die Oberfläche gilt: Je weniger Wachstumsein-
schlüsse eine Perle hat, desto wertvoller ist sie. Natür-
lich sind kleine „Fingerabdrücke der Natur“ auf der 
Oberfläche noch lange kein Makel, sondern eher ein 
Echtheitszeichen.

Bei der Form spielt unbestritten auch der Geschmack 
eine gewisse Rolle. Einerseits ist eine ganz runde  
Perle selten und damit sehr wertvoll. Andererseits un-
terstreichen weniger runde Formen wie zum Beispiel 
die einer Barockperle (einer Perle ohne Symmetrie-
achse) den natürlichen und individuellen Charakter 
einer Perle. Somit ist jede einzelne Perle für sich inte-
ressant und einmalig.

Auch die Größe einer Perle beeinflusst ihren Preis er-
heblich. Allerdings ist die Größe allein kein Qualitäts-
kriterium.

As with people, so it is with pearls. Sometimes they 
are likable straight away, they leave a lasting impres-
sion. Others are less noticeable. Some are surround-
ed by a magical aura, others not. Pearls also behave 
just like this. While some pearls are plain and incon-
spicuous, others have a mysterious way of attracting 
attention. They seem to have an emotional radiance.

The secret of these pearls lies in a good nacre  
coating which is ever harder to find. These days only 
the best farms in unspoiled areas with healthy eco-
systems still manage to cultivate pearls with a good 
coating. Therefore, only a small percentage of all 
pearls on the market feature this essential criterion 
of quality. When a pearl is covered by a thick, rich 
layer of nacre, the rays of light falling onto it can  
refract within the many layers of coating and give 
rise to the magical lustre. The 'lustre' of a pearl refers 
to its deep satin shine. If a pearl has a glassy or even 
milky surface, this indicates poor coating and thus 
inferior quality.

To the uninitiated, the deep lustre of YANA NESPER 
pearls is unconscious emotion, a secretive charisma. 
On the other hand, for connoisseurs the lustre is the 
quality which is visible and allows a pearl to stand out. 
Last but not least, a good coating signifies durability. 
Only well-coated pearls are able to maintain their 
beauty indefinitely. For Heinz and Frank Nesper of  

Heinz Nesper GmbH these are the inner values of a 
pearl. The qualities which make a pearl so valuable. 

Other criteria of the quality of pearls are easier to re-
cognise. When it comes to colour, pearls in light hues 
such as white-silver or white-rosé are more valuable 
than the muted shades such as cream, yellow or 
green. The reason for this is that the lighter tones  
enhance good lustre. Among Tahiti pearls the valu-
ation is largely dependent on the markets where they 
are traded. Whilst in Asia the colour 'peacock' (black-
green like a peacock feather) is held in highest esteem; 
in Europe a shining anthracite is often preferred. 

As regards the surface, the fewer blemishes a pearl 
has, the more valuable it is. Naturally, small 'finger-
prints of nature' on the surface are far from being a 
flaw, rather a sign of authenticity.

Personal taste undoubtedly plays a certain role when 
it comes to the shape. On the one hand a spherical 
pearl is rare and thus very valuable. On the other hand, 
less round shapes, for example a baroque pearl (a 
pearl without a symmetrical pole), emphasise the in-
dividual character of a pearl. Thus each single pearl 
is interesting in itself and unique. 

The size of a pearl also has a significant effect on its 
price. However, the size alone is no criterion of quality.

PERLEN VON YANA NESPER SCHIMMERN SEIDIG UND GEHEIMNISVOLL.  
SIE STRAHLEN UND VERLEIHEN IHRER TRÄGERIN JUGENDLICHE  
FRISCHE. DAS GEHEIMNIS IHRER SCHÖNHEIT LIEGT IN IHREM AUSSER- 
GEWÖHNLICHEN LÜSTER – DER WAHREN EMOTION DER PERLE.

