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Im Jahre 2012 erschien mein Perlenbrief  Nr. 1 und diesem 

folgten bis heute 38 weitere. 

Auf  der Suche nach besonderen Unikaten für diesen 

Jubiläums-Perlenbrief  kam ich auf  die Idee, in meinem Fundus 

nach Materialien zu suchen, mit denen ich für zurückliegende 

Perlenbriefe Unikate kreiert habe.

Keine einfache Aufgabe, da ich immer nur Material für ein 

Unikat einkaufe und dieses dann auch verarbeite. Also war 

meine Fantasie gefragt, um Unikate zu kreieren, die an die 

Unikate des entsprechenden Jahres erinnern. Das eine oder 

andere Mal fand ich mit etwas Glück noch die eine oder 

andere Perle aus dieser Zeit. Dazu auch Unikate, die mir 

erhalten blieben.

Alle Perlenbriefe finden sich im Perlenbrief-Archiv auf  meiner 

Homepage.

Aber nun begleiten Sie mich auf  die Reise durch 10 Jahre 

Betti´s Perlenbriefe.



Dieses Unikat zum 

Originalpreis von 2012 

ist mir erhalten 

geblieben, obwohl es 

auf  Ausstellungen 

jeden Blick auf  sich 

zog. Nun bildet das 

Originalunikat aus 

dem Jahre 2012 den 

Einstieg in die 

Jubiläumsausgabe.

Geschliffene Glas-

dreiecke kombiniert 

mit schwarz-weißen 

Glaswürfeln und 

Schmuckverschluss 

in Silber 

Länge: ca. 46 cm

Perlenjahr 2012



Perlenjahr 2013

Das ursprüngliche Unikat, das 

als Vorlage diente, machte 

seinem Namen alle Ehre, 

„Karibisches Flair“. 

Cocosrinde und Perlmutt-

würfel erscheinen in sommer-

lichem Glanz.

Verschluss: Starker 

Edelstahlmagnet zum leichten 

Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge: ca. 57 cm



Perlenjahr 2014

Die gestreiften Würfel, die dem 

Unikat den Namen 

„Zebraauge“ einbrachte, tun 

sich nun mit Schwarzem Achat 

in Form von Kissen zusammen, 

die von kleinen mattschwarzen 

Scheiben auf  Abstand 

gehalten werden. Dabei tanzt 

der eine oder andere Würfel 

aus der Reihe.

Verschluss: Starker schwarzer 

Magnet zum leichten Öffnen 

und Schließen durch knicken

Länge: ca. 60 cm



Perlenjahr 2015

Mit dem Namen „Krokus“ 

läutete das Vorlage-Unikat im 

Jahre 2015 den Frühling ein.

Perlmutt-Teile in 3 Farben und 

unterschiedlichen Formen 

werden durch kleine schwarze 

Glasperlen in Szene gesetzt.

Verschluss: Rot-gelber, starker 

Magnet aus Glas zum leichten 

Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge: ca. 53 cm



Perlenjahr 2016

Im Jahr 2016 „Langkovel“ 

genannt, könnte man meinen 

in diesem Unikat deuten die 

drei schwarzen Stäbe Berge 

an, die nicht zwingend mittig 

getragen werden müssen.

Zusammen mit Lavaperlen 

bilden die Keramikperlen in 

Zebraoptik in den unter-

schiedlichsten Formen dieses 

Unikat.

Verschluss: Starker schwarzer 

Magnet zum leichten Öffnen 

und Schließen durch knicken

Länge: ca. 50 cm



Perlenjahr 2017

Auch aus dem Jahre 2017 

habe ich noch ein Original-

Unikat zum ursprünglichen 

Preis im Angebot, das den 

Namen „Art Woman Books“ 

trug.

Schwarze, matte Lavaperlen 

mit glänzenden Glaswürfeln im 

Wechsel, deren Kanten fein 

geschliffen sind, bilden dieses 

edle Unikat.

Verschluss: Starker schwarzer 

Glasmagnet zum leichten 

Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge: ca. 49 cm



Perlenjahr 2018 

Die leichten Polarisperlen

waren im Jahr 2018 sehr 

gefragt. Dieses neue Unikat 

mit gelben Polariswürfeln

bildet mit schwarz-gelb-weiß 

gemusterten Glasperlen und 

Doppelloch-Rocailles auf  

einem schwarzen Doppel-

faden ein zartes Unikat.

