
Die dänische Schmuckmarke Sif Jakobs Jewellery freut sich auf die schönen Farben des blühenden Frühlings 
und stellt eine Reihe neuer Farbkombinationen für ihre kommenden Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2023 vor.

Die neue Ivrea-Kollektion ist verspielt, bezaubernd und lebensfroh, eine Ode an die ikonischen Kollektionen Antella 
und Belluno von Sif Jakobs, die bei den treuen Kundensehr beliebt sind.

Die glamourösen Designs dieser Kollektion kombinieren hochwertige Zirkonia im Rund- und Baguetteschliff in 
verschiedenen Größen und Farben. Das Spiel mit Größe und Form führt zu bezaubernden Lichtreflexen und reizvollen 
Effekten. Alle schönen Ivrea-Modelle sind in faszinierenden neuen Farbkombinationen gestaltet.

Sif Jakobs, die Gründerin und Designerin der Marke, erklärt: “Ich hatte die Idee, eine Mischung aus zwei meiner 
Lieblingskollektionen zu kreieren, die bei unseren Kunden sehr beliebt sind: Antella und Belluno. Antella ist bekannt 
für einen Mix aus Baguette-Zirkonia und Belluno ist mit runden Zirkonia in verschiedenen Größen besetzt. Als ich 
diese beiden Kollektionen kombinierte, entstand die Ivrea-Kollektion. Ich spielte mit der Anordnung von Steinen in 
verschiedenen Größen und Farben, der Positionierung der Steine in verschiedenen Designs und fand so viele 
fantastische Stile. Es hat Spaß gemacht, Stücke aus den Kollektionen zu dekonstruieren und etwas Neues zu schaffen. 
Ich habe sehr kräftige und helle Farben gewählt, um den Stücken die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen.”

Die Kollektion umfasst hängende/ schwingende Ohrringe, Ohrstecker, Creolen, Armbänder, Halsketten und Ringe. Alle 
Modelle sind in 925er Sterlingsilber mit weißen oder mehrfarbigen Zirkonia mit 18-karätiger Vergoldung oder mit weißen 
Zirkonia mit Rhodiumbeschichtung für zusätzlichen Glanz erhältlich.

Sif Jakobs Jewellery: Ein Feuerwerk der Farben in den neuen
Frühjahr/ Sommer 2023 Kollektionen
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Die neue Ponza-Kollektion ist vom Meer inspiriert. Die majestätischen Wellen des Meeres wurden in dieser Kollektion mit 
funkelnden Zirkonia und Süßwasserperlen in allen Größen umgesetzt. Das quadratische Profil der Steine kontrastiert mit der 
wellenförmigen Bewegung des Designs und die glänzenden Perlen verleihen den Stücken eine zusätzliche Dimension.

Süßwasserperlen sind langlebige echte Perlen, die bei richtiger Pflege sehr lange halten.

Sif Jakobs erklärt: “Ich habe das Glück, am Meer zu leben, und es verbindet mich mit meinen Wurzeln in meiner Heimat 
Island. Das Rauschen der Wellen beruhigt mich, und ich war schon immer ein großer Fan des Ozeans und seiner Kraft. Der 
Ozean gibt mir ein Gefühl der Ruhe. Ich habe die Bewegung des Meeres schon immer geliebt und wollte Stücke entwerfen, 
die diese Wellenbewegung einfangen, aber dennoch das geometrische Profil haben, das ich so sehr mag. So ist Ponza 
entstanden”.

Die neue Kollektion ist in 925er Sterlingsilber mit weißen Zirkonia und Süßwasserperlen mit 18-karätiger Vergoldung oder 
Rhodiumbeschichtung erhältlich.
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Die Kollektion Capizzi besticht durch schlichte, geometrische 
und stilisierte Formen. Auch die Capizzi-Kollektion erhält für 
Frühjahr/Sommer 2023 einen Hauch von Regenbogen
und ist nun in leuchtenden Farben erhältlich.

Das Highlight der neuen farbenfrohen Stücke ist der allseits 
beliebte Capizzi-Ring, der jetzt auch in Pink erhältlich ist. 
Ebenfalls neu in dieser Saison ist ein wunderschöner
Armreif in einem völlig neuen, schlanken, geometrischen 
Design, der sowohl bequem als auch tragbar ist und in 
925er Sterling-Silber mit weißem Zirkonia und 18 Karat 
vergoldet mit weißem Zirkonia erhältlich ist.

Angesichts der anhaltenden Beliebtheit der Roccanova-
Kollektion von Sif Jakobs Jewellery, die in der letzten Saison 
eingeführt wurde und einen großer Erfolg bei den Kunden 
war, hat die Marke das Sortiment für Frühjahr/Sommer 2023 
erweitert.

Einige der bestehenden Modelle, wie zum Beispiel der kultige 
Cocktailring, präsentieren sich nun in gelben und pinken 
Farbtönen. Außerdem gibt es brandneue Designs in völlig
neuen, leuchtenden Farbkombinationen und vieles mehr.
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Alle Uhren sind aus Edelstahl gefertigt und mit einem hochwertigen Uhrwerk von MIYOTA ausgestattet.

Mit der Francesca-Uhr schlägt Sif Jakobs Jewellery 
eine völlig neue Richtung ein. Sie wird als 
Krankenschwesteruhr mit Pfiff beschrieben. Die 
Marke wollte eine moderne Schwesternuhr mit einer 
gravierbaren Brosche kreieren. So kann der Kunde 
einen Namen, ein besonderes Datum oder eine 
persönliche Botschaft eingravieren lassen, um
das Stück zu etwas ganz Besonderem zu machen.

Die Francesca-Uhren sind in zwei Farben erhältlich: 
silberner Edelstahl mit einem eleganten silbernen 
Sonnenschliff-Zifferblatt oder goldener Edelstahl mit 
einem schönen Perlmuttzifferblatt.

Die unverkennbaren Valeria-Uhren von Sif Jakobs Jewellery bringen für 
die Frühjahrs und Sommersaison neue Farbakzente. Zu den goldenen 
Edelstahlarmbändern mit matten und polierten Oberflächen gesellen sich 
farbenfrohe Sonnenschliff-Zifferblätter in leuchtendem Pink oder Blau. Die 
Marke lädt ihre Trägerinnen dazu ein, mit diesen neuen Modellen mutig und 
furchtlos zu sein und die Welt wissen zu lassen, dass sie keine Angst davor 
haben aufzufallen.

Sif Jakobs erklärt: “Ich liebe Uhren und habe sie schon immer geliebt. Ich 
verlasse mein Haus kaum ohne eine. Für mich sind Uhren nicht nur eine 
bequeme Art, auf die Zeit zu achten, sie sind auch Schmuck und ein 
Statement: man zeigt, dass man verlässlich und zuverlässig ist und Zeit 
wertzuschätzen weiß.”

Ganz neu: Francesca

Valeria bekommt neue Farben

Damit die Schmucklinien nicht alleine strahlen, hat die Marke für diese Saison auch ein neues Uhrenmodell eingeführt: 
die Francesca. Ergänzungen zum bestehenden Modell Valeria mit aktualisierten rosafarbenen und blauen

Sonnenstrahl-Zifferblättern vervollständigen die Kollektion.