YANA NESPER'S PEARLS HAVE A SILKY AND SECRETIVE SHIMMER. 
THEY SHINE AND BESTOW UPON THEIR WEARER A YOUTHFUL 
FRESHNESS. THE SECRET OF THEIR BEAUTY LIES IN THEIR  
REMARKABLE LUSTRE – THE TRUE EMOTION OF PEARLS.

QUALITÄTSKRITERIEN QUALITY CRITERIA

105
10

4



P
e

arls xxxxxx

When I put on my silver shimmering South Sea pearl necklace it feels like an embrace from an old friend. 
Pearls are simply more than jewellery. Every woman who wears them knows that. I stick to a few small rules 
so that my pearls retain their beauty. Treating pearls properly is as easy as maintaining a friendship,  
sometimes you simply need to ...

... take care of each other
Beware of cosmetic products! Cream, hairspray, deodorant, perfume or soap can corrode the calcium 
structure of the pearl and damage the lustre. Therefore I take great care with creams on the décolleté and 
hands. Only when my perfume has dried, when my hairstyle and make-up are finished, do I put on my pearls.

... indulge each other
To guarantee longer enjoyment of my favourite pearl necklace, I have it re-threaded once a year. The small 
knots prevent the pearls from rubbing against each other. Also, to prevent stretching, I always remove my 
pearls before taking a shower.

... be there for each other
After wearing my pearls I clean them with a soft, dry cloth. This is the simplest way to remove residue from 
cosmetics.

... be considerate
Pearls do not like long exposure in direct sunlight. Heat and sunlight dry out the outer layer of nacre and 
over a period of time make them matt. Equally, pearls do not like sweat. Therefore, I always take my pearls 
off while sunbathing in summer or while exercising.

... know what is good for each other
I keep my pearls in a soft case, separate from other items of jewellery. In this way the pearls are protected 
from scratches.

PEARLS FROM YANA NESPER ARE AN INVESTMENT FOR LIFE. THEY CAN BE  
A COMPANION FROM GENERATION TO GENERATION. TO ENABLE PRECIOUS 
PEARLS TO PRESERVE THEIR MAGICAL SHIMMER, THEY REQUIRE LOVING 
CARE. PEARL EXPERT, YANA NESPER KNOWS WHAT PEARLS REALLY NEED.

CARE TIPS

Wenn ich meine Perlenkette aus schimmernden Südsee Perlen anlege, fühlt es sich an wie die 
Umarmung einer langjährigen Freundin. Perlen sind einfach mehr als Schmuck. Damit meine 
Perlen ihre Schönheit bewahren, halte ich mich an ein paar kleine Regeln. Denn Perlen richtig 
zu behandeln, ist so einfach, wie gute Freundschaften zu pflegen. Man muss nur manchmal ...

... aufeinander aufpassen
Vorsicht mit kosmetischen Produkten! Creme, Haarspray, Deo, Parfüm oder Seife können die 
feine Kalziumstruktur der Perle angreifen und so den Lüster schädigen. Deswegen passe ich 
besonders auf mit Cremes im Dekolleté und an den Händen. Erst wenn das Parfüm getrocknet 
ist, die Frisur sitzt und das Make-up fertig ist, lege ich meine Perlen an.

... füreinander da sein
Nach dem Tragen reinige ich meine Perlen mit einem weichen Tuch ohne Wasser. So lassen 
sich Rückstände von Kosmetika am einfachsten entfernen.

... Rücksicht nehmen
Perlen mögen es nicht, wenn sie lange in der prallen Sonne liegen. Hitze und Sonneneinstrah-
lung trocknen die äußeren Perlmuttschichten aus und machen sie auf Dauer matt. Genauso 
wenig mögen Perlen Schweiß. Deswegen ziehe ich meinen Perlenschmuck beim Sonnenbaden 
im Urlaub und beim Sport immer aus.