Verschluss: Starker matt-

schwarzer Magnet zum 

leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge: ca. 57 cm



Perlenjahr 2019

Und noch ein Original aus 

einem Perlenbrief  im Jahre 

2019 mit Namen „Täler“. 

Geeiste, stahlleuchtende 

Quadrate, unregelmäßig 

unterbrochen von bunten 

Cateye-Rondellen, machen 

diese verschlungene, feine 

Kette zu einem besonderen 

Accessoire

Verschluss: Silberfarbener 

Magnet zum leichten Öffnen 

und Schließen durch knicken

Länge: ca. 44 cm Innenstrang



Perlenjahr 2020

Große Keramikperlen in 

Petrol, weiß und silbergrau 

reihen sich mit und ohne 

Punkte in den unterschied-

lichsten Looks neben-

einander. Durch Hämatit-

linsen auf  Abstand gehalten 

kommen sie glänzend zur 

Geltung.

Verschluss: Starker 

schwarzer Glasmagnet zum 

leichten Öffnen und 

Schließen durch knicken

Länge: ca. 48 cm



Perlenjahr 2021 

Als „Singapur bei Nacht“ 

präsentierte sich dieses Unikat 

mit kleinen, großen und 

walzenförmigen Tuffstein-

perlen, die von kleinen, runden 

Lavaperlen auf  Abstand ge-

halten werden. Zwei wunder-

schöne, auberginefarbene 

Tuffsteinperlen ziehen die 

Blicke auf  sich.

Verschluss: Rotgemusterter, 

starker Glasmagnet zum 

leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge: ca. 53 cm



Perlenjahr 2022 

Das Unikat des Jubiläums-

jahres trägt kleine silbergraue 

und schwarze Achatgrioten, 

die an manchen Stellen durch 

Öffnungen einen Blick in ihr 

glitzerndes Inneres gewähren. 

Auf  einem Doppeldraht bilden 

sie eine lockere Gemeinschaft.

Verschluss:  Starker, 

schwarzer Magnet zum 

leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge: ca. 49 cm



Ich hoffe meine „Reise“ durch 10 Jahre Perlenbriefe mit Unikaten aus ähnlichen 

Materialien bzw. mit dem Original aus dem entsprechenden Jahr hat Ihnen 

gefallen. Natürlich freue ich mich darüber, wenn meine Unikate auf  Ihr Interesse 

stoßen und zum passenden Outfit von Ihnen ausgeführt werden.

Lassen Sie es mich gerne wissen, wenn ich die gewünschte Kette für Sie kürzen 

darf  bzw. mit einer Verlängerungskette um 5 cm länger machen soll.

Auf  der nachfolgenden Seite dieser Präsentation biete ich eine Klappkarte mit 

Friedenstaube an. Die Einnahmen aus dem Verkauf  dieser Karten werde ich der 

Tierschutzorganisation „Vier Pfoten e.V.“ spenden, die bereits 7 Bären aus dem 

Zoo in Kiew evakuiert haben. Außerdem unterstützen sie Menschen mit ihren 

Tieren, die evakuiert werden müssen und Menschen, die mit ihren Tieren auf  der 

Flucht sind. Auch für Tiere, die in der Ukraine zurückgelassen werden mussten, 

sind sie da.

In der Hoffnung auf  Frieden für alle Menschen und Tiere wünsche ich alles Gute!

Bettina Wagner

Hinweis: Magnetverschlüsse sind für Personen mit Herzschrittmacher nicht geeignet!

P.S.: 

Sofern notwendig berechne ich 4,90 € für Verpackung und versicherten Versand

______________________________________________________________________________

Bettina.Wagner@procono.de                                    03/2022



Die Friedenstaube sollte wieder fliegen und möglichst alle 
Menschen erreichen. Ich biete die Friedenstaube des Malers 
Alfred Kuffler als Klappkarten (182 mm x 117 mm) blanko und 
mit Umschlag für viele Gelegenheiten an. Die Einnahmen 
kommen der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten e.V.“ zu Gute.

Karte mit weißem Umschlag a´ 3,00 €   *)

*) im Falle eines separaten Versandes zzgl. 1,50 € Verpackung und Porto


