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MAKING JEWELLED MEMORIES

Liebe Leserinnen und Leser, 

geschätzte Freunde unseres Hauses,

Erinnern Sie sich noch? An diese wunderbare Schiffsfahrt auf dem Meer, als der Wind Ihre Träu-

me mit sich trug und das Schicksal Ihnen einige dieser gewissen, kostbaren Momente schenkte? 

An den unvergesslichen Urlaub mit ihrem(n) Liebsten, der für ewig in das Buch der Erinnerung 

geschrieben sein wird? Besondere Gefühle und schöne Ereignisse sollten nicht einfach so verge-

hen, sondern bewahrt bleiben. Tief im Herzen, aber nicht nur. Werden Memories mit schönen 

Schmuckstücken verknüpft, kann man sie immer bei sich tragen und eine Zeitreise ins Glück 

antreten.    „Making Jewelled Memories“    haben wir deshalb als Motto des diesjährigen 

CAPOLAVORO Magazines gewählt. Nicht nur der Memoryring, jedes Stück, das mit Liebe 

ausgewählt wird, bleibt im Schatzkästchen der Gefühle verwahrt. Wir haben ganz viele solcher 

besonderer Juwelen für Sie geschaffen, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen möchten. 

Mit Freude präsentiert von

Ihrer CAPOLAVORO Family

HANDMADE IN GERMANYSince 1991

2  | CAPOLAVORO



CON
TENT

4   | CAPOLAVORO CAPOLAVORO |    5

„Mode als Bühne für schMuck“ 
IntervIew MIt olesya schuler

30 - 31

the BIllIon dreaMs collectIon 20 - 29

caPolavoro world06 - 15

caPolavoro nachhaltIgkeIt 
- unsere herzensangelegenheIt

16 - 19

the colour collectIon36 - 75

caPolavoro X Mauro BergonzolI70 - 71

the dIaMond collectIon

caPolavoro X lIaPure90 - 91

caPolavoro X nIna süss

76 - 123

102 - 103

the roMance collectIon124 - 141

caPolavoro X helene galwas110 - 111

150 - 153

the Men`s collectIon114 - 115

08 - 13 was Macht eIn MeIsterwerk aus?

42 - 43 caPolavoro X  JennIfer von PePPerandgold

72 - 75 MagIc food für strahlende haut By

franzIska gräfIn fugger von BaBenhausen

98 - 99 caPolavoro X chrIstIna BIschof

 „7 schMuckstücke dIe Jede frau BesItzen sollte“ 
By JennIfer kathe 

148 - 149 caPolavoro X Marcel



ie zarten Details der 
Schmuckstücke zeich-
nen die souveränen Li-
nien nach dem Vorbild 
alter italienischer Meis-

ter nach. Die Qualität der Ausfüh-
rung dokumentiert beste deutsche 
Handwerkskunst. Der Luxus ver-
strömt sich mit großer Seele... – und 
Nachhaltigkeit gehört zu den selbst-
verständlichen Werten. Eine außer-
gewöhnliche Markenidentität, die 
nicht erfunden, sondern gewachsen 
ist. Basierend auf Leidenschaft und 
Liebe und dem festen Willen, Träu-
me zu verwirklichen. Schmuck von 
CAPOLAVORO erkennt man sofort:
An der Lebensfreude, die jedes 
Stück in sich trägt, an der entspann-
ten Eleganz und der überraschen-
den Kreativität „out of the box“. Ita-
lienische Leichtigkeit mischt sich mit 
bayerischem Urlaubsfeeling und 
macht jedes Meisterwerk zum ins-
pirierenden CAPOLAVORO (ital. für 
Meisterwerk).

Begeisterung für Kunst 
und Architektur

Als Gerhard Fritsch und seine Frau 
Andrea das Unternehmen 1991 in 
München gründeten, hatten sie gro-
ße Träume. Dazu eine brennende 
Leidenschaft für Schmuck und Stil 
und die Affinität zu Kunst und Archi-
tektur. Genährt auch durch die Be-
geisterung von Gerhard Fritsch für 
die Meisterwerke der Renaissance, 
die er während Gastsemestern in 
Florenz verinnerlicht hatte ... 
und durch die Erinnerung an die üp-
pigen barocken Kirchendekoratio-
nen, die er schon als Kind in Bayern 
bestaunen und befühlen konnte.

Hinzu kamen die Branchenkennt-
nisse durch vorausgegangene Tä-
tigkeiten, eine große Portion Mut 
und natürlich die Unterstützung 
seiner Frau, die bis heute privat 
wie beruflich an seiner Seite steht. 
Zwischen den Anfängen und dem 
heutigen Auftritt als eine auch inter-
national präsente und renommierte 
Schmuckmanufaktur liegen mehr 
als 30 Jahre erfolgreichen Werde-
gangs mit Richtung weisenden Er-
eignissen und Stationen. 

Umzug nach Inning in die 
„Event-Manufaktur“

Ein Höhepunkt der bisherigen Fir-
mengeschichte war die Errichtung 
und der Bezug eines repräsenta-
tiven neuen Domizils in Inning am 
Ammersee, ein moderner „Palazzo“ 
mit zeitgemäßem Energiekonzept. 
Der perfekte Ort für die derzeit ein-
zige Schmuckmanufaktur Bayerns, 
die gerne ihre Tore für Besucher 
aus aller Welt öffnet. Auf den ers-
ten Blick ein schnörkelloser Kubus, 
der durch fast unmerkliche Einrü-
ckungen an der Fassade den Bau-
stil historischer Palazzi zitiert. Er-
baut nach den Plänen von Gerhard 
Fritsch selbst, der damit nicht nur 
einen sehenswerten Bau, sondern 
auch ein ökologisches Vorzeigepro-
jekt realisierte. Es handelt sich um 
das erste Gebäude in Bayern, das in 
Vollholztechnik errichtet wurde und 
hinter seiner weißen Fassade als 
Plus-Energie-Holzhaus eine gesun-
de Wohnatmosphäre bietet.
Davon können sich auch die Gäste 
und Gästegruppen überzeugen, die 
bei CAPOLAVORO nicht nur will-
kommen sind (nach Anmeldung), 
sondern für die eigens ein Besich-
tigungs-Rundgang durch die Ferti-
gung eingerichtet wurde. 

Schon seit vielen Jahren produziert 
CAPOLAVORO seine Kollektionen 
selbst – als einzige Schmuckmanu-
faktur Bayerns. 

Nachhaltig und langlebig

Nicht nur das Gebäude folgt den 
Prinzipien von Nachhaltigkeit und 
Ökologie, das ganze Unternehmen 
ist danach ausgerichtet. So werden 
zum Beispiel ausschließlich Edel-
metalle aus dem Sekundärkreislauf 
verwendet, das 2nd-Life Gold oder 
auch recycelte Gold wird aus Alt-
gold gewonnen und verschwendet 
somit keine endlichen Ressourcen. 
Die verwendeten Steine stammen 
ausschließlich aus fairen, ethisch 
korrekten Quellen. Hinzu kommt 
der hohe Qualitätsanspruch der 
Schmuckkollektion, der alle Stücke 
langlebig macht und somit der Weg-
werfmentalität entgegen wirkt.

Einladung an den Ammersee

Im eleganten Boutique Store von 
CAPOLAVORO in Inning, lassen 
sich die Kostbarkeiten entdecken, 
die das luxuriöse Image der Marke 
prägen. Die schmeichelnd weiche 
Cielo Serie, die frechen Dolcini, die 
spritzigen Prosecco-Stücke, die far-
benfrohe Linie Capriccio und viele 
andere mehr. Und natürlich die ak-
tuellen CAPOLAVORO - Meisterstü-
cke der Billion Dreams Collection. 
Mit Diamanten, die wie die Flocken 
einer Schneekugel in einem Glas-
flakon tanzen. Ein so außergewöhn-
liches Juwel in Händen zu halten ist 
alleine schon den Besuch in Inning 
am schönen Ammersee wert. Eine 
Übersicht von lokalen Fachhandels-
partner findet man online im
Storelocator.

CaPolavoRo
Die Schmuckmanufaktur für lässigen Luxus
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Ein sympathisches Familienunternehmen auf dem Weg in die Zukunft! Seit drei Jahrzehnten zelebriert 
CAPOLAVORO seine besondere Leidenschaft für Schmuck. Mit Sinnlichkeit und Stil, feinster Handarbeit 

und zeitgemäßer Performance.
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Das Meisterstück dokumentiert 
Können

Per Definition sollte ein Meisterwerk 
ein besonders gelungenes, außeror-
dentliches  Werk darstellen, das so-
wohl die Kritiker als auch die Adres-
saten überzeugt. Ursprünglich und 
traditionsgemäß wurde mit diesem 
Begriff auch ein Stück betitelt, das 
ein Handwerker beim Erlangen des 
Meistertitels anfertigt. Das Meis-
terstück dokumentiert das erlernte 
Können und auch einen Höhepunkt 
im Schaffen. In der Schmuckbran-
che sind es die Goldschmiede-
meister, die diesen Status besitzen. 
Voraus geht eine        3 ½ jährige 
Lern- und dann die Gesellenzeit, die 
die Basis dafür schaffen, im Hand-
werk zur Meisterschaft zu gelangen. 

Dazu der CAPOLAVORO Gold-
schmiedemeister: „Man ist nicht 
nach 3  1/2 Jahren Meister, sondern 
frühestens nach 4  ½, mit Gesellen-
zeit eher 5  ½ Jahren.“ Idealerweise 
sind es nicht nur das technische 
Können, die Professionalität und 
hohe Qualität der Ausführung, son-
dern auch ein gewisser Esprit, die 
den Unterschied ausmachen. Min-
destens genau so aufwändig ist üb-
rigens die Ausbildung zum Fasser, 
wie man den Beruf des Juwelenfas-
sers kurz benennt. Auch hier steht 
eine rund 3 1/2 jährige Ausbildung 
am Beginn eines erfolgreichen Be-
rufsweges, der von Könnern oftmals 
mit dem Goldschmiedeberuf kom-
biniert wird. 

Meisterwerkwas maChT eIn
aus?

CAPOLAVORO trägt es im 
Namen: 

Das italienische Wort für Meister-
werk erinnert an das Können gro-
ßer Künstler und markiert den 
Anspruch des Unternehmens an 
höchste Handwerkskunst. 

Die Mona Lisa von Leonardo da 
Vinci, der Zauberberg von Thomas 
Mann oder Vivaldis Jahreszeiten: 
Meisterwerke der Malerei, Litera-
tur, Musik begeistern die Menschen 
und gelten als Höhepunkte im kul-
turellen Schaffen einer Gesellschaft. 
Längst schon wird der Begriff über 
die rein künstlerische Definition 
hinaus für herausragende Leistun-
gen in vielen Bereichen benutzt: für 
spektakuläre Architektur, für wis-
senschaftliche Höchstleistungen, 
und ja, auch für luxuriöse Produkte 
wie tolle Schreibgeräte (z.B. Meis-
terstück von Montblanc), hochprä-
zise Uhrenmechanik (z.B. von Rolex) 
oder außergewöhnliche Schmuck-
stücke.

Die Experten bei Capolavoro

Die Herstellung von hochwertigen 
Schmuckstücken erfordert die Ex-
pertise talentierter und erfahrener 
Goldschmiedemeister und Fasser 
– von Perfektionisten ihres Faches, 
wie sie in der Gläsernen Manufaktur 
von CAPOLAVORO bei der Arbeit zu 
beobachten sind. Vom Design bis 
zur letzten Politur eines Schmuck-
stückes muss alles mit Liebe und 
Sorgfalt erledigt werden, damit 
jedes Schmuckstück höchsten An-
sprüchen genügen kann. Und in be-
sonderen Sternstunden entstehen 
tatsächlich Meisterwerke: außerge-
wöhnliche Stücke, die ein Stück vom 
Glück in sich tragen, die in jeder 
Hinsicht perfekt sind und vielleicht 
sogar magisch. Wie die Anhänger 
der Billion Dreams Collection von 
CAPOLAVORO. Luxuriöse Traum-
kugeln in feinster Verarbeitung, mit 
glitzernden Diamanten in bester 
Qualität und mit dem gewissen Et-
was. Nomen est Omen: schon als 
Firmenchef Gerhard Fritsch sich 
beim Studium in Florenz von den 
Ornamenten italienischer Künstler 
inspirieren ließ, träumte er von sei-
nen Capolavori...

WWW.CAPOLAVORO.DE



Genügt die Perfektion eines Goldschmiedemeis-
ters, um ein meisterhaftes Schmuckstück zu ferti-
gen oder bedarf es weiterer Künste?  

Riecke: Nein, die Arbeit des Goldschmieds alleine ge-
nügt in der Regel nicht, es bedarf auch der Künste des 
Designers, Fassers, Feinpolierers. Ein Meisterwerk der 
Firma CAPOLAVORO wird im Team produziert. 

Wie viele Stunden verbringen Goldschmiede und 
Vertreter anderer Gewerke 
bei der Fertigung eines Schmuckstücks? 

Riecke: Das kann sich bei manchen Schmuckstücken 
über eine Woche ziehen. Z.B. der Passione Ring oder 
die Billion Dreams Kugeln sind sehr zeitintensiv.

Gibt es ein Geheimnis, um einem Schmuckstück 
eine „Seele“ einzuhauchen?

Willi und Riecke: Es ist die Summe von allem. Wenn man 
es mit 3 Begriffen beschreiben müsste, wären diese: 
Zeitlosigkeit, Materialien - die ins Auge stechen und die 
Liebe zum Detail.

Genügt es, ein Stück in handwerklicher Perfektion zu fertigen, 
um daraus ein Meisterwerk werden zu lassen?

Willi und Riecke: Nein, es kommt auf eine gute Idee und ein gutes Team an. Es sollte jeweils das volle Potential 
eines Materials ausgeschöpft werden. Wir schließen uns im übrigen gerne Antoine de Saint-Exupéry an, der sagte: 
„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern dann, wenn man nichts mehr 
weglassen kann.“ 

Welche Inspiration und wie viel Leidenschaft braucht es, 
um ein Meisterwerk entstehen zu lassen?

Willi: Inspiration kann alles sein, aber man muss auch bereit sein, einen unter Umständen langen, anstrengenden 
und schwierigen Weg der Entwicklung zu gehen und dabei Rückschläge, Schwierigkeiten und alle Probleme zu 
„meistern“. Dafür braucht es Leidenschaft, tatsächlich die Bereitschaft, auch zu „leiden“.
Riecke: Man braucht von allem sehr viel. Ich persönlich setzte mit Begeisterung die Ideen anderer 
(z.B. von meinem Chef Gerhard Fritsch & Willi) um. Dabei wird mein Feedback gerne gesehen.

Welche Indizien lassen erkennen, dass ein Schmuck-
stück meisterlich gefertigt wurde?

