Sonderanfertigungen –
auch aus eigenem Porzellan
– auf Anfrage.
Customised design
available upon request –
we can even customise your
own porcelain.
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tales from old china
Porzellanschmuck / porcelain jewellery

tales from old china

redondo

Die Schmuckdesignerin Kirsten Meyer-Schreiber hat aus alten
Porzellantellern Geschichten für uns gesammelt und in Schmuckstücken archiviert. So bringt jedes Stück seine eigene Geschichte
mit und inspiriert uns, neue zu erfinden. Die Zartheit der Motive
wird durch die Fassung in Bronze oder Silber 925 noch unterstrichen.
Jedes Schmuckstück ist ein Unikat.

Die Porzellanmotive sind so vielfältig und schön,
dass man sich oft kaum für eines entscheiden kann.
Mit redondo haben wir einen Schmuck entwickelt,
bei dem man – wie bei einem kleinen runden Bilderrahmen – im Handumdrehen das Motiv wechseln
kann. Jeder Ring und jeder Anhänger wird mit zwei
Motiven geliefert.

Jewellery designer Kirsten Meyer-Schreiber has collected tales
from antique china plates and preserved them in pieces of
jewellery. Every single one tells its own tale and inspires us
to new stories. The delicacy of the motifs is enhanced by bronze
and sterling silver frames. Each piece is unique.

Anhänger / pendants
groß / large 5,8 x 3,8 cm
klein / small 4,0 x 3,0 cm
mini / mini 1,8 x 2,5 cm
(hoch und quer / height and width)
Ohrringe / earrings 1,8 x 2,5 cm

There are so many beautiful porcelain motifs
that it’s difficult to decide which one to choose.
The redondo design allows you to change
the motif with the flick of a finger – just like
in a small round picture frame. Each ring and
pendant is delivered with two motifs.

Silber 925 / 925 sterling silver
Bronze / bronze
ca. 2,5 cm
Ringschiene größenverstellbar
adjustable ring band

