
Betti´s  

38. Perlenbrief

Was könnte zur Zeit mehr Farbe in unser Leben bringen, als Bilder aus Indien 
präsentiert mit bunten Unikaten. Die farbenfrohe Welt der indischen 
Bevölkerung ist für unser Auge sehr ansprechend. Genießen Sie um so mehr 
unsere kleine Reise und die bunten Unikate.



Mit einer Bootsfahrt auf  die Stadt Cochin im 

Bundesstaat Kerala steuern wir auch auf  meine 

neuesten Unikate zu.

Dem farbenfrohen Leben Indiens nachempfunden, 

habe ich mich in meinem Perlenfundus umgeschaut 

und mich mit meinen Unikaten farblich angepasst.

Ich bin sehr auf  die Reaktionen meiner Fans gespannt, 

die sicher genauso bunt sind wie die Eindrücke aus 

Indien.



Heiliges Rind

Zarte, eiswürfelartige Glasperlen schimmern pastell-

farben mit passenden Glasröllchen um die Wette. Der 

farblich passende Doppeldraht unterstreicht dieses 

zarte Unikat.

Verschluss: Silberfarbener kleiner Magnet zum 

leichten Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 58 cm
25,00 €



Tempelplatz

Geriffelte Glasperlen in unterschiedlichen Farben 

werden paarweise auf  einem Doppeldraht durch klare 

Ellipsen auf  Abstand gehalten.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnetverschluss zum 

leichten Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 56 cm

25,00 €



Tempel Madurei

Außergewöhnliche, orientalisch anmutende 

Perlen präsentieren sich mit hübschen 

Holzperlen. Dezent rahmen kleine Scheiben 

aus Kokosholz die edlen Perlen ein.

Verschluss:  Starker Glasmagnet zum 

leichten Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge : ca. 59 cm

42,00 €



Tempelfigur

Türkis- und gelbfarbene Cracklewalzen reihen 

sich glänzend aneinander.

Verschluss: Edelstahlkarabiner mit 

Verlängerungskette 

Länge : ca. 48 + 5 cm Verlängerung
22,00 €



Geschmückte Kuh

Außergewöhnliche Glasquadrate zeigen sich 

zusammen mit Perlen in Steinoptik in 

unterschiedlichen Farben und goldfarben gefüllten 

Rocailles auf  einem 3-fach Draht die Ehre.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnet-verschluss 

zum leichten Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 53 cm 32,00 €



Sonnenuntergang

Blaue, ovale Melonenperlen, deren Inneres Farbver-

wirbelungen zeigen, ergeben mit kräftig gelben 

Glasperlen einen träumerischen Anblick.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnet  zum leichten 

Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 48 cm

29,00 €



Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Perlenbrief  das eine oder andere Unikat länger 

ist als gewöhnlich. Das ist dem Wunsch einiger meiner Fans geschuldet, die ihre Ketten gerne 

etwas länger tragen möchten. Und da das Kürzen kein Problem für mich darstellt, teilen Sie 

mir die Wunschlänge für das ausgesuchte Unikat gerne mit.

Einen schönen Herbst mit hoffentlich weniger Corona-Einschränkungen als befürchtet

wünscht

Bettina Wagner

P.S.: Sofern notwendig berechne ich 4,50 € für Verpackung und versicherten Versand

Hinweis: Magnetverschlüsse sind für Personen mit Herzschrittmacher nicht geeignet!
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