
Betti´s 41. Perlenbrief

Die Natur schafft viele Bilder, die Eindrücke bei uns hinterlassen. Mich 
faszinieren oft die Farben und Formen am Himmel, die ein Maler nicht hätte 
besser darstellen können. Für den aktuellen Perlenbrief ließ ich mich von 
diesen Himmelsbildern zu neuen Unikaten inspirieren, mit denen ich mein 
10. Jubiläumsjahr abschließe.  



Passend zum Thema tragen meine Unikate das 

Wort „Himmel“ in den unter-

schiedlichsten Sprachen. 

Zu meinen eigenen Bildern wurden mir die 

einen oder anderen Aufnahmen von Doris 

Wahler, Conni Hechler und Norbert Birkwald 

zur Verfügung gestellt. DANKE SCHÖN 

dafür!

Pünktlich zu Weihnachten und anlässlich des 

letzten Perlenbriefes im 10. Jubiläumsjahr 

biete ich folgende Rabatte an:

Beim Kauf  eines 2. Unikates 20 % und weil alle 

guten Dinge drei sind, beim beim Kauf  eines 3. 

Unikates 30 % auf  jedes der drei gekauften 

Unikate dieses oder vorhergehender 

Perlenbriefe.

Dieses Angebot kann ich nur so lange aufrecht 

halten, wie die gewünschten Unikate zum Kauf  

zur Verfügung stehen.



Hemel
(Niederländisch)

Einem Mondfisch ähnelnd kommt 

der hellblaue Glasstein daher, der 

die Regelmäßigkeit des Unikates 

unterbricht. Dieses besteht aus 

blaugemusterten Halbedelsteinen, 

die sich in Begleitung von 

Glasperlen in unterschiedlichen 

Blautönen zeigen.

Verschluss: 

Starker Edelstahlmagnet zum 

leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge : ca. 56 cm
39,00 €



Himnariki
(Isländisch)

Rot-weiß gemusterte Glaswürfel bilden auf  

einem roten Doppeldraht nebeneinander eine 

harmonische Einheit, die von matten Doppelloch-

perlen in Schwarz auf  Abstand gehalten werden. 

Runde, rote Crackleperlen in klein und groß 

sowie zwei rote Glasrechtecke gesellen sich als 

Kontrast hinzu.

Verschluss: Edelstahlkarabiner

Länge : ca. 53 cm
30,00 €



Bunte Glasperlen mit Würfeln aus Palmholz

teilen sich einen schwarzen Doppeldraht. 

Das leichte Unikat passt mit seinen 

vielfältigen Farben zu vielen Outfits.

Verschluss: Silberfarbener Magnet zum 

leichten Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge : ca. 49 cm

Sky
(Englisch)

28,00 €



Perlen in unterschiedlichen Materialien und 

Blautönen teilen sich einen Doppeldraht. 

Auf  den ersten Blick scheinen alle Formen, 

Farben und Materialien wild zusammen 

gestellt. Aber das Unikat hat System. Die 

meeresblauen Achate fallen auf  und 

bringen doch Ruhe rein.

Verschluss: Starker, schwarzer Glasmagnet 

zum leichten Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge : ca. 48 cm
50,00 €

Rangi
(Maori)



Perlen in unterschiedlichen Größen und 

Formen in den Farben der untergehenden 

Sonne präsentieren sich einfarbig und 

gestreift in der Unikatmitte.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnet zum 

leichten Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge : ca. 56 cm

28,00 €

Paraiso
(Portugiesisch)



Unterschiedliche Perlen in verschiedenen 

Materialien sind durch Metallösen locker 

verbunden, wie die Türkisanteile am 

Himmel.

Verschluss: 

Starker Edelstahlmagnet zum leichten 

Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 47 cm
30,00 €

Menny
(Ungarisch)



Einem Regenbogen gleich nehmen die 

ungleichen Permuttperlen einen 

silberfarbenen Ring in ihre Mitte, der den 

Mond darstellen könnte.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnet 

zum leichten Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge : ca. 50 cm
35,00 €

Paradis
(Französich)



Dunkelgelbe Perlmuttperlen in den unterschied-

lichsten Formen ahmen die untergehende Sonne 

nach. Dabei erinnern die blauen Perlen in ihren 

Reihen an den verschwundenen blauen Himmel.

Verschluss: Starker, dunkelblauer Polarismagnet

zum leichten Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge : ca. 68 cm

Surga
(Indonesisch)

45,00 €



Blaugrüner Lapislazuli mit glitzernden Ein-

schlüssen in Form von rechteckigen Kissen, 

wechseln sich mit silberfarbenen Federn und 

geschliffenen Glasperlen ab.

Verschluss: 

Starker, dunkelblauer Polarismagnet zum 

leichten Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 52 cm

Lani
(Hawaiianisch)

50,00 €



Mattschwarze Perlen in rund und oval, Splitter des 

Halbedelsteines Schneeflockenobsidian und graue 

Wachsperlen lassen sich von kleinen roten Glas-

stäbchen auf  rotem Doppeldraht edel präsentieren.

Verschluss: Starker mattschwarzer Magnet zum 

leichten Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 58 cm

Cennet
(Türkisch)

35,00 €



Orangefarbene, edle Polarisperlen und 

gleichfarbige Perlmuttquadrate lassen kleine, 

magnetische Hämatitröhrchen zwischen 

sich, die sich gegenseitig anziehen.

Verschluss: Starker schwarzer Glanzmagnet 

zum leichten Öffnen und Schließen durch 

knicken

Länge : ca. 62 cm

Lani
(Hawaianisch)

65,00 €



Zwischen Tonperlen in unterschiedlichen 

Formen und Größen mit glattem, glänzendem 

Zebramuster überzogen tummeln sich weiß 

marmorierte und matte Glasperlen.

Verschluss: Schwarzer Karabinerhaken 

Länge : ca. 49 cm

Coelum
(Lateinisch)

32,00 €



Mein 10. Perlenjahr geht zu Ende, was für mich aber kein 

Grund ist, nachzulassen. Auch im nächsten Jahr wird es 

wieder interessante Themen geben, mit denen ich meine 

Unikate präsentiere. 

Über Wünsche mit Ideen und Vorstellungen von persönlichen 

Unikaten freue ich mich sehr. Sie bringen Schwung in meine 

Kreativität und wundervolle Unikate zum Vorschein.

Bestimmt fällt auf, dass einige meiner Ketten länger sind, als 

gewohnt. So erfülle ich den Wunsch von Frauen, die ihre 

Ketten gerne länger tragen. 

Für alle anderen: Gerne kürze ich die Unikate ohne Aufpreis 

auf  Ihre Wunschlänge.

Bleiben Sie gesund und guter Dinge!

Bettina Wagner

Hinweis: Magnetverschlüsse sind für Personen mit Herzschrittmacher 
nicht geeignet! Gerne tausche ich diesen auf Wunsch gegen einen 
Edelstahlkarabiner aus.

P.S.: 

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

Versand

___________________________________________________________

Bettina.Wagner@procono.de                       12/2022



mit den besten Wünschen 
für ein hoffentlich 

friedlicheres Jahr 2023


