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What's  New?
SWING „BOHO“ XS

SWING „PURE“

„FLEX“-ARMBÄNDER
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Durch den Zugverschluss lässt sich das Armband leicht an- und ausziehen und an das eigene 
Handgelenk anpassen. Die Armbändchen sind in vielen unterschiedlichen Farben wie schwarz,  
anthrazit, silbergrau, blau, hellblau, pink, rosa, grün, orange, beige, aubergine, violett und vielen 
weiteren erhältlich (Abbildung: aubergine). Collier, Ohrstecker, Ring und Armbändchen gibt es in 
18k Gelb-, Weiß- und Roségold.

Swing „Boho“ XS 

Filigran und dennoch verspielt. Der 360° frei bewegliche Diamant macht die Swing Collection  
faszinierend lebendig. Der Stein folgt spielerisch jeder leichten Bewegung. Kommt die Trägerin zur 
Ruhe, findet auch der Stein wieder zu seiner Mitte zurück. So funkelt der Diamant bei jeder Bewe-
gung lebendig und ruht doch ganz in sich selbst. Bei der Linie Swing „Boho“ XS sind nur bei den 
Ringen und Armbändchen die Solitär-Diamanten frei beweglich. 
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Swing „Pur e“

Bei Swing „Pure“ liegt der Fokus ganz auf dem 360° frei beweglichen Diamant. Die Hochglanz  
polierte Schale spiegelt die feurigen Reflektionen des Steins wider und bereitet ihm damit eine ganz 
besondere Bühne. Mit den Styles „Small“, „Medium“ und „Large“, stehen drei unterschiedlich große 
Ringe-Modelle für eine große Bandbreite an Brillantgrößen zur Verfügung.
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Ganz schön f lexibel 

Die Swing „Pure“ Armreifen sind in sich flexibel und lassen sich bequem um das Handgelenk  
legen. Die Öffnung des Reifs befindet sich fast unsichtbar direkt neben der Brillantschale. So wirkt 
der Armreif wie aus einem Guss und hat einen angenehmen Tragekomfort. 
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Chic und lä ssig 

Die Makramee -Armbänder sind in vielen unterschiedlichen Farben wie schwarz, anthrazit, silber-
grau, hellblau, pink, rosa, grün, orange, beige, aubergine, violett und vielen weiteren erhältlich  
(Abbildungen: beige und dunkelblau). Collier, Ohrstecker, Ring und Armbändchen gibt es in 18k 
Gelb-, Weiß- und Roségold. Durch den Zugverschluss, lässt sich das Armband leicht an- und aus- 
ziehen und an das eigene Handgelenk anpassen.



Flex-Armbänder
Nicht nur schön, sondern auch vielseitig  
individuell. Die neuen „Flex“-Armbänder er- 
lauben ihrer Trägerin, dank austauschbarer 
Wechselschließen, mit nur wenigen Klicks 
zahlreiche Tragemöglichkeiten. Es entsteht 
jedes  Mal ein völlig neuer Look. Viele Wechsel- 
schließen aus unserer Manufaktur eignen 
sich dazu. So kann die Trägerin ihre Schmuck-
stücke zwischen Collier und Armband nach 
Lust und Laune hin- und herwechseln.

Wu nderbar
        Wa ndel bar
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Mit Zipp -Funk tion 

An- und Ablegen ganz ohne Öffnen der Schließe: Eine integrierte Zipp-Funktion mit einem versteck-
ten Federmechanismus sorgt dafür, dass sich das Armband beim Überstreifen über das Handgelenk 
von selbst weitet und nach dem Anlegen wieder in seine Ursprungsposition zurückgleitet.
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Per fec t Match 

Die neuen Flex-Armbänder sind die perfekte Ergänzung zu unseren seit Jahren zu Klassikern  
avancierten Strickketten. Viele Wechselschließen aus unserer Manufaktur können sowohl an der 
Kette, als auch am Armband getragen werden. So kann die Trägerin ihre Schließen auch zwischen 
Collier und Armband nach Lust und Laune hin- und herwechseln oder beide in einheitlichem Look 
kombinieren.
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Die Armbänder gibt es in verschiedenen Längen von 16 bis 20cm, in 18k Gelb-, Weiß- und Rosé-
gold sowie aus geschwärztem Edelstahl. Zur Wahl stehen polierte, mattierte oder mit Brillant-Pavé  
besetzte Anschlüsse.
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HINWEIS: Die Flex-Armbänder enthalten Elemente aus Stahl. Diese sind für die Zipp-Funktion not-
wendig. Nach Kontakt mit Flüssigkeit ist darauf zu achten, dass diese wieder vollständig entweicht 
bzw. das Armband gut abtrocknen kann. Nichtbeachtung kann zu Funktionsstörungen bzw. zur Be-
schädigung führen. Hierfür besteht keine Gewährleistung/Garantie.