Riecke: Zum Beispiel die Oberflächengestaltung. Aber 
auch die Technik beim Fassen, Goldschmieden, Polie-
ren oder in der Mechanik eines Stückes. Ich finde, man 
erkennt es am ganzen Prozess. Von der 1. Idee übers 
Modell bis hin zur Fertigung und sogar der Präsentation 
des Meisterstücks. Es werden viele Schritte wiederholt, 
bis man selbst mit seinen eigenen Ansprüchen zufrie-
den ist.
Willi:  Die handwerkliche Perfektion in allen Bereichen. 
Wenn ein Schmuckstück viele Menschen anspricht und 
Emotionen bewirkt, ob positiver oder negativer Art. Das 
Stück sollte von Trends unabhängig sein, also ein zeit-
loses Design aufweisen. 

Muss ein Meisterwerk zwangsläufig auch kostbar, 
teuer und luxuriös sein?

Riecke: Nein. Willi: Teuer wird es durch Nachfrage und 
Seltenheit, durch kostbare Materialien, aufwendige 
Herstellungsprozesse. Ein Gemälde z. B. kann der Ma-
terialwert und die Herstellungszeit sehr gering sein und 
erst wertvoll werden durch die Wertschätzung der Be-
trachter und Käufer.

Warum sind viele Meisterwerke der Goldschmiede-
kunst gleichzeitig auch Kostbarkeiten?

Willi und Riecke: Der hohe Wert ist oft von selbst bedingt: 
durch teure Materialien, die meistens sehr zeitaufwän-
dige und arbeitsintensive Herstellung. Unter anderem 
betrachten viele Menschen die Stücke als Wertanlage. 
Aber es zählt auch die emotionale Komponente. Außer-
dem sind Edelsteine oder edle Metalle ein kostbares 
Naturgut, sie sind einzigartig, lassen uns hoffen und 
träumen (Thema Billion Dreams).

Perfektiondas sTReben naCh

Im Gespräch mit Könnern ihres Fachs: Goldschmiedemeister und Modellbaugoldschmied Willi
und Goldschmiedin Riecke, aus dem Team der CAPOLAVORO Manufaktur. 

Meisterwerke herzustellen ist bei CAPOLAVORO Ehrensache. Schließlich trägt das Unternehmen diese Berufung 
im Namen. Fragen an Willi und Riecke
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Ist jedes Werk eines Handwerksmeisters 
gleichzeitig auch ein Meisterwerk?

Willi und Riecke: Es zählen auch Erfahrung, Technik, 
Können und Geschick des jeweiligen „Handwerkers“ 
– man muss nicht den Titel „Meister“ haben, um ein 
Meisterwerk herzustellen.

Was sind für Sie bei einem Schmuckstück die 
Kriterien, es Meisterwerk nennen zu dürfen?

Willi und Riecke: Es kommt wie oben schon genannt 
auf Technik und Erfahrung an, außerdem auf die Ge-
nauigkeit der Arbeit, handwerkliche Perfektion und 
natürlich das Design. Ein Meisterwerk sollte Emotio-
nen auslösen und zeitlose Gültigkeit haben.

Braucht es bestimmte Materialien, um aus 
einem Schmuckstück ein Meisterwerk 
zu machen?

Willi und Riecke: Wenn alles stimmt, kann auch ein 
Meisterwerk aus anderen Materialien bestehen – es 
muss nicht immer aus feinstem Gold sein. Ein Meis-
terwerk kann aus fast allen Materialien entstehen, 
natürlich sind seltene hochwertige und teure Mate-
rialien eine Möglichkeit, die Einzigartigkeit und den 
Wert eines Stückes zu steigern – doch das ist Defini-
tionssache.
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Der Cappuccino schmeckt 1A, die Brillanten glitzern verführerisch und die Damen und Herren
sind überaus charmant: Ja, man kann sich im Boutique Store von 

CAPOLAVORO auch zum Frühstück treffen. Besser aber, 
man gönnt sich gleich eine Tour durch die gesamte „Gläserne Manufaktur“. 

Feinste Juwelen und topaktuelle Lieblingsschmuckstücke zum Anfassen, Anprobieren 
und auf Wunsch auch zum Kaufen und dazu ein seltener Einblick in die Geheimnisse der Schmuckherstellung. 

Ein fancy-funkelndes Highlight – mit exklusivem Blick „behind the scenes“.

CAPOLAVOROBoutique

Der Ammersee liegt nur ein paar Sehnsuchtsminuten ent-
fernt: Die Schmuckmanufaktur CAPOLAVORO ist in Inning zu 
Hause, einem beliebten Ferienort am Ostufer des drittgröß-
ten bayerischen Sees. Segeln und Stand-up-Paddeln, Baden 
und Biken, Strandbar und Biergarten – die Region belohnt 
Anwohner und Besucher mit einem vielfältigen Angebot zur 
Freizeitgestaltung. Als ein blaues Juwel der Metropolregion 
München ist der Ammersee aber auch Teil eines erfolgrei-
chen Wirtschaftsraums mit zukunftsweisenden Unterneh-
men, besten Verkehrsanbindungen und kulturellen High-
lights. Also immer einen Besuch wert – ein Sprung nur von 
München entfernt und Stop-over auf dem Weg gen Süden.

LAKE AMMERSEEis calling
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Glänzend und nachhaltig: 2nd Life Gold 

Verantwortlich handeln. CAPOLAVORO verwendet ausschließlich Edelmetalle aus dem 
Sekundärkreislauf  -  der Qualitätsanspruch bleibt.

 

Es geht um unsere Zukunft! Deshalb stellt das Thema Nachhaltigkeit bei der Verarbeitung 
von Gold auch für CAPOLAVORO eine Herausforderung dar. Um Wertvolles noch wertvoller 
zu machen, arbeitet das Unternehmen schon seit vielen Jahren mit Sekundärgold, also mit 
recyceltem Gold. Was die Umweltbilanz aller Erzeugnisse deutlich verbessert.

Man muss bedenken, dass für die Gewinnung von nur 10 Gramm Gold alleine fünf Tonnen 
Erz bewegt werden müssen und dabei mächtige Förderanlagen jede Menge Abgase in die 
Luft abgeben, hinzu kommt der Einsatz von giftigen Chemikalien beim Goldschürfen, der 
eine zusätzliche Gefährdung für die Natur darstellt. Außerdem werden Berge abgetragen, 
Gewässer gestaut, und Bäume gefällt – insgesamt zweifelsohne ein umweltbelastender Pro-
zess.

Beim Recyceln von Gold hingegen werden „Reste“ verwertet: nicht mehr zu gebrauchender 
Goldschmuck, Zahngold, ausgediente Elektronik. Richtig, auch die Wiedergewinnung bedarf 
eines industriellen Prozesses, dennoch ist dessen Umweltbilanz deutlich besser als bei aus 
Minen geschürftem Gold. Zumal sich auch Scheideanstalten, die das Gold recyceln, um CO2 
Neutralität bemühen. Kein Wunder liegt deshalb das Recycling von Gold im Trend – und 
CAPOLAVORO wird damit zum Trendsetter in Sachen Nachhaltigkeit. Denn in der gläsernen 
Manufaktur am Ammersee stammen alle Edelmetalle aus dem Sekundärkreislauf und es 
werden keine endlichen Ressourcen verschwendet.
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Diamanten aus ethisch korrekten Quellen 

Beim Kauf unserer Diamanten achten wir nicht nur auf feinste Qualitäten, sondern auch 
auf fairen Handel und konfliktfreie Quellen.

Ein wichtiges Thema unserer Zeit: Die Freude an einem schönen Schmuckstück sollte nicht 
dadurch getrübt werden, dass bei seiner Herstellung ethische Richtlinien missachtet und die 
Umwelt belastet wird. Das gilt natürlich auch für Diamanten, deren Gewinnungsprozess viel-
fach und zu Recht kritisiert wird. Wir verwenden deshalb ausschließlich Steine aus ethisch 
korrekten Quellen. Das bedeutet, dass sie aus nachhaltiger Produktion stammen, ohne Kin-
derarbeit und umweltschonend gewonnen werden. Außerdem sind sie natürlich entstanden 
und nicht künstlich hergestellt. 

Unsere Diamanten highlighten jedes Schmuckstück und sind dabei noch eine dauerhafte 
Wertanlage: Denn Schmuck mit prächtigen Diamanten wird weitervererbt und auch in der 
nächsten Generation noch geliebt, wenn – ja, wenn die Qualität stimmt! Perfekter Schliff und 
makellose Schönheit sind Voraussetzung für den Werterhalt. Deshalb verwendet Capolavo-
ro ausschließlich Diamanten mit der internationalen Schliffgüte „excellent“  und in folgen-
den Premiumqualitäten: TW/si 1 – hochfeines Weiß, kleine Einschlüsse; TW/vs1 – hochfeines 
Weiß, sehr kleine Einschlüsse und TW/IF – hochfeines Weiß, lupenrein. Selbstverständlich 
stammen die Steine aus nachweislich legalen und konfliktfreien Quellen. Ab der Größe von 
0,30 ct. wird der Diamant von einem GIA-Zertifikat begleitet.
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Jeder Farbstein ein kleines Unikat 
Wir verarbeiten ausschließlich natürliche Farbsteine, die in Idar-Oberstein geschliffen 

werden. Jeder für sich eine strahlende Schönheit – mit individuellen Farbvarianten.

Sie leuchten in allen Farben des Regenbogens – wie bunte Boten aus dem Innern der Erde. 
Farbsteine sind besonders edle Mineralien, entstanden vor Millionen von Jahren, in der Regel 
unter der Einwirkung von Druck oder starker Hitze. Sie werden in Minen abgebaut oder an 
sekundären Lagerstätten, zum Beispiel in einem Flussbett entdeckt. Erst durch den sorg-
fältigen Schliff entwickeln Farbsteine ihre Schönheit und Individualität. Wir beziehen unsere 
Ware ausschließlich aus deutschem Handel – in den Schleifereien der Edelsteinmetropole 
Idar-Oberstein zur vollkommenen Schönheit geformt. 

Weil jeder Stein ein klein wenig anders ist als der andere, sind Farbsteine echte kleine Per-
sönlichkeiten, die sich mit keinem Maß messen lassen. Wir verwenden nur natürliche Stei-
ne, deren Farben leicht variieren können – wie die Nuancen einer Blüte oder das Licht am 
Morgenhimmel. Jeder Edelstein wird von uns ausgewählt, begutachtet und nach strengen 
Qualitätsstandards bewertet. 

Lassen Sie sich bei der Suche nach ihren Lieblingssteinen vom Gefühl leiten: Was entspricht 
ihrer Persönlichkeit, ihrer Weiblichkeit, Ihrem Charakter? Welchen Stein berühren Sie am 
liebsten, welcher bringt ihre Augen zu strahlen und ihre Haut zum leuchten? Wir machen 
Vorschläge, Sie wählen! Topase in wunderschönen Nuancen, darunter der strahlende Lon-
don Blue Topas (z.B. Capriccio), Saphire, die in ihrer Farbenvielfalt dem Regenbogen Kon-
kurrenz machen (z.B. Rainbow), der feine Morganit mit seinen sanften Rosétönen (z.B. Es-
pressivo), Amethyst, Achat und der begehrte Turmalin. Sehr schmeichelnd wirken auch die 
milchig schimmernden opaken Steine wie der Chalzedon, der samtene Mondstein oder rosa 
Rosenquarz. Auch in Verbindung mit glitzernden Diamanten machen unsere Farbsteine stets 
eine „bella figura“.



COLLECTION
BILLION DREAMS

eine schmuck gewordene fantasie | created by capolavoro

Lebe Deinen Traum! CAPOLAVORO hat eine neue Dimension der Schmuck geworde-
nen Fantasien kreiert. Die Billion Dreams Collection vereint Magie und Märchen in ei-
nem kleinen Kunstwerk, das von höchster Goldschmiedekunst zeugt. Ein verzauberter 
Anhänger aus einem Glasflakon en miniature, in dem Diamanten zu schweben schei-
nen. Wie die Flocken in einer romantischen Schneekugel, die als Inspiration für das 
gewagte Design diente. Aufwändige Handarbeit macht das Schmuckstücke zu einem 
luxuriösen Kleinod: angefangen vom speziell geschliffenen Glaskörper, den verspiel-
ten Details, den kostbaren Materialien bis hin zur ausgeklügelten Technik.
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schneekugel | von der idee zum schmuck

Jeder kennt seit Kindheit die Faszination von Schneekugeln. Ein 
kurzes Schütteln und schon schweben kleine Flocken auf eine 
märchenhafte Miniaturwelt. Die wahrscheinlich älteste Schnee-
kugel gab es 1878 bei der Pariser Weltausstellung zu bestaunen. 

eine schmuck gewordene fantasie | 
created by capolavoro

Kindliche Unbeschwertheit, märchenhafte 
Welten und Fantasien, Träume und Sehnsüch-
te – kurz: pure Faszination, das ist das wich-
tigste Element der kostbaren Schmucklinie 
BILLION DREAMS. Auf den ersten Blick eine 
zauberhafte Neuinterpretation der Schnee-
kugel. Auf den zweiten und jeden weiteren 
Blick eine neue Dimension der Goldschmie-
dekunst, eine herausragende Hommage an 
das Handwerk und eine sinnliche Einladung 
zum Spiel mit Effekten. Tauchen Sie ein in 
diese zarte und doch opulente Welt – unsere 
kleinen Kunstwerke warten nur darauf, Ihre 
persönlichen Träume in sich zu tragen. Der in 
aufwändiger Handarbeit speziell geschliffene 
und gefertigte Glaskörper bildet die raffinierte 
Bühne für das wechselnde Diamanten-Spek-
takel im Herzen des Meisterstückes. Die Edel-
steine sind umgeben von einer patentierten 
Flüssigkeit, die sie nahezu schweben lässt. 
Jede Drehung oder noch so kleine Bewegung 
verändert den Look und ergibt ein neues fun-
kelndes Arrangement. So kostbar wie die Lie-
be, so luxuriös ist BILLION DREAMS. 
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Dieser Anhänger wurde von CAPOLAVORO 
als das erste Meisterstück der Billion Dreams 
Collection präsentiert. Lucky Stars, die Traum-
schneekugel aus 18 Kt. Rosé-und Weißgold, lässt 
den Betrachter in den Nachthimmel schweben: 
Leuchtende Sterne und ein strahlender Mond 
bilden den Hintergrund für das Schauspiel aus 
110 schwebenden Diamanten. Das Geheimnis 
hinter diesem Zauber? Kein Hokuspokus, son-
dern ausgeklügelte Technik, feinstes Handwerk 
und die ideale Vereinigung von Luxus und Kunst. 

Ihre Einladung zu einer unvergesslichen Reise. Die 
Traumkugel Journey of Love nährt die Sehnsucht 
nach der Ferne: Ein vielfarbiger Regenbogen steht 
im Mittelpunkt des verzauberten Anhänger-Arran-
gements aus Gold und Diamanten. Einmal kurz 
drehen – und schon tanzen im Innern des Flakons 
die glitzernden Steine durch Zeit und Raum – wie 
die Flocken einer Schneekugel. Ein Anhänger, der 
puren Luxus ausstrahlt und gleichzeitig höchste 
Handwerkskunst dokumentiert. Limitiert auf 99 Ex-
emplare.

