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Machen glücklich
Klein und herrlich verspielt sind die Supermini-Anhänger der Little Signs Serie von
Silberwerk. Mehr als 20 verschiedene, liebevoll gestaltete Motive machen die Ketten aus
925er-Silber zum idealen Geschenk für große und kleine Schmuckliebhaberinnen. Vom
Traumfänger über Herzen und Teddybären
bis hin zur Hundepfote – wahlweise auch
goldplattiert – ist garantiert für jeden
Geschmack etwas dabei. Exklusive
Geschenkverpackungen sowie ein dekoratives Display sorgen für die perfekte
Präsentation an Ihrem POS.
www.silberwerk.de

symbolträchtig
Die zarten Halsketten der Lebensglück-Kollektion von Leonardo sind
mit ihren kunstvoll eingearbeiteten, beidseitig geschliffenen Glaskristallen schon solo ein echter Blickfang – ob in Gold, Roségold oder Silber.
Zum absoluten Highlight werden sie aber in Kombination mit den neuen
Darlin’s Mini-Clips. Die Anhänger sind in verschiedenen Ausführungen
erhältlich: Die beiden silberfarbenen Clips als vierblättriges Kleeblatt
und Schutzengel, den Gold-Clip als filigranen Mond mit kleinem Glitzerstern sowie den IP-Roségold-Clip in Form eines kreisrunden Lebenssymbols. Da kann 2017 nichts mehr schiefgehen!
www.leonardo.de

wohlfühldüfte
Pünktlich zur Winterzeit bietet der Raumduftpionier
Ipuro seinen Kunden die
neue Kollektion der limitierten Ipuro Season Line. Ipuro
„Warm Glamour“ und „Stars
& Wishes“, das sind zwei zauberhaft warme Düfte, präsentiert in hochwertigen Flakons,
zusätzlich veredelt mit hübschen
Accessoires. Beide Düfte sind im
Diffuser sowie als Duftkerze in der
neuen Größe 290 Gramm erhältlich und verbreiten wunderbares
Weihnachtsambiente – auch kombiniert im edlen Geschenkset
lieferbar.
www.ipuro.com
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Coole Eleganz
Aufsehenerregend präsentieren sich die Becher Pilar mit ihrem aufwendig gestalteten Rautenmuster. Dank ihrer goldenen Anmutung von innen
schaffen sie ein völlig neues Trinkerlebnis für Champagner, Wein oder
Gin & Tonic. Die Becher, innen aus hochglanzpoliertem Messing und
außen versilbert, gibt es in drei Größen von 0,1 bis 0,3 Litern Fassungsvermögen. Ihre coole Eleganz macht sie dabei ebenso in einer großstädtischen Szenebar wie auch im klassischen Landhausambiente heimisch.
www.edzard.com
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