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DIE NEUE FRÜHJAHR/SOMMER-KOLLEKTION VON  

COEUR DE LION ist da! Feiern Sie mit uns 35 Jahre farbenfrohes, 

lebendiges Design voller Lebensfreude und Exklusivität. In liebevoller 

Handarbeit gefertigt – so divers und besonders, wie unsere Kund*innen.

FRÜHJAHR / SOMMER 2023

WENN UMWERFENDES DESIGN UND NACHHALTIGKEIT WIE ZAHNRÄDER 

INEINANDERGREIFEN

Der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Umwelt liegt uns bei COEUR DE LION 

besonders am Herzen. Das bedeutet faire Löhne, hochwertige Materialen aus bevorzugt 

regionalen und europäischen Bezugsquellen, kurze Lieferwege, sowie eine Mitgliedschaft  

beim Responsible Jewellery Council für Nachhaltigkeit. 

Unsere in Stuttgart gefertigte Handmade in Germany Kollektion erweitern wir stets  

um innovative Schmuckstücke mit Multiwear Funktion, die mehrere Tragevarianten  

für verschiedene Anlässe vereinen, denn auch das gehört für uns zur Nachhaltigkeit.

Ein kleiner Teil unsere Produktrange, die sogenannten Add-Ons, werden ausgelagert 

unter hohen Qualitätsanforderungen und unseren ethischen Standards produziert.  

Ob Ring, Armreif oder edle Ohrstecker, diese sagenhaften Allrounder sorgen alleine,  

aber besonders in Kombination für einen glänzenden Auftritt mit gutem Gewissen.

Jedes unserer Schmuckstücke wird von uns qualitätsgeprüft und liebevoll in FSC-

zertifizierte Etuis verpackt, die aus Forstwirtschaften aus unmittelbarer Nähe stammen. 







GEOCUBE® 
       FUSION

GEOCUBE® FUSION – ein perfekt abgestimmter Dialog zwischen kubistischer Klarheit 

und romantischem Perlenschimmer. Der gecrackte Bergkristall bricht sanft mit strengen 

Linien und steht damit im harmonischen Kontrast zur zarten Perle. Wer den Layerlook 

liebt, kann dazu das GEOCUBE® Design mit erdendem Howlith ergänzen, so wird die 

beruhigende Eigenschaft des Bergkristalls optimal ergänzt. Ein ideales Ensemble für 

die kommende Hochzeitssaison – als Braut oder Gast.







PEARL EDITION Dieses raffi  nierte Multiwear-Schmuckset aus echten Süßwasserperlen 

ermöglich unzählige Arrangements, die dem individuellen Selbstausdruck keine Grenzen 

setzen. Der Clou: die verspielten, abnehmbaren Charms, die sich an jede beliebe Stelle 

der Gliederkette von Collier, Armband und Ohrpendeln anhängen lassen. Die Mix- und 

Match Möglichkeiten, die sich mit nahezu jedem Stück bieten sind endlos. Wem das noch 

nicht ausreicht, kombiniert dazu das Slider-Collier, halsnah getragen, das zarte Süßwasser-

perlen mit intensivem Malachit verbindet, der für Klarheit und Zufriedenheit steht. Dazu 

gibt es natürlich noch das passende Armband.







GEOCUBE® MULTIWEAR 

MORGENTAU Mystisch zart 

schimmert der dezent bedampfte 

Morgentau-Kristallanhänger mit 

einem Hauch von Regenbogennebel. 

Die robuste Gliederkette und der Knebel-

verschluss des Colliers knüpfen gekonnt 

die Verbindung zum femininen Rosenquarz 

und sanften Amazonit. Das Multiwear-

System ermöglicht zudem ein umfang-

reiches Spektrum an Tragevarianten. Das 

doppelreihige Armband kann aufgrund 

seiner Extralänge beispielsweise auch als 

moderner Choker getragen oder als Ver-

längerung in die Kette gehängt werden. 

Diese wird somit in ein auff älliges State-

ment Piece verwandelt, das entweder 

lang oder mehrreihig getragen werden 

kann – je nach Stimmung und Anlass. Der 

angesagte Knebelverschluss ermöglicht 

es außerdem, den wertvollen Kristallan-

hänger, aufs Outfi t abgestimmt, in zwei 

unterschiedlichen Längen zu tragen.