ART.NR.
B.DREAMS-LST-CO900001
B.DREAMS-JOL-CO900001

sharing my 
dearest childhood

memories
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dreamsBILLION

Your Fantasy | Your Snow Globe

Der Mond, oft als Mondsichel dargestellt, gilt als Symbol 
des Weiblichen. Er kennzeichnet auch die kleine Traum-
kugel Moonlight, die – in Bewegung gebracht –glitzernde 
Diamant-Sterne am goldenen Firmament tanzen lässt. 
Ein speziell geschliffener und gefertigter Glaskörper bie-
tet rahmenlose Sicht auf das Spektakel im Herzen des 
Meisterwerkes. Ein Schmuckstück voller Magie, geschaf-
fen aus Rosé- und Weißgold mit insgesamt 127 Diaman-
ten, auch das Collier ist mit kleinen Diamant-Anhängern 
bestückt.  

ART.NR.
B.DREAMS-DAD-RI900010

ART.NR.
B.DREAMS-MST-CO900003
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Dürfen wir Ihnen unseren diesjährigen Messe-Star vor-
stellen? Der Zauberring aus der Billion Dreams Collec-
tion war (und ist) ein absoluter Hingucker! Kein Wunder, 
denn die in einer gläsernen Hülle schwebenden Diaman-
ten ziehen die Blicke magisch an. Der Ringkopf wirkt wie 
eine diamantbesetzte Knospe aus Gold, die sich zum Be-
trachter hin öffnet und ihre glitzernden Schätze offen-
bart. Im Innern leuchtet ein diamantener Stern, umtanzt 
von zarten Diamanten. Und weil der Ringkopf auch noch 
beweglich ist, beginnt das faszinierende Spiel mit dem 
Licht immer wieder von neuem.
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CReaTe youR ownDreams

make your dream come true

Die schwebenden Diamanten in unseren Dream Globes faszinieren Sie vom ersten Augenblick an, laden Sie zum 
Tagträumen ein und lassen Sie bei einem Blick in den Dream Globe die Welt um Sie herum vergessen. Sie tauchen 
voll und ganz in Ihre persönliche Traumwelt ein. Wenn Sie einmal tief in sich hineinhören – wie genau würde Ihr 
persönlicher Traum – Ihres Lebens, der Liebe, des Glückes, Ihrer Sehnsüchte – aussehen? Wäre es nicht einfach 
wunderbar und magisch, wenn Sie Ihre Träume in einem Schmuckstück einfangen und jeden Tag bei sich tragen 
könnten? Ihren persönlichen Juwelen gewordenen Dream Globe? Mit unserem Billion Dreams Traum-Konfigu-
rator haben wir für Sie eine Möglichkeit erschaffen, Ihre Träume, Sehnsüchte, Wünsche und Geschichten in Ihre 

eigene Traumschneekugel zu zaubern. Jeder Dream Globe ist ein echtes Unikat. 
Andrea Fritsch: „Der Bunte Schmetterling beinhaltet für mich persönlich meinen Traum nach purer Lebens-
freude, endlosen Weiten, tiefgründiger Ruhe und verkörpert meinen Drang der täglichen Neugier-
de. Ein besonderes Highlight ist für mich, dass ich meine Familie als kleine Glücksdiamanten – in 
verschiedenen Formen und Farben – in meinem Traum bei mir tragen kann. Nur ich weiß um die 
Bedeutung meiner Glücksdiamanten. Die individuelle Gravur auf der Rückseite des Globes verbirgt 

eine Botschaft, die jeden Tag mein Leitstern ist.  Mein individuell gestalteter Dream Globe – 
mein Traum für jeden Tag.“

 

ART.NR.
B.DREAMS-PJO-CO900008
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myWorld
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ART.NR.
B.DREAMS-MLO-CO900009

ART.NR.
B.DREAMS-LAN-CO900006

ART.NR.
B.DREAMS-MST-CO900005

ART.NR.
B.DREAMS-MLI-CO900007
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MAKE YOUR DREAM COME TRUE

Jetzt können Wünsche wahr werden! Wer hat sich nicht in die exklusiven Traumkugeln 
der Billion Dreams Linie verliebt und würde am liebsten stundenlang den schwebenden Diamanten beim Tanzen 

zusehen – ob Lucky Stars, Journey of Love oder eine andere Schönheit aus der luxuriösen High-End Kollektion. 

In diesem Jahr erfüllt CAPOLAVORO die Bitte vieler Schmuckkunden nach einer weniger glamourösen Variante 
von Billion Dreams. Auch bei der neuen Commercial Linie schweben die Diamanten frei in einem kleinen Behält-
nis aus Glas, auch hier sorgen romantische Motive für Herzklopfen. Doch die Stücke sind kleiner, kommen mit 
weniger Diamanten und Details aus und erweisen sich als absolut alltagstauglich. Unser Geheimtipp für Kenner!

Liebe
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ART.NR.
B.DREAMS-0001-CO900091 | B.DREAMS-0001-CO900092
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ART.NR.
B.DREAMS-0002-CO900091 | B.DREAMS-0002-CO900092 | B.DREAMS-0002-RI900093| B.DREAMS-0002-AB900094

Glück

ART.NR.
B.DREAMS-0003-CO900091 | B.DREAMS-0003-CO900092

B.DREAMS-0003-RI900093 | B.DREAMS-0003-AB900094

Träume



Denken Sie an folgende Guidelines:
• Man kann Alltagskleidung mit Sil-
ber- oder schlichtem Goldschmuck 
sowie mit hochwertigem Schmuck 
und sogar ausgefallenem Plastik-
schmuck ergänzen.
• Wer kein ganz sicheres Stilempfin-
den hat, sollte die Farbigkeit nicht 
übertreiben: Mehrfarbige Outfits er-
fordern im Allgemeinen zurückhal-
tenderen Schmuck und umgekehrt.
• Denken Sie beim Kombinieren ver-
schiedener Schmuckstücke an den 
„gemeinsamen Nenner“: 
Auch die unterschiedlichsten 
Schmuckaccessoires sollten etwas 
gemeinsam haben ( z.B. Farbe, 
Material, Stil ), zu Ihrer Kleidung und 
Ihrem Typ passen.

Wie wichtig sind Schmuckklas-
siker für das Styling?
Sie sind wie die unentbehrlichen 
Basisteile einer Garderobe.

Was sind die aktuellen Styling 
Trends? 
Layering mit  Ketten und Ring-Sta-
cking, Farben kombinieren -  z.B. 
Rosé & Weißgold, Asymmetrie Color-
ful Gemstones für Verlobungsringe

Ihr ganz persönlicher Lieblings-
look mit Schmuck?
Weißes T-Shirt, Jeans, Loafers, Blazer 
+ Statement Ohrringe dazu.

Herzlichen Dank für das Gespräch 
und die guten Tipps!

Mode als Bühne für Schmuck

Ich finde es toll, für einen be-
sonderen Anlass zuerst über den 
Schmuck nachzudenken und DANN 
ein Outfit dazu aussuchen. Einfach 
mal ausprobieren – zum Beispiel 
beim nächsten Restaurant-Besuch 
oder einer großen Feier.

Bei welchem Look kommt der 
Schmuck am besten zur Geltung?  
Tatsächlich lässt sich Schmuck am 
besten mit einem „simple look“ prä-
sentieren, also mit schlichter Mode, 
die vor allem aus Basics besteht. 

Gibt es Ausnahmen – kann z.B. 
auch zur üppigen Rüschenblüse 
Schmuck gestylt werden?   
Ja, zum Beispiel, wenn die Bluse 
und der Schmuck aus unterschied-
lichen Modestilen kombiniert wer-
den. Das Kleid ist romantisch und 
die Kette eher rockig: das kann toll 
aussehen! Ich empfehle immer, 
beim Zusammenstellen eines Out-
fits an drei Punkte zu denken: Es 
soll 1. zum Aussehen passen, 2. 
zum Anlass (Abendessen, Office, 
Party etc.) und 3. zum Outfit.  

Welcher Ausschnitt passt zu 
welcher Kette?
Idealerweise sollten Ketten und 
Colliers den Ausschnitt „ausfüllen“ 
und seiner Form folgen. Daher soll-
ten die Schmuckstücke für einen 
runden Halsausschnitt die richtige 
Form haben und keine Ecken und 
Kanten aufweisen. Bei geschlosse-
nen Ausschnitten funktioniert die 
gleiche Taktik, nur sollte die Hals-
kette nicht den Ausschnitt, son-
dern den Hintergrund, den das 
Kleidungsstück bildet, harmonisch 
ausfüllen. 

Muss der Stil immer harmonie-
ren oder darf es auch Brüche ge-
ben? 
Ich sage immer „ Es ist gut, die Re-
geln zu kennen, um sie zu brechen“. 
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Interview mit der Stylistin Olesya Schuler: 

Wie man Schmuck und Mode perfekt miteinander kombiniert 

Welchen Effekt hat ein gelunge-
nes Schmuckstyling auf das 
gesamte Outfit? 
Olesya Schuler: Oft zeigt unser 
Schmuck und nicht unser Outfit, 
wer wir wirklich sind. Außerdem 
bietet Schmuck die perfekte Mög-
lichkeit, den Look mit minimalem 
Aufwand zu verändern. Frauen 
können Ihre Basic-Wardrobe jeden 
Tag tragen und sehen dank der un-
gewöhnlichen und farbenfrohen 
Details immer wieder anders aus 
– ich rede dabei von der Kombina-
tion mit Schmuck, aber auch mit 
Taschen und Schuhen. 

Kommt beim Styling immer zu-
erst die Mode und dann der 
Schmuck oder kann es auch ein-
mal umgekehrt laufen? 
Bei den meisten Menschen kommt 
die Mode zuerst und erst dann 
Schmuck. Das ist schade. Denn bei 
echten Schmuck-Fans läuft es an-
ders rum.

Gilding
the
Lily
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Ein Fotograf auf Reisen: Coole Looks, 
klasse Schmuck und interessante 
Locations. Wer mich noch nicht aus 
dem letzten Magazin kennt: Gestat-
ten, Jeremy Möller (@jeremy.moel-
ler), Fotograf für Lifestyle, Fashion, 
Beauty, Events... und als solcher auf 
der ganzen Welt unterwegs. Natür-
lich habe ich für meine Lieblings-
Schmuckmanufaktur CAPOLAVORO 
ein paar schöne Bilder mitgebracht. 
Paris, New York, Hawaii und Alltag 
im Homeoffice in Berlin, festgehal-
ten in Farbe und schwarz-weiß.

CAPOLAVORO |   33

Around the world with Jeremy



Unvergleichlich kostbar?
Sind vor allem unsere Werte.
Im Porsche Zentrum Olympiapark erwarten Sie elektrisierende 
Sportwagen, bei denen traditionelle Handwerkskunst auf nachhaltige 
Antriebstechnologien trifft.

Porsche Zentrum Olympiapark
SZM Sportwagen Zentrum 
München GmbH
Triebstraße 37
80993 München
Tel. +49 89 159399-0
www.porsche-olympiapark.de
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CAPOLAVORO “Cielo” Ring mit Diamanten um 7.400€
HELENE GALWAS “Babett” Seidenbluse um 450€

Kathrin, CAPOLAVORO- Liebhaberin: „Der neue, voll-
elektrische Porsche Taycan macht dem Namen „Por-
sche“ alle Ehre. Soul, electrified. Puristisch, expressiv, 
zeitlos. Ausdrucksstärken, die den Taycan förmlich 
durchdringen. Schon beim Einsteigen fällt mir die Lei-
denschaft, Emotion und Perfektion des Fahrzeuges ins 
Auge. Auch beim Thema Freiraum hält er sich nicht zu-
rück, sondern bietet neben Heck- und Frontkofferräu-
men exklusiven Komfort für 4 Personen. Für mich ein 
absoluter Traumwagen, denn egal wie ich ihn fahre, er 
zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht.“

Glamorous Driving
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the colour collection | mit farbsteinen in besten qualitäten

Meine Welt ist bunt! Leuchtendes Blau, zartes Rosé, frisches Grün: Die Schmucklinien  
der Colour Collection von CAPOLAVORO zelebrieren die ganze Fülle des Lebens. Wun-
derbare Farbsteine in besten Qualitäten wecken Sammelleidenschaft. Deshalb ist kom-
binieren angesagt, eröffnet das Mix und Match die große Freiheit in Sachen Schmuck-
styling. Von zarten Schmuckstücken in Regenbogentönen bis hin zu ausdrucksstarken 
Pieces und edelsten Cocktailringen offeriert die Kollektion ein Feuerwerk an Farben 
und Ideen. Die Protagonisten sind Amethyst, Citrin, Chalzedon, Morganit, Rubellit, Sa-
phir, Topas u.a.m., gerne auch in Begleitung funkelnder Diamanten..

COLLECTION
COLOUR
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Pure Lebensfreude! Wenn feminine Ele-
ganz auf leuchtende Farben trifft, wird 
die Sammelleidenschaft geweckt! Die 
Schmuckstücke der Linie Espressivo mit 
ihren diamantumkränzten bunten Stei-
nen lassen sich fantastisch kombinieren. 
Ob Ring-Stacking oder Ketten-Layering: 
Schmuckvergnügen rund um die Uhr.

ART.NR.
RI9TUB02395-M |  RI9MOG02395-M | RI9ZMB02395-M | RI9RHO02395-M |  RI9TUD02395-M | RI9AMF02395-M | RI9ZMB02395-M
OH9MOG00633 | CO9MOG02205-M
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keep it cool & classy

CAPOLAVORO “Espressivo” Set Morganite Kissen-Schliff 
LIAPURE  Rib Turtleneck Tank & Pull on Pants – beige

BRILLEN WACHTER Sonnenbrille von Celiné
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the joy of icecream &
sparkling jewellery
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Jennifer ist eine echte 
CAPOLAVORI – treue Liebhabe-
rin schöner und wertbeständiger 
Dinge. Daher freuen wir uns von 
ganzem Herzen, Ihnen unsere 
gemeinsam entwickelten Luxus 
Schmuckstücke mit der zielstre-
bigen Businesswoman, Pudel-
Mami, Bloggerin und treuen 
Seele Jennifer von @pepperand-
gold vorstellen zu dürfen. Durch 
ihre authentische, ehrliche und 
nahbare Art ist sie nicht nur bei 
ihren Followern sehr geschätzt, 
sondern für uns auch ein wahres 
Vorbild –  sie zaubert einem mit 
ihrem Content ein Lächeln ins 
Gesicht. 

