
Willkommen in der Welt von Spirit Icons.


Spirit Icons ist eine dänische Schmuckmarke, die 2013 von Tim und Daniel Christensen 
gegründet wurde.


Wir glauben, dass Schmuck unsere Persönlichkeit unterstreicht.

Schmuck steht oft für besondere Anlässe, Erlebnisse und für unsere Liebe.

Das perfekte Schmuckstück bewirkt den perfekten letzten Schliff für diese Momente.

 

Der Wunsch von Tim und Daniel ist es, Frauen die Möglichkeit zu geben, schönen Schmuck und 
einzigartige Designs zu einem erschwinglichen Preis zu tragen. 

Die Qualität steht im Fokus und hat von Anfang an den gesamten Schwerpunkt gebildet. Sie 
arbeiten mit Kontrasten und Gleichgewicht in ihren Designs,

der Kombination aus rohen mit weichen, femininen Details.

Nordische Schlichtheit gepaart mit glitzernden, glamourösen Steinen.

 

Tim und Daniel entwerfen alle Schmuckstücke selbst und lassen sich dabei von der Natur 
inspirieren.

"Wir lassen uns unter anderem vom skandinavischen Minimalismus inspirieren - von der Natur, 
dem Meer, das uns umgibt, dem Himmel und den Wäldern. Wir lieben es, aus der Natur neue 
Energie und Inspiration für unsere Schmuckstücke zu gewinnen. Der klare blaue Himmel, die 
majestätische Schönheit der Bäume und nicht zuletzt die Farbpalette der Natur sind für uns eine 
große Inspirationsquelle.

Gleichzeitig fühlen wir uns aber auch der Natur verbunden und arbeiten bewusst mit 
Nachhaltigkeit in der Produktion.


Daher haben wir uns entschieden, all unsere Schmuckstücke in Dänemark zu entwerfen und aus 
100% recyceltem Gold und Sterlingsilber herzustellen, das mit 18 Karat vergoldet ist, so dass Ihre 
Kunden lange Freude an Ihrem Schmuck haben werden. 

 

Alle Frauen haben es verdient, sich schön zu fühlen und Schmuck zu tragen, der ihre 
Persönlichkeit -unabhängig von ihrem Typ- unterstreicht.

Deshalb gibt es unseren Schmuck in Silber und Gold, besetzt mit Steinen oder Diamanten, in 
unzähligen Variationen. Der Silberschmuck ist in den vier Farben silber, gelbvergoldet, 
schwarzrhodiniert oder rosévergoldet erhältlich, so dass Sie genau den Stil und die Wirkung 
erzielen können, die Sie wünschen. 

Durch die endlos vielen Kombinationsmöglichkeiten tragen wir dazu bei, dass jede Frau sich 
einzigartig fühlt, indem sie ihren eigenen Stil kreieren kann. 


QUALITÄT 

Auch die Zirkonia-Steine in unseren Schmuckstücken werden von Hand unter dem Mikroskop 
gefasst. Alle Perlen, die in Spirit Icons-Schmuck verwendet werden, sind echte Zuchtperlen. Die 
Schmuckstücke unserer Goldkollektion werden aus 14-karätigem, recyceltem Gold mit Brillanten 
von hoher Qualität (WVS) gefertigt.


 

SPIRIT ICONS GOES GREEN

Wir tun unser Bestes, um in allen Aspekten unserer Arbeit und Produktion auf die Umwelt zu 
achten.

Alle Verpackungen, die mit unserem Schmuck geliefert werden, sind aus umweltfreundlichen 
Materialien hergestellt.  

Die kleinen Tüten, in denen unser Schmuck aufbewahrt und geliefert wird, sind aus abbaubarem 
Kunststoff hergestellt.

Alle unsere Schmuckstücke werden aus 100% recycelten Materialien hergestellt.


INFORMATIONEN




• Alljährlich erhalten Spirit Icons Kunden ein Arbeitsbuch in Papierform. Damit kann schnell die 
gesamte Kollektion mit Artikelnummern und VK Preisen eingesehen werden. Das hat den Vorteil, 
dass im Tagesgeschäft schnell und einfach nachgeordert werden kann. 

• Viele Ringe sind in den Comfortgrössen 48-64(!) erhältlich.

• 2x im Jahr wird die Spirit Icons Kollektion durch Neuheiten ergänzt.

• Zu jedem Kollektionswechsel gibt es einen neuen Kundenflyer in dem die Neuheiten attraktiv 
präsentiert werden.

• Umweltfreundliche Verpackungen und schönes POS Material.

• Deutschsprachiger Innendienst in Dänemark.

• Serviceadresse in Deutschland.


