


icebrillanten geradlinig geordnet vereinen
sich zu einem klassisch zeitlosen ring. 

ice cubes



seit 2009 funkelt unser schmuck in den architektonisch auf uns zugeschnittenen 
räumen in der eberhardstrasse. mit viel licht und einsicht, auch in die 
goldschmiedewerkstatt, bieten sie ein persönliches und offenes ambiente. ganz passend 
zu unserer arbeitsweise – immer auf der suche nach neuen formen – und zum umgang 
mit unseren schmuckliebhabern.  herzlich willkommen!  
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inspiriert durch die maurische ornamentik – 
verheissungsvoll wie scheherazades geschichten.



ccäsar
seit dem 4. jahrhundert trägt man sie: kameen, die aus stein geschnittenen
motive. sie und grossgliedrige ketten – klar und selbstbewusst.



aamulette 
seit jeher sollen 
sie geliebten menschen 
glück bringen und 
sie beschützen. 
filigrane ornamente, 
sternzeichen oder 
widmungen machen 
sie so individuell.



Harlekins

keiner ist wie der andere. 

achat, citrin, aquamarin, 

perlen, rauchquarz, 

amethyst … variieren in 

form und farbe.

pur als solist, gesellig in 

kombination. 



s
keine 

grenzen, 

alles ist 

kombinierbar, 

und wird 

zum eigenen

stil.



OOrnamente

geschichtsträchtige, mit 

brillanten besetzte 

überdauern die zeit

und setzen besondere 

diamanten in szene.



V
eine hommage an die gärten der französischen renaissance –

verspielt, zart und doch klar in der formensprache.

Villandry



klassisch, zeitlos, 
funkelnd.

geheimnisvoll wie das licht des mondes. 
schimmernder mondstein von funkelnden brillanten umgeben.

Jackie moonlight



die schätze der kindheit – in buntes glitzerpapier 
verpackte bonbons – waren namensgeber 
unserer caramellas. sie glitzern und funkeln aus 
einer mischung von cabochons mit brillanten 
und farbigen saphiren. 

ara
mel
la



 endless
symbolsperpetuum

die geheimnissvolle aura 
der symbole.die liegende acht – zeichen der unendlichkeit.  



ein beschwingtes spiel mit licht und schatten 
die filigran gearbeiteten swing-pendel.



jeder aurora-ring ist signiert und nummeriert. 
auf einem fein gearbeiteten körbchen thront 

ein farbedelstein umgeben von brillanten. 
kombiniert strahlen sie wie ein blumenbouquet.

aurora



sphaera
ein ring funkelnd wie 
der sternenhimmel. brillanten 
unkonventionell gefasst. 
jeder ring ein unikat.



ohrschmuck, so individuell 
wie der mensch, der ihn trägt. 
brillanten, farbige edelsteine 

und perlen sind vielfältig 
kombinierbar und machen 

jedes paar einzigartig.



unsere reminiszenz an das königliche 
spiel. mit den unikaten roi und reine. 
stolz trägt roi den schwarzen 
diamanten im emerald-schliff umgeben 
von baguette-diamanten. reine ziert 
ein würdevoller, champagnerfarbener 
diamant im princess-schliff.



dolce vita
bunt wie das leben. üppige farbedelsteine nonchalant 

kombiniert mit mediterraner leichtigkeit.



solitär
streng und klar 
in der form, dennoch 
von prächtiger 
opulenz.



für unseren ring »gorden« wurden 
wir vom german design council mit 
dem german design award 2019 in der 
kategorie »excellent product design« 
prämiert. name und gestaltung des 
ringes sind inspiriert vom gordischen 
knoten der griechischen mythologie. 
das muster zeigt hohe fassungskunst: 
viele kleine brillanten wurden einzeln 
eingearbeitet und bilden das »seil« 
in dessen zentrum der protagonist 
thront: ein grosser diamant im 
emerald-schliff. 



schmuck ist unsere grosse leidenschaft. unser anspruch ist schmuck zu entwerfen und 
zu fertigen, der die persönlichkeit seiner trägerinnen unterstreicht und dennoch von 
zeitloser eleganz ist. 

unsere schmuckstücke entstehen alle durch eine wunderbare verbindung von 
schmuckdesign und meisterlicher handwerkskunst in unserer goldscmiede. fachkompetenz 
ist alleroberstes gebot. wir entwerfen jedes stück mit dem ziel, es werde ein objekt für die 
ewigkeit.

ebenso wichtig, wie die hohe qualität der handwerklichen verarbeitung, ist uns die 
einwandfreie herkunft und güte des materials mit dem wir arbeiten. deshalb beziehen 
wir unsere edelmetalle von einem unternehmen, das nach den kriterien des „responsible 
jewellery council“ (rjc) zertifiziert ist. das bedeutet die verpflichtung zur förderung von 
ethischen, sozialen und umweltfreundlichen verfahrenstechniken unter berücksichtigung 
der menschenrechte und die ausnahmslose verwendung von ressourcenschonendem 
recyclingmaterial. unsere edelsteine kommen aussschliesslich von edelsteinlieferanten mit 
gesicherten, konfliktfreien quellen unter einhaltung der richtlinien der uno-resolution.

als geborene nürnbergerin fand ich vor vielen jahren meine heimat in stuttgart. die 
stuttgarter haben mich warm aufgenommen. deshalb wollten wir ihnen ein wenig von 
unserem glück zurückgeben: wir nahmen die stuttgart kollektion des studios zebra  
design auf und spenden einen teil des erlöses an die stuttgarter olgäle stiftung für das 
kranke kind e.v. 

der umzug in die eberhardstrasse war ein meilenstein. näher dran und mittendrin. das 
macht es so lebendig und spannend. wir freuen uns auf alles was noch so kommt.
und auf ihren besuch. sie sind herzlich willkommen!
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