SANFTER BESCHÜTZER Das neu interpretierte Amulett-Highlight der Frühjahr-/Sommer-

Saison präsentiert sich innovativ und smart mit neuartiger Multiwear-Funktion. Ob als 

ästhetische Y-Variante oder in Kombination mit Armkettchen im spannenden Chain-Mix 

als extra lange, dynamische Maxi-Kette – die Möglichkeiten sind unendlich. Wer mag, kann 

das Armband genauso gut auch als sommerliches Fußkettchen tragen. Abgerundet wird 

dieser coole Style durch lebendige Farben wie zartes light Rose und frisches Lime Punch. 

Zuversicht gebendes Perlmutt sorgt dabei für eine stimmige Balance.







PEARL EDITION – Bohemian Double Tanzende Details umschmeicheln das zeitgemäße 

Design des Bohemian Doubles. Die dynamische Multicolor-Variante überrascht im 

heiteren Mix aus herzöff nendem Ro¬senquarz, zartem Perlmutt, echter Süßwasserperle, 

temperamentvollem Karneol und einer Abwechslung aus grünem und blauem Aventurin. 

Die warmen Goldtöne der anmutigen Klassik-Variante dagegen harmonieren dezent mit 

grauem Achat, der für Geborgenheit und Sicherheit steht.

Die perfekte Ergänzung für den lässigen Bohemian-Style sind zwei Highlights unserer 

Uhrenkollektion. Die neuen Statement-Gliederbänder, die die modernen Facetten des 

Uhrengehäuses aufnehmen, sind ein echter Eye-Catcher. Das Ziff erblatt der goldenen 

Edelstahluhr schimmert im warmen Perlmuttglanz und ist mit zarten Pastellkristallen 

besetzt, wohingegen das Ziff erblatt der silberfarbenen Uhr in brillantem Meeres-Cyan 

mit sanftem Farbverlauf für einen echten Wow-Eff ekt sorgt.







NEPTUNE’S TREASURE Eine kühle, 

klare Linie – so berauschend und wandel-

bar wie der Ozean selbst. Kraftvolle 

Chunky Chains treff en auf fi ligrane Stil-

elemente, verbunden durch einen starken, 

glänzenden Karabiner – so solide wie ein 

Anker auf hoher See. Dank ihm lässt sich 

das Collier auf unterschiedlichste Art und 

Weise variieren und ist in jeder Situation 

ein wahrer Eye-Catcher! Das Set ist in 

zwei Farbvarianten zu haben: in Azur- und 

Blautönen des Meeres mit selbstbewusst-

seinsverleihendem Sodalith und balance-

spendendem Amazonit oder in der extra-

vaganten goldfarbenen Statement Version 

mit grauem Achat und stylisch gecracktem 

Bergkristall.







GEOCUBE® 
 2023

DOPAMINE LOOK Wir von Coeur de Lion wissen schon lange, was die Wissenschaft 

nun bestätigt hat: lebendige, leuchtende Farben haben einen positiven Einfl uss auf unsere 

Stimmung. Wer diese trägt (das sogenannte Dopamine Dressing) verspürt automatisch 

gute Laune. Das sensationelle Farbspektrum unserer Modelle im Dopamine Look entsteht 

dabei zum Großteil durch natürliche Echtsteine: grüner und blauer Aventurin, feuriger 

Karneol und harmonischer Rosenquarz. 

Die selbstbewussten, Lebensfreude versprühenden Schmuckstücke verleihen jedem Outfi t 

das richtige Statement. Beim iconic GEOCUBE® Modell lässt sich durch den praktischen 

Slider ganz einfach die gewünschte Länge einstellen. Damit ergibt sich eine Bandbreite 

an umfangreichen Tragemöglichkeiten: vom angesagten Choker über eine halsnahe 

Variante bis hin zur klassischen Länge. Darüber hinaus lässt sich der GEOCUBE® in 

Multicolor auch ideal mit dem zarten Collier und dem grazilen Kettchen der gleichen 

Farbrange im spannenden mehrreihigen Layerlook tragen.



Bei Fragen/Interviewanfragen wenden Sie sich gerne an: 

Frau Edith Lea Thege 

Telefon: +49 711 55 37 55-25 

E-Mail: elt@coeur.de

Ihr COEUR DE LION Team 

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL

VERGNÜGEN MIT UNSERER NEUEN 
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