Betti´s
15. Perlenbrief
Meine Perlenbriefe im Unikatjahr 2016 werden mit außergewöhnlichen
Reisezielen dieser Welt gefüllt sein. Gespickt mit landestypischen
Informationen und Begriffen, die meinen Unikaten ihren Namen
geben, schicke ich Sie auf eine glänzende Reise.

Tasmanien
ist eine Insel am östlichen Rand des Indischen
Ozeans, die sich ungefähr 240 km südlich des
australischen Festlands befindet. Seine Hauptstadt
und größte Stadt ist Hobart. Als größte Insel des
Australischen Bundes umfasst Tasmanien mit
68.400 km² 0,89 % der Gesamtfläche Australiens.
Die ca. 514.000 Einwohner entsprechen einer
Bevölkerungsdichte von 7,5 Einwohnern pro km².
Es gibt dort noch relativ viele, naturbelassene
Landschaftstypen, von denen ich einige in diesem
Perlenbrief präsentiere. Etwa ein Viertel der Insel ist
als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesen und mehr
als ein Drittel der Insel besteht aus Nationalparks
mit einer außergewöhnlichen Tierwelt.
So ursprünglich, wie dieses Land sind auch die
Edelsteine, die ich für meine neuesten Unikate
ausgesucht und verarbeitet habe.
Die höheren Preise einiger Unikate, die für meinen
Schmuck eher ungewöhnlich sind, sind dem Material
geschuldet, das etwas Besonderes und zum Entwerfen individueller Schmuckstücke nur selten zu
finden ist.

Westküste

Anthrazit- und beerenfarbene
Perlmuttperlen in ungleichmäßigen Formen, teilen sich mit
drei großen Perlmuttteilen mit
kleinen Lavawürfeln einen
Doppeldraht.
Verschluss: Starker EdelstahlMagnetverschluss zum leichten
Öffnen und Schließen durch
Knicken.
Länge : 48 cm

30,00 €

Dünenlandschaft

Quaderförmige, unbearbeitete Lapislazuli-Nuggets harmonieren mit den
dunkelblauen, geschliffenen Achaten.
Sie machen das Tragen im Nackenbereich angenehmer. Eine versilberte
Spirale sowie kleine, silberfarbene
Metallscheiben verleihen dem Unikat
Eleganz.

49,00 €

Verschluss: Versilberter Schmuckhaken
Länge : 46 cm

Regenwald

Wie zwei Ketten in einer, teilen
sich auf der einen Seite grünschwarz melierte, gummierte
Perlen mit ausgefallenen Glasperlen und Lavakugeln auf der
anderen Seite, einen grünen
Doppeldraht.
Variabler Verschluss:
Karabinerhaken mit
Verlängerungskette zur
variablen Längeneinstellung

28,00 €

Länge : 46 + 5 cm

Bunte Felsen

Bunte Felsen vermutet man auch
mit Blick auf diese herrlich glatt
geschliffenen Jaspisovalen, die
von mit Perlmutt überzogenen
Perlen in anthrazit und blau
begleitet werden. Die Steine
schillern in grauen, silbernen und
blauen Tönen und lassen
jahrtausendalte Ablagerungen
erkennen.
Verschluss: Silberfarbener
Schmuckverschluss

40,00 €
Länge : 50 cm

Eiszeitspuren

Passender könnte der Name des
Unikates nicht sein, oder?
In diesem Nuggets-Mix aus
Halbedelsteinen finden sich u.a.
unbearbeiteter Lapislazuli,
Rosenquarz, Sodalith, Amethyst,
gelber Calcit, Karneol. Davon
teilen sich manche einen Nugget.
Kleine silberfarbene Metallscheiben halten die Nuggets auf
Abstand.
Verschluss: Silberfarbener
Knebelverschluss
Länge : 50 cm

65,00 €

Ostküste

Naturbelassenes Tigerauge, wie
in dieser ungewöhnlichen Form,
sieht man nicht oft. Wie unbeabsichtigt wirken die rohen Abbrüche der kleinen Walzen, die
an der Seite rund und glatt sind.
Die vielfältigen Farben des Tigerauges könnten besser nicht zur
Geltung kommen, die mit zwei
runden Scheiben des Tigerauges
in Szene gesetzt wurden.
Verschluss: Versilberter
Schmuckhaken

55,00 €

Länge : 50 cm

Tasmanischer Igel

Diese vielfarbigen, naturbelassenen, mit Quarz durchzogenen Scheiben des Tigerauges, haben eine gewisse
Ähnlichkeit mit den Stacheln
des tasmanischen Igels. Auf
der Unterseite sind die Steinscheiben glatt geschliffen,
während die Oberseite im
Rohzustand viele Farbnuancen freigibt. Kleine Walzen
aus Pyrit – als Katzengold
bekannt – unterstützen diese
Wirkung.
Verschluss: Versilberter
Schmuckhaken
Länge : 52 cm

75,00 €

Weißes Känguru
Außergewöhnliche, gewellte
Fimoperlen, umrahmt von
Kautschukschleifen,
schmücken sich mit zwei
wunderbar geschliffenen
Glasperlen. Im Halsbereich
erleichtern kleine Rocaillesperlen das Tragen unter
einem Kragen.
Variabler Verschluss:
Karabinerhaken mit Verlängerungskette zur
variablen Längeneinstellung,
bei gleichzeitigem Magnetverschluss zum leichten
Öffnen und Schließen der
Kette.

32,00 €

Länge : 50 cm

Keramikperlen farblich interessant
in Blautönen gestaltet und an
einzelnen Stellen mit dezentem
Grün abgesetzt, werden von
blauen Watermelon-Perlen auf
Abstand zueinander gehalten.
Verschluss: Starker
Edelstahlmagnet, der durch
einfaches Knicken geöffnet wird
Länge : 47 cm

35,00€€
32,00

Blaue Krabbe

Die hier verwendeten Bilder aus Tasmanien stammen
von den Hobbyfotografen Doris Wahler und Jürgen
Moll. Für deren freundliche Genehmigung zur
Veröffentlichung und dass sie mich – und somit auch
Sie - mit ihren tollen Bildern an ihren Reisen teilhaben
lassen, bin ich sehr dankbar.
Jede Frau hat ihre individuelle Länge, in der sie ihren
Schmuck gerne trägt. Daher kürze ich meine Unikate
für Sie selbstverständlich auf diese Länge, damit sie
perfekt passen.
Bei manchen Ketten gewinnt man den Eindruck, dass
eine Perle fehlt. Aber die leere Stelle nahe des Verschlusses ist der Spielraum den man braucht, um die
Kette zusammen legen zu können, ohne dass sie
bricht.

Bitte beachten Sie, dass Natursteinketten schwerer
sind, als andere Schmuckstücke. Trotzdem tragen sie
sich sehr angenehm. Sie nehmen die Körperwärme an
und fallen nach einer kurzen Tragezeit - im wahrsten
Sinne des Wortes - nicht mehr ins Gewicht.
Schmucke Grüße
Bettina Wagner
P.S.:
Sofern notwendig berechne ich 2,50 € für Verpackung und Versand
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