... wissen, was dem anderen guttut
Ich bewahre meinen Perlenschmuck stets in einem weichen Etui und getrennt von meinen an-
deren Schmuckstücken auf. So schütze ich meine Perlen auch vor Kratzern.

... den anderen verwöhnen
Um lange Freude an meinem geliebten Perlencollier zu haben, lasse ich es einmal jährlich neu 
knoten. Die kleinen Knoten zwischen den einzelnen Perlen verhindern, dass sie aneinander rei-
ben und Schaden nehmen. Übrigens: Damit der Faden nicht ausleiert, lege ich meine Perlen-
kette vor dem Duschen immer ab!

PFLEGETIPPS
PERLEN VON YANA NESPER SIND EINE INVESTITION  FÜRS LEBEN.  
SIE BEGLEITEN ÜBER GENERATIONEN HINWEG. DAMIT DIE EDLEN 
PERLEN IHREN MAGISCHEN SCHIMMER LANGFRISTIG BEWAHREN, 
BEDARF ES JEDOCH LIEBEVOLLER PFLEGE.

G
o

o
d

 to
 K

n
ow

G
o

o
d

 to
 K

n
ow

10
710

6



BLUE MIRACLEBLAUES WUNDER
DER SAPHIR ALS BOTSCHAFTER FÜR KLASSISCHE ELEGANZ, 
ALS ULTIMATIVES QUALITÄTSSIEGEL UND ALS EXKLUSIVES 
MARKENZEICHEN VON YANA NESPER-SCHMUCK.

THE SAPPHIRE IS AN AMBASSADOR FOR CLASSIC ELE-
GANCE, THE ULTIMATE HALLMARK OF QUALITY AND THE 
EXCLUSIVE TRADEMARK OF YANA NESPER JEWELLERY.

Die Perser glaubten, das Blau des Himmels entstünde durch die Reflexion eines 
Saphirs. In Europa zieren seit Jahrhunderten blaue Saphire die Ringe von Päpsten 
und auch in der Bibel und in der griechischen Mythologie wurde der Edelstein 
bereits erwähnt. Der Saphir steht von jeher sinnbildlich für das Besondere, das 
Erhabene, das Erlesene. Auch Yana Nesper setzt auf den edlen Glanz des Saphirs 
als Erkennungszeichen für die Echtheit und die erste Güte ihrer Perlen. Als Mar-
kensymbol veredelt der Saphir ein jedes Schmuckstück aus ihrer Kollektion und 
dient dabei als Garantie, dass jede Perle mit Hingabe und unter strengen Quali-
tätsstandards persönlich selektiert wurde. In 18 Karat Gold gefasst und in aufwen-
diger Handarbeit in die Schmuckstücke eingearbeitet, rundet der wertvolle Edel-
stein ein jedes Design aus dem Yana Nesper-Sortiment ab. Oft für andere 
unsichtbar, bereitet der elegante Stein seiner Trägerin jenes private Vergnügen, 
das aus einem Schmuckstück eine Herzensangelegenheit macht. 

The Persians believed that the blue of the sky was created by the reflection 
of a sapphire. In Europe, blue sapphires have adorned the rings of popes 
for centuries and the gemstone has also been mentioned in the Bible and 
in Greek mythology. The sapphire has always symbolized the extraordina-
ry, the sublime, the refined. Yana Nesper, too, chose the noble lustre of 
sapphires as a sign of the authenticity and the excellence of her pearls. As 
a trademark, the sapphire embellishes every piece of jewellery in her coll-
ection and serves as a guarantee that each pearl has been personally se-
lected with dedication and under strict quality standards. Set in 18-carat 
gold and carefully handcrafted into the jewellery, the precious gemstone 
completes every design from the Yana Nesper assortment. Often invisible 
to others, the elegant stone gives its wearer that private pleasure that  
makes a piece of jewellery a matter of the heart.
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 D ie Farbe Rosa steht für Weiblich-
keit, für Kraft und für inneres 
Gleichgewicht. In Form einer 
Schleife steht Rosa seit den 