Jennifer: „Schon seit meiner 
Kindheit war es mein Traum, ein 
eigenes Schmuckstück zu desig-
nen und endlich ist er wahr ge-
worden. Wir haben bezaubernde 
Juwelen kreiert, die für jede Even-
tualität perfekt passen. Ob ganz 
leger zur Jeans, weißem T-Shirt 
und Sneaker oder zum seidigen 
Abenddress. Die Schmuckstü-
cke haben genauso viele Facet-
ten wie das wahre Leben und 
können perfekt mit den eigenen 
Lieblings- oder Erbstücken kom-
biniert werden.“

Der Morganit in champagnerfar-
benem Rosé ist das Highlight die-
ser Kollektion. Die vielen kleinen 
Diamanten werden von unserer 
Meisterfasserin per Hand unter 
dem Mikroskop eingesetzt. Die 
Peach-Form des in Deutschland 
geschliffenen Farbsteines ver-
leiht dem Ensemble seinen ganz 
außergewöhnlichen und wieder-
erkennbaren Look.  
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Fine Romance
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ART.NR.
RI8TOL02709-M | RI8TOL02700-M | RI8TOA02709-M | RI8TOA02700-M | CO8TOL00605-M | CO8TOA00605-M

ART.NR.
RI9MOG02709-M
RI9MOG02700-M
CO9MOG00605-M
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ART.NR.
AH8P02020 | KETTE8020.45 |CO8PER00612 | CO8TPE02037-M | OS8P00939-M | OS8TUG00939-M
OS8TUT00939-M | OS8TPE00939-M | RI8TU2295  | RI8TU2395 | RI8TPE02395-M | RI8TUG02395-M 
RI8P02295
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ART.NR.
CO8TOL02037-M | CO8TOA00612 | RI8AQD02395-M | RI8TAN02395-M 
RI8AQH02395-M | RI8TUT02395-M | RI8TUG02395-M | RI8TPE02395-M
AB8T00170.INNEN.17-M | AB8LT0170.INNEN.17-M | AB8TUT00170.IN-
NEN.17-M | OH8TOA00619-M | 
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#making.jewelled.memories
Die Influencerin (@munich.
with.us) auf Traumreise.
Natürlich bin ich viel unter-
wegs und liebe es, neue 
Plätze kennenzulernen – am 
liebsten mit meiner Familie. 
Wir alle haben uns spontan 
in Südafrika verliebt – ein Pa-
radies der Gegensätze, das 
jeden Tag neue Abenteuer 
verspricht. Meine liebsten 
Begleiter (außer Mann und 
Kids): die Schmuckstücke 
der Linie Expressivo, so aus-
drucksstark wie die Natur 
Südafrikas! Lassen Sie sich 
inspirieren....w
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Oscars first time
touching a palmtree
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CAPOLAVORO 
„Espressivo“

 Ring mit Sky blue Topas
 um 2.450€ 
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Mit Olga in Südafrika
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Tropical green   

In allen Nuancen schön: Die Farbe grün zitiert nicht nur die wunderbaren Farbenspiele der Natur, sondern wirkt 
auch beruhigend und entspannend. Wie gut die verschiedensten Grüntöne miteinander harmonieren, demonst-
rieren eindrucksvoll die leuchtenden Farbsteine der Linie Epressivo. Peridot, Turmalin, Lemonquarz – die Pretio-

sen entführen in tropische Gärten und sonnige Parks und geben Anregungen fürs Modestyling 
mit der angesagten Farbe Grün!
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CAPOLAVORO
Lederarmband +

„Velluto“ Schmuckelement, 
ab 995€

CAPOLAVORO 
„Classico“ Ohrcreole 

mit Diamanten 
um 3.750€

LIAPURE  
Summer Knit 

Wrap Top  - Salbei 
um 190€

LIAPURE  
Summer Knit Flaired 

Pants – Salbei 
um 225€ 

FRAILICE  
“Effortless Maxi Box”  

Schokoerdbeeren  
um 52€ 

CAPOLAVORO 
“Espressivo” Ringe 

mit Turmalinen, Peridot 
um 3.900€

CaP
RICCIo

Bewegliche Elemente mit funkelnden Steinen faszinieren den Betrachter. Die 
Highlight Ringe der Linie Capriccio mit drei flexiblen Ringköpfen gibt es in ver-
schiedenen Größen und Variationen. Wie auch bei den Ringen mit nur einem 
Stein und den formschönen Anhängern bringen feine Diamanten die Farben 
zum leuchten.

ART.NR.
AH9TOA02222
AH9TOL02223
KETTE9020.45

OC9TOA01257
RI9TOA02666.TOL.BEK



Romantic walk in the flower
fields of Tuscany, Italy

Die zauberhafte Natur der Toskana hält immer wieder 
und zu jeder Jahreszeit neue Überraschungen bereit. 
Unser Tipp: Ein Spaziergang durch duftende Blüten-
felder. Eintauchen in ein Meer von Blumen und Farbe, 
träumen vom ewigen Sommer, den Wind in den Haaren 
spüren und einfach nur glücklich sein. Sonnenblumen 
soweit das Auge reicht, leuchtend rote Mohnblumen, 
zart duftende Kamille: Jede Region hat florale Schätze 
zu bieten. Wenn sich die Natur so schön macht, dürfen 
auch wir uns schmücken: So unbeschwert wie ein Tag in 
der Toskana wirken die Schmuckstücke der Linie Happy 
Holi.

CAPOLAVORO “Happy Holi” Ringe mit Sky Blue Topas, London 
blue Topas oder Diamanten ab 1.750€
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CAPOLAVORO “Happy Holi” Collier mit Sky Blue Topas 
oder Diamanten ab 1.450€

LIAPURE Atelier Flower Dress um 299€
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TwInkle
balloon

Sie drehen sich wie bunte Luftballons, die in den Himmel ent-
schweben. Die Ringköpfe der Linie Twinkle Balloon ziehen nicht 
nur mit ihren funkelnden Farbsteinen, umrahmt von einem 
feinen Diamantkranz, die Blicke auf sich. Sie sind auch beweg-
lich und verführen die Finger zum Spielen. Unwiderstehlich!  

ART.NR.
CO9AMF00631 | CO9MOG00631 | CO8TOL00631 | RI9ZMB002735 | RI9CIG02726 | RI8TOL002735 | RI9PRA02736 | RI8TOA02726 

RI8TAN02736 | RI9AMF02726 | RI9ZMB002735 | RI9TUP02736 | OS9MOG01024 | OS8TOL01024 | OS9AMF01024
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Buenos Dias, roségold hours in Madrid

Eine Metropole mit ganz eigenem Flair: Elegante Boulevards verführen zum Einkauf, herrliche Parks sorgen für 
Abkühlung an heißen Tagen und Museen laden ein, vielfältige Kunst zu bestaunen. Ein Must: Der Besuch im Mu-
seo del Prado sollte unbedingt auf dem Programm stehen – Werke von Goya, Velázquez und anderen spanischen 
Meistern sind es mehr als wert!  Freuen Sie sich mit Andrea auf einen Aperitif in einer der angesagten Bars der 
Metropole: Ihr Schmuck aus der Linie Twinkle Ballon wird zum Gesprächsthema werden.

LIAPURE 
Cropped Pants 

um 265€

LIAPURE 
Iconic Crewneck Rib Tee 

um 130€

CAPOLAVORO „Twinkle Balloon“ 
Schmuckstücke ab 4.900€
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CAPOLAVORO „Twinkle Balloon“ 
Ringe mit beweglichem Ringkopf 

ab 3.900€
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ART.NR.
CO8KGB02303
CO9KGB02303
CO9ACL02303

floweR   PoweR
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Wie ein Wunder der Natur. Die fantastischen Ornamente auf den 
zauberhaften Anhängern stammen nicht aus Künstlerhand, son-
dern aus der Schatzkammer der Schöpfung. Die dekorativen Ron-
delle sind alle aus Korallen gemacht, genauer: aus versteinerten 
Korallen. Von Brillanten eingerahmt und mit einem beweglichen 
Anhänger verziert, wird daraus ein besonderes Schmuck-Unikat.



vel
luTo

So schmeichelnd wie weicher Samt: die Linie Velluto hul-
digt dem Kreis und der Kugel, den Formen, die als Sym-
bol für Vollkommenheit gelten. Die schlichten Ringe mit 
Farbsteinen im runden Cabochon-Schliff verführen in 
allen Lieblingsfarben. Highlights: das Velluto Collier und 
Armband mit funkelnden Diamanten.

  

ART.NR.
CO9TOA00650 | RI9OPP02559 | RI9B02510-M  

RI9TOA02624-CAB-FAC | AB9BRW00308 
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RaIn
bow

Die Verbindung von Himmel und Erde: Regenbogen sind ein Stück vom Glück. Mit 
den zauberhaften Schmuckstücken der Rainbow-Kollektion kann man sie immer 
bei sich tragen. Feine Saphire in leuchtenden Farben geben den Ringen, Bändern, 
Ohrsteckern und Colliers der Linie Rainbow ihren unverwechselbaren Charme.  
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ART.NR.
CO9SMC00606.ORANGEROT
CO9SMC00634.RAINBOW
RI9SMC02730.RAINBOW
OC9SMC01265.RAINBOW
AB9SMC00356.RAINBOW.17

RI9SMC02730.PINK
RI9SMC02730.BLAU
AB9SMC00356.PINK.17
AB9SMC00356.BLAU.17
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my
sunshIne

Strahlend schön wie das Licht der Sonne! Ein eigens ent-
wickelter Fantasieschliff verleiht den Farbsteinen der Linie 
My Sunshine ihre Anziehungskraft – wie ein Flirt mit dem 
Sommer. Ringe, Armbänder und Colliers verzaubern in magi-
scher Achteckform, ein facettierter Pendelanhänger ergänzt 
die Linie.
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ART.NR.
CO9AMI02212.FAC | CO9BEK02274.FAC | CO9AMI02213.FAC | OH9AMI00665.FAC | RI8TOA02722.FAC | RI9ROK02722.FAC

RI9BEK02722.FAC | RI9TOL02722.FAC | RI9AMI02722.FAC | AB9TOA00338.FAC.17
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haPPy
holI

Ein Fest der Farben! Sie scheinen an der Hand zu schweben, denn ihre Fassung 
bleibt unsichtbar. Die Ringe Happy Holi vermittelten mit fein facettierten Farb-
steinen pure Sinnlichkeit und laden in verschiedenen Größen und Nuancen zum 
fröhlichen Mix & Match. Natürlich in Begleitung von Ohrhängern und Collier.

ART.NR.
RI9ROK02696.FAC | RI9MGM02696.FAC | RI8TOA02696.FAC | RI9AMI02696 | RI9TOL02696.FAC

RI9BRW02706 | RI8TOA02696| RI8BRW02706

LIAPURE 
Re-Creation Backless 

Summer Dress 
um 475€
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Santorin White & Blue
Das tiefe Blau des Meeres konkurriert mit der Farbe des Himmels und bildet einen perfekten Kontrast zum strah-
lenden Weiß der Häuser: Die Insel Santorin ist zum Synonym für Urlaub in Griechenland geworden und für mariti-
me Urlaubsfreuden. Weiß, Blau und intensives Türkis sorgen auch in der Mode sofort für Sommerfeeling. Wer das 
ganze Jahr über eine sanfte Brise vom Meer spüren möchte, wählt einfach Farbsteinschmuck in Santorin-Tönen.
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CAPOLAVORO 
“Happy Holi” Collier 
mit Sky Blue Topas

 um 1.450€ MAURO BERGONZOLI
„Blue Dance“ 
Seidenschal, 

um 190€

CAIR. CANDELS 
Muschel 2er-Set

 um 20€

CAPOLAVORO 
Lederarmband + „Espressivo“ 

Schmuckelement
 um 1.195€

CAPOLAVORO
„Espressivo“ & „Velluto“

Ringe mit Topas sky blue 
und London blue

um 1.495€

CAPOLAVORO 
“Dolcini” Highlight 

Collier 
um 11.900€
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amoRe
mIo

Große Liebe zu kleinen Kostbarkeiten. Amore Mio, die Klassiklinie in der aus-
drucksstarken Farb-Variante, überzeugt mit zwei Design-Details. Zum einen 
umrahmt eine romantische Borte den funkelnden Stein, zum anderen er-
innert ein unter der Fassung verstecktes Herz an große Gefühle und ewige 
Verbundenheit.

ART.NR.
FA-CO8SAK00624 | FA-CO8BRW00624 | FA-OS8SAK01018 | FA-RI8BRW02728.56 | FA-RI8SAK02728
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Mode mit Understatement-Charakter bietet eine tolle Bühne für ausgefallene und erlesene Schmuckstücke. Ein-
fach mal ausprobieren, wie ein prächtiges Collier, ein ausgefallenes Armband oder glitzernder Ohrschmuck den 

Look verändern können!  Styling-Ideen für kreative Schmuckträgerinnen.... 

Klassische Eleganz

Die Lieblingsbluse (oder das Lieblings-
shirt) in Weiß kann immer wieder neu 
interpretiert werden. Ein zartes Col-
lier mit Brillantanhänger zum Beispiel 
sorgt für femininen Zauber.

Mode: LIAPURE Iconic Longsleeve um 145€
Schmuck: CAPOLAVORO “Joy” Collier ab 995€

Romantisches Rosé

Passen wunderbar zusammen: schmei-
chelndes Off-White und zartes Rosé! Ein 
absolutes Dream-Team: Der Pulli (das 
Shirt) mit Karree-Ausschnitt und der 
prächtige Farbstein-Anhänger.

Mode: LIAPURE Rib Longsleeve – beige um 160€
Schmuck: CAPOLAVORO “Capriccio” Anhänger ab 
2.450€ 

Black & White

Ein Look für alle Fälle: Ein Outfit in 
Schwarz-Weiß wirkt immer perfekt 
und zieht die Blick an – erstrecht mit 
funkelndem Ohrschmuck, natürlich in 
Weißgold. 

Mode: LIAPURE Essential Rib Knit 
– Black/Creme um 285€
Schmuck: CAPOLAVORO “Dolcini” Highlight 
Ohrhänger um 6.200€

Business-Vibes

Die weiße Bluse ist ein unverzichtbares 
Basic-Teil für Office und Termine. Mit in-
teressantem Schmuck aus angesagtem 
Roségold wird daraus ein Styling-Erleb-
nis. 

Mode: LIAPURE Essential Blouse um 195€
Schmuck: CAPOLAVORO “Cielo” Flexibles Arm-
band um 8.200€

Fabelhafte Duos



Pas
sIone

Pure Leidenschaft für traumschönen Schmuck. Der Cocktailring Passione demons-
triert höchste Handwerkskunst. Eingebettet in zartes Roségold und begleitet 
von insgesamt 279 Brillanten entfaltet der antik facettierte Ametrin seinen feu-
rigen Zauber. Ein Meisterstück, handgefertigt in unserer gläsernen Manufaktur.

  

ART.NR.
RI9AMT02727
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love
message

Die schönste Liebesbotschaft, die es gibt. Das brillant-
besetzte herzförmige Medaillon „Love Message“ aus 
facettiertem rosa Milchquarz verbirgt in seinem In-
nern ein bewegliches kleines Herz aus Gold mit Platz 
für eine persönliche Botschaft. Ein kostbares Meis-
terstück – in einer auf 99 Stück limitierten Edition.

