Schön, schick, robust
Sport und Schmuck, passt das überhaupt zusammen? Ja, sehr gut sogar. Schließlich drückt
man mit der Wahl der Sportart, sei es Rudern, Bergwandern, Gleitschirmfliegen oder
Segeln, die eigene Persönlichkeit aus – genauso wie mit der Wahl der Preziosen. Einzige
Vorbedingung: Robust müssen sie sein, allen Wettern gewachsen und Schweiß trotzen.

Meister
Ole Lynggaard
Copenhagen
Die unwiderstehlichen handgeknüpften Armbänder der erst jüngst vorgestellten Kollektion „Life“ zeichnen sich
alle durch einen Haken aus 750 Gelbgold aus und sind sehr widerstandsfähig. Die Schmuckdesignerin Charlotte
Lynggaard sagt dazu: „Ich liebe es zu
reisen und die Welt zu entdecken. Ich
wollte ein Armband entwerfen, auf das
ich niemals besonders Acht geben
muss und das einen coolen Kontrast
zu meinem sonstigen Schmuck darstellt – und es sollte trotzdem Qualität
und unvergleichliches Goldschmiedehandwerk ausstrahlen.”
www.olelynggaard.com

Mit
diesem
Kompass
aus
der „Men’s Col
lection“ der Firma
Meister weiß man,
wo es langgeht. Der aufklappbare Kompass in Münzgröße ist aus T
 itan
mit Gold in limitierter Edition gefertigt. Tragbar ist er
als Anhänger mit Kautschukschnur. Übrigens: Der Kompass wurde mit dem Red Dot Design Award und dem
Best of the Best iF Product Design Award ausgezeichnet.
www.meisterschmuck.de

CEM Steel
Die CEM Steel Kollektion von Carl Engelkemper Münster vereint
alle Eigenschaften, die sie zum idealen Freizeitbegleiter macht.
Aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, muss man den
Schmuck auch beim Sport nicht ablegen. Ein Beispiel ist das
50-Zentimeter-Herrencollier in IP Black mit einem Name-Tag als
Anhänger. Hier kann man wichtige nützliche Daten oder das
Lebensmotto eingravieren lassen. www.engelkemper.de
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Teno
„Memoro“ von Teno ist einer der Design-Klassiker der Edelstahlschmuckmarke. Die
wasserdicht verschließbare Anhängerkapsel wird mit einem Pergamentstreifen ge
liefert, auf dem man wichtige Informationen, etwa für Notfälle, hinterlegen kann. Das
zeitlos moderne Design gibt es in verschiedenen Versionen, unter anderem mit Brillant
besatz, tief gelaserten Dekoren, Keramikeinlagen oder mit den berühmten drei Buch
staben SOS, die auf den lebenswichtigen Inhalt hinweisen. Getragen werden können
die Anhänger an den Teno-Kautschukcolliers. www.teno.de
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