90er-Jahren auch als unverkennbares Zei-
chen im Engagement gegen Brustkrebs. 
Mit der rosa Schleife als Symbol möchte 
die „Pink Ribbon“-Organisation weltweit 
das Bewusstsein für Brustkrebs stärken. 
Auch Yana Nesper will mit ihrem „Pink 
Pearl“-Charity-Schmuck auf das wichtige 
Thema aufmerksam machen: Weil es jede 
Frau treffen kann. Weil die Aufklärung und 
die Vorsorge Leben retten können. Und 
weil die Designerin davon überzeugt ist, 
dass es insbesondere dann, wenn eine 
Frau mit tiefen Einschnitten in ihre vertrau-
te Lebenssituation konfrontiert wird, es 
wichtig ist, den Blick immer wieder auch 
auf die schönen Seiten des Lebens zu len-
ken. Seit 2017 kooperiert sie mit „Pink Rib-
bon Deutschland“ und lanciert im Zuge 
dessen jedes Jahr ein neues Produkt mit 
einer roséfarbenen Süßwasser Perle. Zehn 
Prozent des Erlöses der „Pink Pearl“-
Schmuckstücke werden der gemeinnüt-
zigen Organisation gespendet. Außerdem 
sponsert Yana Nesper regelmäßig „Pink 
Ribbon“-Events und unterstützt darüber 
hinaus weitere Vereine und Stiftungen, die 
sich dem Kampf gegen Brustkrebs ver-
schrieben haben, darunter „Lebensheldin 
E.V.“ in Hamburg oder die „Marie Keating 
Foundation“ in Dublin. Mit der feinen „Pink 
Pearl“ jedoch möchte Yana Nesper auf ihre 
ganz eigene, sehr persönliche Weise für 
das Thema sensibilisieren, betroffenen 
Frauen Mut und buchstäblich einen Hoff-
nungsschimmer schenken. Mittlerweile 
sind auch ihre „Pink Pearls“ zu symboli-
schen Begleitern im Engagement gegen 
die Krankheit geworden.

 The colour pink stands for feminini-
ty, for strength and for inner ba-
lance. In the shape of a ribbon, 
pink has also been an unmista-

kable sign of commitment to the fight 
against breast cancer since the 1990s. 
With the pink ribbon as a symbol, the "Pink 
Ribbon" organization aims to raise awa-
reness of breast cancer worldwide. Yana 
Nesper also wants to draw attention to 
this important topic with her "Pink Pearl" 
charity jewellery: Because breast cancer 
can affect every woman. Because educa-
tion and prevention can save lives. And 
because the designer is convinced that 
especially when a woman is confronted 
with profound changes in her private situ-
ation, it is important to keep focusing on 
the beautiful sides of life. Since 2017, she 
has been cooperating with "Pink Ribbon 
Germany", launching a new product with 
a pink freshwater pearl every year. Ten  
percent of the proceeds from "Pink Pearl" 
charity jewellery are donated to the non-
profit organization. Yana Nesper also re-
gularly sponsors "Pink Ribbon" events and 
supports other associations and founda-
tions dedicated to the fight against breast 
cancer, including "Lebensheldin E.V." in 
Hamburg and the "Marie Keating Found-
ation" in Dublin. With the delicate "Pink 
Pearl", however, Yana Nesper seeks to 
create awareness of the subject in her very 
own, very personal way, giving affected 
women courage and literally a glimmer of 
hope. In the meantime, her "Pink Pearls" 
have also become symbolic companions 
in the commitment against the disease. 

PINK PEARLCharity

„Pink Pearls sind natürlich, 
wertvoll, feminin – wie wir 

Frauen. Diese Perlen 
sollen uns daran erinnern, 

achtsam mit unserem 
Körper zu sein!“   

"Pink pearls are natural, 
precious, feminine – 

 just like us women. These 
pearls should remind  
us to be mindful with  

our bodies!"     
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