  

ART.NR.
CO9MQU08004-M
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„Maestro at work - creating the most 
magical jewellery design for CAPOLAVORO“

MAURO BERGONZOLI
X

Contact Details for Art Lovers: moneypenny@maurobergonzoli.com
www.maurobergonzoli.com  | +491787423606

magIC Is Everywhere

CAPOLAVORO |    71

from the
painting to 

the magical jewel

For pre-orders and price informations please contact Theresa Fritsch
kontakt@capolavoro.de

Kreativer und künstlerischer könnte ein Schmuck-
stück nicht sein. Maestro Mauro Bergonzoli hat ein 
wahrhaft tragbares Juwelen-Kunstwerk geschaf-
fen. Let me introduce: The Magic Bunny and The 
Magic Butterfly. Die kleinen Meisterwerke werden 
mit farbenfrohen Feinstlack veredelt und spiegeln 
so die Handschrift des Contemporary Neo Pop Ar-
tist Mauro wieder. Auf Anfrage können die trag-
baren Kunstwerke auch in Ihrer Lieblingslegierung 
produziert werden. Natürlich darf die Signatur bei 
einem echten Bergonzoli auf keinem Fall fehlen, 
daher wird jeder Anhänger von dem Maestro per-
sönlich liebevoll per Hand signiert.

ART.NR.
CO900002283

ART.NR.
CO9BLA02304

CO9GRU02304
CO9GEL02304



Magic Food für strahlende Haut

By Franziska Fugger &
Mauro Bergonzoli

Vegane Kochbücher gibt es inzwischen vie-
le, die Regale der Buchhandlungen zeugen 
von einer reichen Auswahl und einem star-
ken Interesse der Käufer an veganer Küche. 
„Magic Food Vegan“ kommt also zur rechten 
Zeit, dabei ist das Buch so viel mehr als nur 
ein weiteres veganes Kochbuch. Die Rezep-
te aus „Magic Food“ retten sprichwörtlich 
Leben. Nach einem schweren Herzinfarkt 
des Künstlers Mauro Bergonzoli stellte sei-
ne Ehefrau, Franziska Gräfin Fugger von Ba-
benhausen, kurzerhand die Ernährung der 
gesamten Familie zum Wohle der Gesund-
heit um. Sie strich Gluten, Zucker und alle 
tierischen Erzeugnisse vom Speiseplan und 
begleitete Mauro bei seiner bewegenden 
Reise mit selbstentwickelten, einzigartigen 
Rezepten, deren Zutaten der Maestro in 
der farbenfrohen Kunst-Serie „Magic Food“ 
festhielt – und die nun die ganze Familie 
zum Nachkochen einlädt und inspiriert. Ein 
umfangreiches Potpourri an veganen Ge-
richten begeistert und verwöhnt Körper, 
Herz und Seele. 

Bereits auf dem grandios gestalteten Cover 
kann man die Illustrationen der magischen 
Zutaten bewundern, die sich auch im Buch 
wiederfinden. So macht das Blättern von 
der ersten bis zur letzten Seite Spaß.
 

Link zum Buch

Buchtipp

Franziska Gräfin
Fugger von
Babenhausen,
Mauro Bergonzoli:

Magic Food.

208 Seiten.
Callwey, ca. 45€
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Nach einem kurzen Ausflug in die Geschich-
te der veganen Ernährung, magischen 
Tipps und Werkzeugen, sind die Rezepte 
in drei Kategorien unterteilt. Neben allerlei 
Frühstücks- und Brunch Inspirationen, Sup-
pen und Salatrezepten dürfen bei dem ita-
lienischen Einfluss des Künstlers natürlich 
weder Pasta noch Risotto zu kurz kommen. 
Und auch ein süßer Abschluss ist garan-
tiert. So wird es zwischen Maple Recan Roll, 
Schweizer Wurstsalat, Pink Noodles oder 
einem Rainbow Ice Cream Cake für den 
nächsten Kindergeburtstag ganz bestimmt 
nicht langweilig.

Im exklusiven Gesundheitslexikon im An-
schluss an die Rezepte erfahren wir alles 
über die „Magic Foods“, die einzelnen Zu-
taten werden im Detail behandelt und es 
wird verraten, mit welcher besonderen 
Power die magischen Zutaten unseren Kör-
per stärken und heilen können. Neben Chi-
corée, Rosenkohl oder Avocado, die beim 
Abnehmen helfen, gibt es mit Quitte zum 
Beispiel ein „Magic Food“, das 
gegen Fieber wirkt. Wer nach 
diesem besonderen Lexikon 
nun ganz verzaubert ist von der 
künstlerischen Meisterleistung 
Mauro Bergonzolis, blättert am 
besten einfach ein paar Seiten 
weiter, um sich über seine Aus-
stellungen, Kunstmessen, Filme 
oder andere Projekte zu informieren. Diese 
Leidenschaft für Kunst und Kulinarik trifft 
mit viel Lebensfreude und Energie direkt 
ins Herz.



MAURO BERGONZOLI
X

Lemon Tagliatelle
Zutaten für 4 Personen:
Für das Pastawasser:
1 Stück Ingwer (20 g), halbiert

2 EL Meersalz

400 g Tagliatelle

(Spaghetti sind auch wunderbar)

1 Zitrone

1 EL geriebene Zitronenschale

20 ml Zitronensaft

5 EL natives Olivenöl

1 EL Ahornsirup

1 Knoblauchzehe

250 ml Kokosmilch

60 g veganer geriebener

Parmesan

Zum Schluss:

extra Parmesan, TL Salz,
2 Prisen Pfeffer,
und Chili zum Abschmecken

Zubereitung:

Ingwer und Meersalz in einen Topf 
mit kochendem Wasser geben. Zit-
rone gut waschen und abtrocknen. 
6-8 hauchdünne Scheiben schnei-
den. 2 EL OlivenöI in einer kleinen 
Pfanne erhitzen. Zitronenscheiben 
darin ca. 2 Minuten anbraten. Nach 
1 Minute umdrehen. Ahornsirup da-
rüberträufeln. Vom Herd nehmen.
Tagliatelle al dente kochen. Wäh-
rend die Pasta kocht, 3 EL Olivenöl 
in einer großen Pfanne erhitzen.

Knoblauch hineinpressen. Zitro-
nenschale dazugeben und 20 Se-
kunden anbraten. 

Kokosmilch, Parmesan, Salz und 
Zitronensaft dazurühren. Ingwer 
aus dem Topf fischen. Tasse Pas-
tawasser (100 ml) entnehmen 
und Tagliatelle abseihen. Direkt in 
die Saucenpfanne geben. Pasta-
wasser aus der Tasse dazugeben. 
Sanft vermischen und mit extra 
Parmesan, Salz, Pfeffer und Chili 
abschmecken. Nudeln in eine Ser-
vierschussel geben. Karamellisierte 
Zitronen samt Ahornsirupsauce
darüberträufeln. 
Voila!

Gesund-Benefits:

Ahornsirup wirkt entzündungshem-
mend, ist Reich an antiseptischen 
Eigenschaften, hat weniger Kalo-
rien als Honig oder Zucker, dient als 
Quelle für Antioxidantien die wie-
derum gut für eine strahlende Haut 
sind und ist sehr reich an Mineral-
stoffen wie Kalzium, Kalium, Magne-
sium und Eisen. 
Die Zitrone vitalisiert und verjüngt, 
sie verbessert den Eiweißstatus im 
Körper, setzt Fette frei und unter-
stützt Schlankheitskuren, sie kräftigt 
die Blutgefäße, kräftigt das Immun-
system, Bindegewebe, Haare und 
Nägel, gilt als Antikes Symbol für 
Liebe, Fruchtbarkeit und das ewige 
Leben. 
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Basil Humus
Zutaten für 4 Personen:
Humus:
20 g frische Basilikum Blätter
30g frischer Spinat
400 g Kichererbsen, gekocht
60 ml Kokosmilch
2 EL Zitronensaft
1 EL Limettensaft
2 Knoblauchzehen
1 gestrichener TL Meersalz
2 Prisen Pfeffer
1 EL weises Tahin (Sesammus)
1 EL Dijonsenf
1 EL Ahornsirup
1 TL Paprikapulver
1 TL Kümmel, gemahlen
3 EL natives Olivenöl

Zum Eintunken:

je 1 rote, gelbe und orangene 
Paprikaschote, 2 Karotten - geschält,
1 Gurke - geschält

Zum Schluss:

1–2 EL natives Olivenöl
1 Prise Paprikapulver

Zubereitung:

Alle Hummus-Zutaten in der Kü-
chenmaschine ca. 5 Minuten Ge-
schmeidig mixen. Paprika, Karotten 
und Gurke in gleichmäßige Stücke 
schneiden. Das Gemüse um den 
Rand eines großen Tellers anrichten.

Hummus in eine kleine Schüsseln 
geben und mit dem Löffelrücken
bis zum Rand verteilen, in die 
Mitte des Tellers stellen. Etwas 
Olivenöl darüberträufeln, Papri-
kapulver daraufstäuben und mit 
Fladenbrot servieren. Humus 
auch wunderbar klassisch oder 
Pink mit Roter Beete genießen. 

Gesund-Benefits: 

Basilikum baut Stress ab, fördert 
guten Schlaf, hellt die Stimmung 
auf, beruhigt den Magen, hilft bei 
Menstruations- und Wechselbe-
schwerden.

Die Kichererbse ist eine der besten 
Proteinquellen, sie macht satt und 
schlank, schützt das Herz und den 
Kreislauf, fördert eine gesunde Ver-
dauung, sie steigert das Leistungs-
niveau und fördert eine stabile Ge-
sundheit. 

Rainbow Ring

ART.NR.
RI9SMC02730.RAINBOW
RI9SMC02730.PINK
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the diamond collection | feinste steine, perfekt geschliffen

Diamanten verzaubern! Eingebettet in faszinierendes Design und umfangen von 
schmeichelndem Roségold oder elegantem Weißgold lassen sie die Schmuckstücke 
der Diamond Collection wie von innen heraus leuchten. Feinste Steine in ausgesuchten 
Premiumqualitäten entfalten durch den perfekten Schliff ihr unvergleichliches Feuer – 
als Highlight verschiedener Schmucklinien mit jeweils eigenständigem Charakter. Klas-
sik und Weiblichkeit, Leidenschaft und Klarheit: die Designs vereinen Kreativität mit 
höchster Handwerkskunst. Capolavoro macht den Unterschied sichtbar und verleiht 
dem Thema Luxus eine neue Leichtigkeit.

COLLECTION
DIAMOND



dol
CInI

ART.NR.
CO8B00590.45-M | CO9B0000589.45-M | RI9B02510-M | RI8B02526-M 
OH9B00612-M | CO9BRW00664

Die sind aber süß! Die Ringe, Ohrhänger, Colliers und Armbänder der Linie Dolcini verfüh-
ren mit Mini-„Plätzchen“ aus Gold, besetzt mit funkelndem Diamant-Pavé. Kleine Köstlich-
keiten, die es in verschiedenen Größen und auch ganz zart und fein gibt. Das Highlight der 
Serie: Ein Collier mit vielen funkelnden Dolcinis...
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ART.NR.
AB9B00221.INNEN.17-M
AB9B00222.INNEN.17-M 

AB9B00223.INNEN.17
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dol
CInI

ART.NR.
CO8BRW00635
CO9BRW00633
RI9BRW02741
RI8BRW02743
AB8BRW00351.INNEN.17-M
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Eine Überraschung für alle Dolcini-Fans: Die Lieblings-Schmucklinie gibt es jetzt mit neuen Varianten. Anstatt in 
einem kreisförmigen „Plätzchen“ glitzert das Diamantpavé jetzt in Herzen, Tropfen oder in abgerundeter Quadrat-
form. Sie haben die Wahl... oder mixen gleich mehrere Designs lässig miteinander..

ART.NR.
CO9BRW00632  | CO9BRW00640

RI9BRW02752 | RI9BRW02739
AB9BRW00358.INNEN.17-M

CO9BRW00641 | RI9BRW02751
RI9BRW02742 | AB9BRW00357.INNEN.17-M



19 Hours in Mallorca with
Andrea & Theresa

Morning Swim @ Playa Maioris

Jede Menge Kultur, eine große 
Portion Lifestyle und la dolce 
vita vom Feinsten. Das findet 
sich – neben Traumstränden – 
auf unserer neuen Lieblingsinsel 
Mallorca, auf die uns der Früh-
lingswind geweht hat. 

Coffee Break @ the Rooftop 
Bar of Hotel Sant Francesc 

Mutter und Tochter, Andrea und 
Theresa, souverän und smart, 
bereit fürs Capolavoro Foto-
shooting. Könnte anstrengend 
werden in der kurzen Zeit, rich-
tig, aber wir lassen uns absolut 
nichts anmerken.

Sightseeing @ the old town 
of Palma

Sogar für einen Abstecher ans 
Meer hat die Zeit gereicht. Und 
im Schmuckkästchen mitgereist: 
die funkelnden Farbstein-Schön-
heiten der Linie Amore Mio oder 
sollen wir besser sagen 
„Mi amor“...
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CAPOLAVORO “Dolcini” Schmuckstücke 
LIAPURE Summer Knit-Set – Salbei 

BRILLEN WACHTER Sonnenbrille von Dolce & Gabbana
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PRo
seCCo

ART.NR.
OC9BRW01264
OC8BRW01264
CO9BRW00623
AB9BRW00324.INNEN.17
AB9BRW00323.INNEN.17 
AB7BRW00322.0.05.17 
AB8BRW00322.0.10.17
AB9BRW00322.0.25.17

Spritzig und frisch wie ein Glas überschäumende Lebenslust: Die beliebte 
Schmucklinie Prosecco Diamond lässt goldgefasste, bewegliche Diamant-Elemen-
te an flexiblen Armbändern oder zierlichen Ringen tanzen oder an Ohrsteckern 
und Colliers blinken. Viele Varianten und die Wahl der Goldfarbe machen indivi-
duelle Wünsche wahr.
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ART.NR.
RI9BRW02648
RI9BRW02690-M
OS9BRW00995-M
CO8BRW02286
CO9BRW02286
AB9BRW00270.INNEN.17
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PRo
seCCo

ART.NR.
CO9SMC00676.RAINBOW

CO9BRW00672
CO9BRW00673

CO9SMC00675.RAINBOW
OH9SMC00650.RAINBOW

RI9SMC02756.RAINBOW
RI9BRW02756

AB9SMC00324.17.RAINBOW
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Wie fröhliche Perlen in einem prickelnden Glas Pro Secco – so tanzen die kleinen 
Farbsteine auf den Schmuckstücken der gleichnamigen Linie. Frech und frei bau-
meln sie am Collier und laden zum modischen Kombinieren ein. Oder sie leuch-
ten an flexiblen Armbändern, an trendigen Ohrkettchen, auf dekorativen Ringen. 
Das farbige Pendant zu Prosecco mit Diamant!
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ART.NR.
AB9BRW00323.INNEN.17
AB9BRW00324.INNEN.17
AB8BRW00323.INNEN.17

colour
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Say it with Poesia
by Leonie

Das „L“ habe ich von 
meiner Omi zum 30.

Geburtstag geschenkt
bekommen

steht für mich für all
das was ich mit meinem

Modelabel Liapure
erreicht habe
www.liapure.de

„R“ ist der 
Anfangsbuchstabe
meines Ehemannes

Mein Geburtsstein:
Diamant für April

Name meines
geliebten Hundes

Rosenquarz Espressivo
Anhänger als Zeichen für

unser erstes Baby

Das schönste Geschenk für die Lieben, ob klein 
oder groß. Ein Schmuckstück mit persönlichem 
Initial oder einem kleinen Anhänger, der indivi-
duelle Botschaften übermittelt. Die „Tags“ – der-
zeit ein super Trend und dennoch von zeitlosem 
Wert – zieren zusammen mit einem glitzernden, 
beweglichen Diamanten Armbänder und Colliers.
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ART.NR.
LI-RITRI002738
LI-RITRI002760

Wenn 2 Handwerkskünste aufeinander treffen und lo-
kales Design durch Werte, Liebe zum Detail und Zeit-
losigkeit in ihren Designs verschmelzen, dann spre-
chen wir von Liapure x CAPOLAVORO oder auch Trillion 
Times. Feinste Goldstücke handgeschmiedet aus

Zwei Handwerkskünstler - Eine Mission
„second-life-cycle-gold“, kombiniert mit handveredel-
ten Designs des Münchner Labels Liapure Design 
Studio,  vereinen Bayrisches lokales Handwerk mit 
feinsten Materialien und entfalten eine Geschichte, die 
erzählt werden muss. 
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Die 3 Goldlegierungen des Trillion Times Rings greifen hierbei nicht nur das Konzept des jungen Münchner Mode-
labels Liapure gekonnt auf, sondern vereinen sich zu einem essential jewellery piece, das niemals aus der Mode 
kommen wird. Einem zeitlosen Klassiker, der für immer bleibt. Ein Schmuckstück, welches die glitzernde Welt von 
CAPOLAVORO um ein essential piece bereichert und die Kollektion des eingesessenen Schmucklabels abrundet.
Seien Sie gespannt auf ein Design, das saisonunabhängig immer passt, durch maximale Kombinierbarkeit unend-
liche Varianten ermöglicht und die Geschichte, Mission und das Handwerk zweier Unternehmen verbindet und 
ihre Werte nach außen trägt.„Trillion Times designed with Love - Ein Ring, der nie nur für dich alleine ist, sondern 
immer gleich auch für die nächste Generation.“

We introduce the Trillion Times Ring

X



glam
moTIon

ART.NR.
CO9BRW00616
CO9BRW00625
OH9BRW00667

RI9BRW02714
OH9BRW00670
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Immer in Bewegung. Glam Motion kann das 
Tempo der Trägerin locker mithalten: ein be-
weglicher Diamant, eingerahmt von einem 
Kreis oder Oval von nicht minder funkelnden 
kleinen Diamanten hüpft am Finger, schwebt 
am Dekolleté, pendelt am Ohr. Ein State-
ment gegen Stillstand, ein unprätentiöser 

Hingucker mit Stil.
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ART.NR.
CO8BRW00682
CO7BRW00682
CO9BRW00682
OH9BRW00674

RI9BRW02754



mag
nIfICo Ein Spiel mit Design und Stein. Die Linie Magnifico zelebriert überragende Hand-

werkskunst „Made am Ammersee“ auf vielfältige Art. Weich verschlungenes Rosé- 
oder Weißgold und leuchtende Diamanten in feinster Qualität vereinen sich zu 
herrlichen Schmuckstücken mit schwungvollen Linien und beweglichen Details.

ART.NR.
AH9B02021 | KETTE9020.60
RI8BRW02719 | RI9BRW02720
RI9BRW02719 | RI8BRW02720
RI9BRW02718
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ART.NR.
CO9BRW00604 | CO9BRW00627-M | RI9BRW02744
RI9BRW02731 | RI9BRW02732
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CAPOLAVORO „Twinkle Balloon“ Ringe &  „Flower Power Anhänger 
LIAPURE Essential Knit – beige um 320€ 

Wenn schon Winter, dann Kitzbühel. Denn hier gibt’s 
nicht nur Skiing vom Feinsten, auch das Shopping ist 
deliziös. Ob man vom Hahnenkamm aus den Einkehr-
schwung macht oder gerade die SkiKitz Line abgehakt 
hat: Der elegant-gemütliche Wintersportort, der ja eher 
eine Kleinstadt ist, bietet die beste Bühne zum Sehen 
und Gesehen werden. Da kann ein wenig Styling nicht 
schaden. Theresa punktet mit coolem Outfit und (u.a.) 
den flexiblem Armbändern der Linie Dolcini.

Snow White - ready for the
slopes at the Kitzbühler Alpen

LIAPURE
 Iconic Longsleeve um 145€

LIAPURE 
Essential Cashmere Knit um 380€

LIAPURE 
Knit Pants – creme white um 280€
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CAPOLAVORO „Mix & Match“ Flexible Armbänder 
CAPOLAVORO “Espressivo” Set Morganite Kissen-Schliff
CAPOLAVORO “Espressivo x Pepperandgold” Ring Morganite Tropfen
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X

ART.NR.
OS9BRW01025
OS7BRW01023

We proudly introduce our very first ear piercing collection 

„Forever Moon“.

Gemeinsam mit der sparkling power woman, erfolgreichen Unter-
nehmerin und Bloggerin Christina Bischof @christina.bischof  

haben wir einen zeitlosen Klassiker geschaffen. 
Ganz im Ear-Candy-Stil. Das Schmuckstück wird aus 750 Karat Gold 
in liebevoller Handarbeit gefertigt. Funkelnde Diamanten oder 

nachtblaue Saphire lassen „Forever Moon“ erstrahlen.
Für den ganz besonderen Look, kann eine filigrane Kette mit zwei 
baumelnden Anhängern - einem Mond und einem CAPOLAVORO 

Marken Flügel - eingehängt werden. 

eaRCandy

Individuelle Styles am Ohr sind Eyecatcher mit Trendpotential. 
Ohrschmuck hat sich emanzipiert und wird von der Trägerin virtuos variiert. 
Der neue Earcandy-Look kann süchtig machen..., einfach mal ausprobieren!

    1. Diam
ante in Am

ore,  O
hrcreolen Roségold

m
it Diam

anten,  ab 2.400,-€

                  2. G
lam

 M
otion, O

hrhänger Roségold  m
it D

iam
anten, ab 1.750,-€

5. Diam
ante in Am

ore, O
hrstecker Roségold m

it Diam
anten, ab 2.350,-€

6. Espressivo, O
hrhängerr m

it M
organit

& Diam
anten 0.40ct, ab 2.400,-€

4. La Donna, O
hrcreolen Roségold mit Diamanten, 2.950,- €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

         3. Classico, O
hrstecker Roségold m

it Diam
anten, ab 2.650,-€

                       7. Am
ore M

io, O
hrstecker Roségold m

it D
iam

anten, ab 1.350,- € 
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7.

Beschreibungen pink
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la
donna

Lässiger Luxus für die Frau von Welt. Die 
spiralförmigen Schmuckschönheiten der 
Linie La Donna demonstrieren mit ihrem 
üppigem Diamantbesatz und farbigen 
Saphiren Glamour auf die souveräne 
Art: Edel in sanften Roségold, raffiniert in 

Weißgold mit schwarz rhodinierten 
Flächen, die für coole Kontraste sorgen.

ART.NR.
AH9BRW02167 | KETTE9020.42
AH9BRW02166 | KETTE9020.42
RI9BRW02586 | OC9BRW01252
RI8B02475 | RI9B02516 | RI9B02475



Nina Suess ist mit Ihren knapp 
389K Followern eine der gefrag-
testen deutschen Bloggerinnen 
im Schmuckbereich. Wir sind 
daher ganz besonders stolz, 
dass wir gemeinsam mit der Stil-
ikone an diesem tollen Design- 
& Co-Branding Projekt arbeiten 
durften. Heraus gekommen ist  
dabei ein einzigartiges Juwel, 
das nicht nur Handwerkskunst 
auf höchstem Niveau zeigt, son-
dern auch eine ganz neue Seite 
von CAPOLAVORO. We proud-
ly introduce – the magnificent 
snake. The Snake wird aus 18 
karätigem 2nd-life-cycle Rosé-
gold gefertigt. Für den Schlan-
genkörper haben sich unsere 
Meistergoldschmiede etwas 
wirklich raffiniertes ausgedacht, 
denn der Kröpfer ist beweglich 
und lässt sich in alle Richtun-
gen „schlängeln“.  Insgesamt 
zieren 65 schwarze Diamanten 
in Brillantschliff den Rücken 
der Schlange. Das schwarz rut-
henierte Gold verleiht the Sna-
ke seinen wiedererkennbaren 
It-Look. Im wahrsten Sinne des 
Wortes – als Eye-Catcher – wur-
den zwei pinke Saphire ver-
arbeitet. How amazing is that: 
Durch die beiden Clip-Ösen am 
Kopf und am Ende des Schwan-
zes lässt sich the Snake sowohl 
als Statement Anhänger an der 
Nina Suess Ankerkette tragen 
oder auch an einem für Capo-
lavoro so ikonischen flexiblen 
Armband. Choose your style, 
wir sind gespannt auf Ihren 
Nina Suess It-Look. 
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X

Fotos: @patdomingo 

ART.NR.
NI-AH9BSC02289
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ART.NR.
OC9BRW01259

ART.NR.
CO9BRW02250
CO9BRW02190
RI9BRW02663
RI9BRW02604

Wie die Strahlen des Lichtes, die am Himmel ihre Bahnen zie-
hen. Kreise, Spiralen und unendliche Verschlingungen kenn-
zeichnen die repräsentative Linie Cielo mit ihren diamantenen 
Bögen und moderner Transparenz. Wie Bande, die sich für im-
mer vereinen, schmiegen sich die Stücke, an Finger und Hand, 
an Ohr und Dekolleté.

ART.NR.
CO9BRW00680 | CO9BRW08005-M | RI9BRW08004-M | RI9BRW02753
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man
haTTan

Markant wie die Skyline von New York. Wer geradliniges Design 
schätzt, wird sich in Manhattan verlieben:  in die Klarheit der Li-
nien, die Coolness der Optik, die Modernität des Looks. Bestens 
zu kombinieren und mit flexiblen Elementen sowie mit Diamanten 
und Farbsteinen. Ein zeitgemäßes Stück Schmuckkultur.
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ART.NR.
CO9BRW00608
CO9RUI00608
CO8BRW00608
RI9BRW02758
RI9RUI02708
RI8BRW02708
OS9BRW01030
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CAPOLAVORO “Magic Star” Snow Globe | „Espressivo“ 
Ringe mit farbigen Turmalinen |  „Sérail“ Ring mit Diamanten
LIAPURE  Atelier Mohair Cardigan & Schal | Atelier Nappa 
Leather Mini Skirt



Sightseeing à la x o x o
Schon alles abgehakt, was man in New York gesehen haben muss?  
Wir empfehlen, sich zunächst einmal einen Überblick zu verschaf-
fen. Zum Beispiel vom Empire State Building aus oder auch von der 
Freiheitsstatue. Und dann rein ins Getümmel: Downtown Manhat-
tan, ein Spaziergang durch SOHO; weiter ins Künstlerviertel Green-
wich Village. Und natürlich der Central Park, und, und , und... Wir 
waren erst kürzlich da (wir, das sind Theresa und Florian, die 
CAPOLAVORO Kids) und haben unsere Kollektion präsentiert! Von 
da aus senden wir die herzlichsten Grüße und natürlich kisses and 
hugs ( = XoXo)

LIAPURE 
Cropped Pants 

um 265€

LIAPURE 
Atelier Knit Beige

um 399€

CAPOLAVORO 
„Dolcini“-Heart Colliers 

mit Diamanten 
ab 1.750€ 
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CAPOLAVORO 
„Dolcini“-Heart 
flexible Armbänder
mit Diamanten 
ab 2.950€ 

CAPOLAVORO Kids in
New York for their first

USA - Vernissage
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Sie fragen sich sicherlich: Was passiert, wenn man ei-
nen passionierten Meistergoldschmied und eine Wea-
rable-Couture-Designerin in einen Raum steckt? Gold-
richtig – es ist ein wahrhaft tragbares „Jewelcouture“ 
entstanden (def. Symbiose aus CAPOLAVORO Jewel-
lery & Helene Galwas Wearable Couture). Die kleinen, 
in aufwendigster Handarbeit genähten Ösen ermögli-
chen es, das seidene Dreiecks-Tuch in 10 verschiede-
nen Varianten an der Kette zu tragen. Ohlala die Kette 
– hier hat sich das Team etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen, denn die Kette besteht aus 2 Materialien 
– feinstem Roségold und Samt. Durch Karabiner kann 
man die Kette je nach Lust und Laune in verschiedenen 

Styles tragen.
  

eIne welTPRemIeReJewelcouture

Helene Galwas 
Instagram 

Reel

X

Für mehr Informationen zu Jewelcouture bitte Theresa Fritsch 
kontakt@capolavoro.de kontaktieren. 
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Ein Spiel, das süchtig macht. Natürlich lassen sich die Ringe der Linie Jacquet auch einzeln tragen, richtig span-
nend aber wird es, wenn man sie miteinander kombiniert und mit anderen Ringen aus der CAPOLAVORO Kollek-

tion stylt. Es gibt sie in drei Goldfarben und – natürlich – mit feinem Diamantbesatz.

+ =

+ =

+ =

ART.NR. 1)  RI9BRW02724 | RI7BRW02737 | RI8BRW02724
ART.NR. 2)  RI9MOG02395 | RI7B05025.0.30TW-VS-GIA| RI8B05024.0.30TW-VS-GIA

Choose youRStyle

jaq
ueT

1) 2)
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Ro
Cks

Bühne frei für die 
Herrenlinie von 
CAPOLAVORO: 

Rocks präsentiert sich 
markant und masku-
lin, demonstriert Ex-
klusivität auf überzeu-
gend coole Art. Das 
geometrische Design 
trifft auf Gold und Dia-
manten, gerne auch in 
a u s d r u c k s s t a r k e m 
Schwarz. Für Indivi-
dualisten und Trend-
setter, die es sich wert 
sind...

ART.NR.
AB8BRW00199.INNEN.17.5

AB8BRW0198.RUT.INNEN.17
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ART.NR.
AH8BRW02401
AH8BSC02400
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Armbänder können solo tanzen oder zu mehreren glänzen, sie sind aber auch das perfekte Add-on zur Uhr. 
In charmanter Begleitung wird aus dem Zeitmesser in Sekundenschnelle ein schmuckes Accessoire. 

Kombiniert wird je nach Stil, Farbe und Dekor – mit Bändern aus 
Edelmetall oder Leder, mit Farbsteinen, Brillanten oder personalisierten Elementen.

waTCh2gether

Riviere Classico - Armband Roségold mit light brown Diamanten, um 5.900€  | Espressivo - flexibles Armband Weißgold mit Topas sky blue 
und Diamanten, 2.750€ |Flessibile -  flexibles Armband Roségold 2.250€

Poesia - flexibles Armband Weißgold mit Diamant - personalisierbar, um 2.400€ | Prosecco - flexibles Armband Roségold
mit beweglichen farbigen Saphiren, um 3.500€  | Flessibile -  flexibles Armband Weißgold mit Diamanten 4.400€

Rainbow - flexibles Armband Roségold mit Saphiren in pink, 4.900€ | Poesia - flexibles Armband Weißgold personalisierbar, „A“ um 2.750€ 
Prosecco -  flexibles Armband Roségold mit Diamant 3.500€
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Desert Vibes
50+ Degrees

Saw the biggest
snake
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#making.jewelled.memories

be
ac
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B
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ch

always with me
 - every step i go

CAPOLAVORO on tour:  Messe-
besuch, Sightseeing und eine 
Menge Fun. Ja, wir haben hier 
auch fleißig gearbeitet, viele tol-
le Menschen getroffen und neue 
Kunden gewonnen. Genauso fan-
tastisch war es aber, das Land zu 
erkunden, vom Meer bis zur Wüs-
te und hinein in die unglaubliche 
Welt der Canyons. Mein Bruder 
Florian war dabei und selbstver-
ständlich mein Lieblingsschmuck: 
Die flexiblen Bracelets Rainbow, 
so bunt und fröhlich wie Kalifor-
nien selbst.

More highlights
of our 

trip in our 
Instagram 

Reel

felt famous at
Beverly Hills

almost melted

at
te

nd
ed

 C
A

P
O

LA
VO

R
O

´s
fir

st
 f

ai
r 

in
 t

he
 U

SA

most magnificent
sunrise ever - at 6am

touched by
natures beauty
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ART.NR.
AB9BHB00306.INNEN.17

AB9000160.INNEN.17
AB9SMC00356:RAINBOW.17

Mit Theresa durch Californien



CAPOLAVORO “Rainbow” Ring mit pinken Saphiren um 3.400€ 
SANT FRANCESC SINGULAR HOTEL   www.hotelsantfrancesc.com 

Sie kennen Mallorca? Wir auch! Gerade deshalb wol-
len wir nicht nur von dem schönen Schmuck berichten, 
den wir hier fotografiert haben, sondern von einem 
besonderen Ort: das Hotel Sant Francesc Singular in 
Palma. Mittendrin im historischen Stadtkern und ein 
Refugium für Eleganz, Komfort und Kunst. Der Wohn-
palast war bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert einer 
der wichtigsten privaten Residenzen hier. Bis heute 
schmücken Originaldetails die Räume, begleitet von 
avantgardistischem Design, den Werken namhafter 
Künstler und – einem exzellente Service.

www.hotelsantfrancesc.com

Inside Palma
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j
oy

Wer Freude an Entdeckungen hat, wird sich für die Schmucklinie Joy begeistern. Feine Colliers 
und zarte Bänder schmücken sich mit dem für Capolavoro typischen kleinen Flügel-Anhänger, 
mit ewigen Symbolen wie Herz, Engel, Schlüssel und der liegenden Acht als Zeichen der Unend-
lichkeit. Haben sie einen Wunsch frei?
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ART.NR.
FA-CO8BRW02296
CO9BRW00636
CO9BRW00637
CO8BRW00638
CO9CBO02305

Tipp 1:

Ketten in unterschiedlicher Länge miteinander kom-
binieren. Dann kommt jedes Stück für sich besser zur 
Geltung – außerdem können sie sich nicht so schnell 
ineinander verheddern. 

Tipp 2:

Auf unterschiedliche Kettenformen achten: Ketten 
mit feinen und größeren Gliedern mixen und auch bei 
den Anhängern für Abwechslung sorgen. Auch unter-
schiedliche Goldfarben können miteinander getragen 
werden (z.B. Weißgold und Roségold). Das sieht vor al-
lem dann gut aus, wenn sich der Farbmix auch bei den 
Armbändern oder Ringen wiederholt. 

Tipp 3:

Bei hochgeschlossenen Kleidungsstücken, schlichten 
Pullis und Shirts kommt Ketten-Layering am besten 
zur Geltung. Auch mit kleinem und großem Dekolleté 
kann das Spiel mit Ketten funktionieren. Vorsicht mit 
Rüschen, Volants, Knöpfen etc: zu viel Dekor schadet 
dem Look.

Tipp 4:

Wer sich schwer tut beim kombinieren – wählt zunächst 
ein Centerpiece. Eine Kette mit schönem Farbstein, 
einem Herz, einem Brillantanhänger. Dazu werden fili-
grane Ketten mit kleineren Anhängerchen kombiniert, 
die dem Centerpiece nicht die Schau stehlen.

Tipp 5:

More is more? Kommt darauf an! Die Wirkung des 
Chain Layering sollte auf jeden Fall vor dem Spiegel ge-
testet werden. Viele Ketten können interessant wirken 
oder aber den Look stören, das kommt ganz auf die 
Garderobe an. In der Regel funktionieren drei Ketten 
prima. 

Tipp 6:

Finger weg vom Layering bei starken Einzelstücken. Es 
gibt Schmuck-Solisten, die nur im Solo auftreten kön-
nen. Besondere Anhänger, die den Blick fesseln, brau-
chen keine Begleitung – wie z.B.  die Anhänger aus der 
Billion Dreams Kollektion.

ChaInLayering

ART.NR.
CO9BRW00663 

AH9MOG02037-M
KETTE9020.45

CO9BRW02295
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the romance collection | hommage an die liebe

Meine Liebe für Dich! Strahlend glänzt der Ring am Finger, Diamanten sprühen Funken. Ein 
Versprechen, ein Gelübde, eine Ode an das Glück. Die Ringe der Romance Collection sind mehr 
als nur äußerliche Zeichen eines tiefen Gefühls, sie sind eine Hommage an die Liebe, die durchs 
Leben begleitet. So besonders wie der Mensch, der sie trägt. Eine Überraschung zur Verlobung, 
eine Liebesgabe zur Hochzeit, ein Zeichen der Verbundenheit an Jahrestagen. Jewelled Love, 
die das Herz als Symbol in sich trägt und mit einem kleinen Diamanten an der Innenseite das 
Geheimnis der Liebe für immer bewahrt.

COLLECTION
ROMANCE
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Ein Klassiker mit persönlichem 
Touch und der perfekte Solitär-
Ring zur Verlobung: Endless Love 
präsentiert den funkelnden Dia-
manten als Versprechen ewiger 
Liebe auf schmaler Schiene und 
in schlichtem Design. Goldfarben 
und Steingrößen sind variabel, 
nur das Diamantherz im Innern 
der Schiene bleibt immer gleich.

endless
love

ART.NR.
RI8B0005060

TRue
love
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ART.NR.
RI8B05070

Der Verlobungsring True Love versteckt nicht nur in der Ringschiene ein 
kleines Herz, sondern setzt das Symbol der Liebe auch als romantisches 
Element an der Fassung des Diamanten ein. Kleine Herzen aus Gold  halten 
den funkelnden Stein, der sich, wie bei allen Designs dieser Line, im Brillant-
schliff präsentiert.
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Wenn sich zwei Herzen vereinen: Sweat Heart 
überrascht mit einem besonderen Designele-
ment. Die Roségold-Fassung für den funkelnden 
Brillanten formt ein Herz, und auch an der Schie-
ne des Weißgold-Ringes baumelt ein kleines be-
wegliches Herz. Ein Verlobungsring zum Verlie-
ben – in bester Handarbeit gefertigt.

ART.NR.
RI8B0005071

ART.NR.
RI8B0005072 InfInITe

love
Das Symbol der Unendlichkeit 
macht diesen Verlobungsring 
zu einem Boten der ewigen Lie-
be. Es offenbart sich beim Blick 
von der Seite – wenn ein Band 
aus Roségold aus der Weißgold-
Ringschiene wächst und ein In-
finity-Herz formt. Von oben be-
trachtet versteckt der funkelnde 
Diamant die romantische Meta-
pher.
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my lITTle
heaRT

Der Verlobungsring wird zum Gesprächs-
thema: Um die zarte Fassung des fun-
kelnden Solitärs liegt eine brillantbesetzte 
Manschette, an der ein goldenes Herzchen 
hängt. Es macht jede Bewegung der Hand 
mit und zieht so die Blicke magisch an. Der 
Kontakt von Weißgold und sanftem Rosé-
gold verstärkt den Überraschungseffekt.

des
TIny

ART.NR.
RI8B05074

ART.NR.
RI8B02723
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Die schönste Erinnerung an ein be-
sonderes Ereignis. Ob der Memoi-
rering zur Geburt eines Kindes, zum 
Geburtstag oder einem anderen 
wichtigen Tag im Leben verschenkt 
wird: Immer steht er für Verbunden-
heit, Liebe und Dankbarkeit. Ver-
schiedene Varianten mit weißen und 
farbigen Diamanten oder leuchtend 
bunten Saphiren ermöglichen die in-
dividuelle Wahl.

ART.NR.
RI8B05036 | RI8BSB05036 | RI8B05023 | RI8BSB05034 | RI8BOB05034  | RI9B05036 | RI8BSB05036 | RI8B05032
RI8BOB05036 | RI8B05023 | RI8B0005060 | RI8B0005060 | AB8BIB00185 | AB8BSB00185

Rose
dReam

Inmitten einer kunstvoll geformten Rose blitzt 
ein kostbarer – und beweglicher – Diamant 
auf. Ein Ring, der zur Verlobung die Liebe auf-
blühen lässt und auch zu vielen anderen An-
lässen begeistert. Kunstvoll in der Ausarbei-
tung und raffiniert im Design, ein Dokument 
feinster Handwerkskunst und großer Gefühle.

ART.NR.
RI8BRW08008
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Und noch eine zarte Versuchung aus der Ma-
nufaktur mit dem besonderen Gespür für Ro-
mantik. Der Brillant des feinen Solitärrings mit 
klassischer Krappenfassung ruht auf einem 
Mini-Herz aus Roségold. Ein symbolträch-
tiges Schmuckstück, das nicht nur zur Ver-
lobung das Schicksal günstig stimmen wird.



Ring StackingdIamanTe In amoRe

Wir habe ein ganz besonderes Stecksystem entwickelt, wo die Ringe sich perfekt aneinander anschmiegen. Das 
perfekte Add-on Geschenk für die besonderen Momente in Ihrem Leben.

„25 years and counting“„Happy anniversary.“

„Yes I do“

„It´s a Girl.“

+ =

„Forever and Always“ „Good Morning, Mrs. C.“
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Your Memoire
              Your Memorie
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of love
shades

ART.NR.
RI8BRW02750.0.30TW-SI-GIA
RI9BRW02746.0.30TW-SI-GIA
RI9BRW02748.0.30TW-SI-GIA
RI8BRW02746.0.30TW-SI-GIA
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Die Liebe hat viele Facetten – wie die Steine der umwerfend schö-
nen Solitär-Ringe, die zu besonderen Anlässen geschenkt und 
ein Leben lang getragen werden. Im Mittelpunkt leuchtet ein Dia-
mant oder Farbstein, den es in unterschiedlichen Schliffen gibt: 
Rund, Oval, Tropfen, Baguette-Form und natürlich als Herz. Den 
funkelnden Rahmen bilden kleine Diamanten, die auch die Ring-
schiene schmücken. Variationswünsche werden erfüllt! 



www.capolavoro.de

JEWELLED LIFE | THE COLOUR COLLECTION | SHADES OF LOVE

 - RINGS, 18KT  ROSE AND WHITE GOLD WITH AQUAMARINE, MORGANITE, PRASOLITE AND DIAMONDS
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„Yes I do“
Liebespaare auf der ganzen Welt entscheiden sich, ihre Verlobung mit Ringen von Capolavoro zu zelebrieren. So 
einzigartig wie große Gefühle und so individuell wie jede Partnerschaft sind auch die Designs, die jedes Schmuck-

stück zu einer ganz persönlichen Sache werden lassen. 

Lisa & Christoph
„Südafrika“

„True Love“
Art.Nr. 
RI8B05070

Ines & Christian
„Malediven“

„Amore Mio“
Art.Nr. 
FA-RIBRW02728

Antonia & Tobias
„Alpen“

„Sweet Heart“
Art.Nr. 
RI8B05071

Kete & Domi
„Paris“

„Destiny“
Art.Nr. 
RI8B05074 Chrissi & Nico

„Machu Picchu“

„Infinite Love“
Art.Nr. 
RI8B05072

Lisa & Lisa
„München“

„Endless Love“
Art.Nr. 
RI8B05060
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Fotograf: Michele von
@micheleschiermann

Model: Olga von
@munich.with.us 

und Nicolas

Romantic
Sunsetwalk

in Cape Town
with these two
Lovebirds

Olga & Nicolas
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roségold

Die wunderbar warme Farbnuance schmei-
chelt der Haut und gilt als Top-Trend. Holly-
wood-Stars lieben das rötlich schimmernde 
Edelmetall, weil es bei jedem Hauttyp attrak-
tiv wirkt. Sanft und frisch zugleich bringt es 
jede Frau zum Strahlen und bietet den per-
fekten Hintergrund für leuchtende Brillanten 
und schimmernde Farbsteine. Eine feminine 

Verführung.

goldCodes

Produktbeschreibung:  18kt Roségold mit Diamanten
1 „Prosecco“ Ring - RI9BRW02756 | 2 „Glam Motion“ Collier - CO9BRW00617 | 3 „Diamante in Amore“ Ohrcreolen - OC9BRW01260
4 „Dolcini“ flexibles Armband - AB9BRW00364.INNEN.17 | 5 „Magnifico“ Ring - RI9BRW02731 | 6 „Romantic“ Ring - RI9BRW08015-M

7 Flexibles Armband - AB9BRW00282.INNEN.17 | 8 „Jaquet“ Ring - RI9BRW02724 | 9 „Diamante in Amore“ Ring - RI9SAP05036.PASTEL

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) 8) 9)

CAPOLAVORO |   143



gelbgold

Pures Gold leuchtet in sattem Gelb! Das Edel-
metall steht seit dem Altertum als Synonym 
für Reichtum und Schönheit und ist des-
halb auch der Klassiker unter den Schmuck-
farben. Perfekt für Frauen mit angesagtem 
„Heritage“ Feeling, die Schmuck mit wertiger 
Ausstrahlung lieben. Gelbgold verzaubert 
insbesondere auf leicht gebräunter Haut – 
ein Must Have deshalb auch für die Frauen 

Südeuropas.
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goldCodes

Produktbeschreibung:  18kt Gelbgold mit Diamanten
1 „Cielo“ Armband - AB7BRW08004-M | 2 „Magnifico“ Anhänger - AH7BRW02298 | 3  „Cielo“ Ring - RI7BRW02702

4 „Dolcini“ Ohrhänger - OH7BRW00684 | 5 „Prosecco“  flexibles Armband - AB7BRW00324.INNEN.17 | 6 „Cielo“ - Ohrstecker - OS9BRW01028
7 „Diamante in Amore“ Ring -  RI7B0005036 | 8 „Glam Motion“ Ring - RI7BRW02714

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7) 8)

weissgold

Wirkt kühl und purististisch, kann aber auch 
Glamour: Insbesondere in Verbindung mit fun-
kelnden Diamanten entfaltet Weissgold sein 
magisches Potential und verstärkt durch seine 
Spiegelung die Lichteffekte. Die silbern schim-
mernde Goldlegierung wird vor allem Frauen 
mit hellem Hautton empfohlen. Sie interpre-
tiert perfekt die klare Designsprache und ver-

stärkt – je nach Look – eine jugendliche 
Ausstrahlung.
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goldCodes

Produktbeschreibung:  18kt Weissgold mit Diamanten
1 „Prosecco“ Ring - RI8BRW02756 | 2 „Dolcini“ Collier - CO8B00590.45-M | 3 „Glam Motion“ Collier - CO8BRW00682

4 „Dolcini“ Ring - RI8B02510-M | 5 „Cielo“ Ring -  RI8BRW02753 | 6 „ Cielo“ Collier - CO8BRW08005-M
7 „Cielo“Ohrcreole - OC8BRW01259 | 8 „Prosecco“ flexibles Armband - AB8BRW00270.INNEN.17

9 „Manhattan“ Ring - RI8BRW02758

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)



Frische Schokobeeren von Hand gefertigt. 
Online bestellen und gekühlt zum Wunschdatum verschicken.*

FÜR BESONDERE MOMENTE
frailice.de | @frailice_ | hallo@frailice.de

*Versand in Deutschland und Österreich

CAPOLAVORO “Palazzo” Ring mit Diamanten um 10.300€
FRAILICE “Deluxe Heart Box” Schokoerdbeeren um 40€

Erdbeer-Träume

Wow, wie die aussehen und hmm, wie die erst schme-
cken! Das müssen Sie probieren! Die Schokoerdbeeren 
aus der Münchener Erdbeer-Manufaktur Frailice ver-
führen Auge und Gaumen. Jede einzelne Beere wird 
täglich frisch ausgewählt, in zarte Schokolade einge-
hüllt und liebevoll veredelt. Und dann über Nacht gut 
gekühlt zum Empfänger gebracht–, verpackt in perfekt 
dekorierte Boxen von Mini bis Maxi oder in Herzform. 
Kostbare Schmuckstücke kulinarischer Natur, die so-
gar (und nur vorübergehend) den Pretiosen aus unse-
rer Manufaktur Konkurrenz machen können. 

Glitter Sweets
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Federleichtes Schmuckfeeling 
für alle.

Sie stehen vor allem für Leichtigkeit und Frei-
heit, aber auch für Mut und Kraft: filigrane 
Federn, die als starkes Symbol in vielen Kul-
turen verwurzelt sind. Was für ein schönes 
Zeichen – auch, um es als Anhänger an einem 
Schmuckstück zu tragen. Gemeinsam mit 
dem Digital Creator Marcel Becker aus Frank-
furt am Main verwirklichte CAPOLAVORO die-
se Idee und präsentiert proudly ein topaktu-
elles Schmuckstück mit Unisex-Charakter. Es 
ist so vielfältig wie die Gesellschaft, wird in 
verschiedenen Legierungen und mit Diaman-
ten in unterschiedlichen Farben zu haben 
sein. Man trägt die Feder an der Kette, am 
Lederband, oder auch zusammen mit bunten 
Federn... Ein Stück Leichtigkeit ohne Gender-
Bindung, das allen Freude bringen soll. Be-
reits in Planung: eine ergänzende Rosé- bzw. 
Gelbgold Edition mit Diamanten.
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ART.NR.
AH8BRW02309
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Plume



7Schmuckstücke, 
die jede Frau besitzen sollte

2. Statement-Ring
Jede Schmuckliebhaberin sollte mindestens ein State-
ment-Piece ihr Eigen nennen. Ich persönlich finde da-
für auffällige Ringe bestens geeignet (im Vergleich zu 
Ohrschmuck oder Halsschmuck), denn sie lassen sich 
durch Ring-Stacking noch weiter aufwerten oder auch 
mit einem dezenten Outfit „downgraden“, sodass man 
sie dennoch im Alltag tragen kann.
Besonders smart finde ich einen sogenannten Jaquet 
Ring. Man kann diesen entweder alleine tragen, oder 
verschiedene Ringe in seine Mitte stecken und somit 
immer wieder eine neue Optik erzeugen. Die Möglich-
keiten sind unbegrenzt. 
Daher ist ein Jaquet Ring 
nicht nur ein tolles Invest-
ment Piece, sondern kann 
sich zum meist getragenen 
Schmuckstück entpuppen.

by Jennifer Kathe von @pepperandgold

Hochwertiger Echtschmuck ist das wohl nachhaltigste Luxusgut. Schmuckstücke unterliegen keiner Saison, über-
dauern Generationen und erzählen Geschichten. Doch es kommt auf die richtige Auswahl an, damit sie die Trä-
gerin über Jahrzehnte begleiten. Ich möchte euch einen Guide an die Hand geben, welche 7 Schmuckstücke jede 
Frau besitzen sollte.

CAPOLAVORO „Diamante in Amore“
Ohrstecker mit Diamant um 2.050€

CAPOLAVORO  „Jaquet“  & „Es-
pressivo“ Ringe mit Morganit und 
Diamanten ab 1.850€

1. Diamant Ohrstecker
Ein klassischer Diamant in Form eines Solitär als Ohr-
stecker ist das versatilste Schmuckstück welches mir 
einfällt. Er passt zu jeder Ohrform und kann zu jedem 
Anlass getragen werden. Egal ob zum Geschäftster-
min oder in die Oper. Der Diamant Ohrstecker passt 
immer. Wäre der Inhalt meiner Schmuckschatulle 
noch leer, dann würden diese Ohrstecker als erstes 
einziehen. Mein Tipp: Goldlegierungen können unter-
einander gemischt werden. Auch wenn ich generell 
auf Gelb- oder Roségold setze, finde ich Ohrstecker in 
Weißgold einfach perfekt, denn sie lassen das Gesicht 
richtig strahlen.
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4. Flexibles Kugelarmband
Jede Frau sollte ein Armband besitzen, welches ihr tägli-
cher Begleiter ist. Das flexible Armband, mit kleinen gol-
denen Kugeln, hat das beste Zeug dazu, dieser Gefährte 
zu sein. Und weil Schmuck auch Geschichten erzählt, 
gibt es bei den flexiblen Armbändern von Capolavoro 
unzählige Möglichkeiten, diese zu individualisieren und 
das Armband Worte sprechen zu lassen. Ich trage schon 
sehr lange ein flexibles Armband in Roségold mit einem 
kleinen runden Tag, der die Aufschrift „Fritz“ trägt. Eine 
Erinnerung an den Tag, als mein Hund Fritz zu mir kam. 
Die flexiblen Armbänder sind dabei nicht nur wunder-
schön anzuschauen, sondern auch aufgrund ihres Kom-
forts perfekt um jeden Tag getragen zu werden. Die fle-
xiblen Goldkugeln schmiegen sich dem Arm an und man 
spürt das Armband gar nicht. 
Zudem ist es viel unempfind-
licher in Bezug auf Beschädi-
gungen als Armbänder mit 
einer glatten Oberfläche. 

3. Gliederkette
Schon meine Großmutter (die einen feinen Geschmack 
für Schmuck hatte) liebte eine Gliederkette. Dies zeigt, 
dass Gliederketten ein wirklicher Klassiker sind. Da-
bei dürfen die einzelnen Glieder ruhig größer sein. 
Ich persönlich finde es schön, wenn die Glieder groß, 
aber dennoch fein sind. Und wenn sich die Glieder-
kette dann noch in Y-Form tragen lässt, habt ihr nicht 
nur einen Klassiker, sondern auch einen Allrounder. 
Dieser Art der Kette lässt sich nämlich sowohl halsnah 
in Form eines Y tragen oder beispielsweise im Winter 
perfekt zu chunky Knits kombinieren. Schöne Glieder-
ketten in Roségold sind sehr rar, jedoch gibt es aktuell 
eine Limitierte Edition von Capolavoro mit der Luxus 
Fashion Brand Helene Galwas.

5. Rainbow Ring
Der Regenbogen ist seit jeher ein Symbol für Hoff-
nung, Kraft und Zuversicht. Darüber hinaus wurde er 
zum Zeichen für Gleichberechtigung und Akzeptanz. 
Ein starkes und wichtiges Signal – welches ich 
persönlich gerne als Schmuckstück trage. Um 
mich selbst daran zu erinnern, diese Werte mit 
mir zu tragen. Neben dieser Symbolik strahlen 
die bunten Saphire so wunderschön und werten 
jedes schlichte Outfit perfekt auf. Mein persön-
licher Favorit: Roségold harmoniert fabelhaft zu 
den 11 facettierten bunten Saphiren. 

CAPOLAVORO „Rainbow“
Ring mit farbigen Saphiren 
um 3.850€

CAPOLAVORO Kette um 5.800€

CAPOLAVORO  „Flessibile“
Flexibles Armband um 2.250€
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CAPOLAVORO
„Dolcini“ Collier 
mit Diamanten,
um 1.950€

Eure Jennifer

7. Jennifer x Capolavoro Ring
Seit meiner Kindheit faszinierte mich Schmuck, ein ei-
genes Schmuckstück war immer mein Traum. Diesen 
erfüllte mir Capolavoro mit einer eigenen Kollektion. 
Roségold, Morganit und Diamanten. Meine eigene 
Kollektion zusammen mit Capolavoro ist so beson-
ders – und sie ist zu 100% ich. Mein persönlicher Fa-
vorit aus meiner Kollektion ist der Morganit Solitär in 
Tropfenform, welcher subtil rosé glänzt. Je nach Licht-
einfall wirkt er entweder ganz blass Flieder bis hin zu 
fast Pink. Dem Morganit wird die Fähigkeit zugespro-
chen, Gefühle der Liebe zum Vorschein zu bringen. 
Außerdem sagt man, dass er Stressgefühle lindert 
und dem Nervensystem zu Ruhe und Balance verhilft. 
Ganz gleich ob man an die Wirkung von Edelsteinen 
glaubt – er sieht einfach wundervoll aus. Der Ring eig-
net sich auch hervorragend als Verlobungsring, für all 
diejenigen, die nicht den typischen Solitär bevorzugen. 
Ich verspreche euch, dass es mit diesem Ring ein „ja“ 
geben wird.

6. Diamantenhalskette in Weißgold
Weniger ist mehr – dies gilt auch in vielen Situatio-
nen für Schmuckstücke. In vielen Berufen sollte bei 
Schmuck Zurückhaltung walten. Komplett muss man 
jedoch nicht auf Schmuck verzichten – er sollte nur de-
zent und fein aus. Aus diesem Grund ist die Capolavo-
ro Dolcini Kette ein Must Have. Vor allem in Weißgold 
wirkt sie zurückhaltend und elegant. Statt einem Soli-
tär ist sie mit 37 Diamanten besetzt und funkelt daher 
so magisch. Sie harmoniert toll zu Cremetönen, Weiß 
und Schwarz – noch ein Grund mehr, dass sie sich per-
fekt für ein Business-Schmuckstück eignet.
Off Topic: laut Business-Knigge sollte eine Frau im Job 
und bei Geschäftsterminen nicht mehr als 5 Acces-
soires tragen. Wusstet ihr das?

Schreibt mir gerne mal, welches Schmuck-
stück auf eurer Wunschliste steht oder welchen 
Schmuckwunsch ihr euch kürzlich erfüllt habt. 
Ich freue mich auf einen Austausch.

Alles Liebe,

CAPOLAVORO
 „Jennifer x Espressivo“

Ring mit Morganit
 und Diamanten,

um 2.450€ 
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Verlinken Sie @capolavoro.jewellery und lassen Sie uns an Ihren ganz persönlichen
Schmuck-Momenten in Ihrem Leben teilhaben.

Share your CAPOLAVORO moment with us 
#makingjewelledmemories
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Stylevorlage Emoji
Inspiriert durch die lustigen Instagram Reels und Videos stimmen wir

CAPOLAVORO City-Looks jetzt auch auf unsere liebsten Emojis ab. Von der Orange
bis zum Flamingo, je stylischer desto besser, lautet das Motto!

1 CAPOLAVORO “Espressivo” Ring mit Morganit um 1.850€ & LIAPURE Full Look 
2 CAPOLAVORO “Velluto” Ring mit Mandarin Granat um 2.650€ 
3 CAPOLAVORO “Rainbow” Ring mit pinken Saphiren um 3.400€ 

4 CAPOLAVORO „Capriccio“ Ring mit Topas sky blue, Topas London blue und Bergkristall um 7.200€ 
& LIAPURE Full Look

TRENDS
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir hoffen, Sie haben beim Blättern ab und zu glänzende Augen gekriegt – schließlich haben wir eine Menge Schätze aus 
unserer Manufaktur in dieses Heft gepackt! Und eine Menge Herzblut, denn die ganze CAPOLAVORO Familie hat mit-
geholfen, geplant, organisiert, gescribbelt und natürlich gemodelt, wie Sie auch auf dieser letzten Seite sehen. Wir sind 
richtig stolz darauf, auch dieses Projekt wieder einmal gemeinsam gestemmt zu haben. Und haben uns als bekennender 

Familienbetrieb bewusst dafür entschieden, uns auch oder erst recht in diesen herausfordernden Zeiten mit dem 
CAPOLOVORO Magazin an die Freunde des Hauses zu wenden. Um unsere Werte zu vermitteln: Conscious Luxury, 

Nachhaltigkeit, handwerkliche Tradition und Leidenschaft für schönen Schmuck. Dinge, die Bestand haben, zu denen wir 
stehen und die wir gerne auch vorzeigen. Besuchen Sie uns in unserer gläsernen Manufaktur am Ammersee 

und erfahren Sie mehr.

Danke für Ihr Interesse an CAPOLAVORO sagen

Herzlichst, 
Andrea & Gerhard Fritsch und das gesamte CAPOLAVORO Team 

Die Schmuckstücke sind aus gestalterischen Gründen zum Teil nicht in Originalgröße abgebildet. Für eventuell auftretende Druckfehler und Farbabweichungen 
wird keine Haftung übernommen. Preisänderungen vorbehalten. Der Markenname sowie die CAPOLAVORO Schmuckdesigns sind geschützt und bleiben 

CAPOLAVORO Alleineigentum. Jeder Versuch, dieses zu verletzen wird juristisch verfolgt. Jegliche Reproduktion der  Fotografien bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung durch CAPOLAVORO. Fotografie: Kai Arndt, www.fotoarndt.de
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