1 halsschmuck, aquamarin 525 ct und 65,78 ct, 750 gold
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2 halsschmuck, labradorit 103 ct,
750 gold
3 ring, turmalin rubelith 6,72 ct, 750 gold
4 ring, brauner saphir 8,61 ct, 750 gold
5 ring, brillant naturfarbe med.brown vvsi,
0,67 ct, 750 gold
6 ring, turmalin rubelith 5,08 ct,
925 silber, feingold
7 ohrschmuck, tahitiperle, 750 gold
8 ring, smaragd 3,75 ct, 750 gold

9 halsschmuck, turmalin 650 ct, 750 gold

10 halsschmuck, tahitiperlen, 750 gold

falls empfänger verzogen, nachsenden. anschriftenberechtigungskarte mit neuer anschrift.
falls unzustellbar zurück.
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aquamarine (lat. wasser des meeres) gehören zur gruppe der
berylle. brasilien, madagaskar und regionen der ehemaligen udssr
bergen vorkommen dieser blauen kristalle. in der goldschmiede
krack glänzt ein 65-karätiger aquamarin, begleitet von kleineren
brüdern an einem collier von insgesamt 525 karat. aber auch
andere verwandte aus der an farbvarietäten reichen beryllfamilie
haben wir zu wertvollen unikaten gefasst, so beispielsweise die
edlen smaragde.
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goldschmiede krack
gabriele krack · richard rehbach-krack
marktplatz 6 · 67146 deidesheim
telefon 0 63 26 / 98 19 60
telefax 0 63 26 / 98 19 61
info@goldschmiede-krack.de
www.goldschmiede-krack.de

aquamarine: wasser des meeres.
den seeleuten gilt der aquamarin als
glücksstein. kein wunder. zeichnen
sich doch die besten dieser edel
steine durch eine kräftige meerblaue
farbe aus.

krack
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für unsere kunden und freunde
krack im herbst/winter 2004

fernweh?
herbstwind, regen, dunkelheit – wer
träumt da nicht einmal gerne von
sonnigen gefilden? ein gruß aus der
südsee könnte das fernweh lindern:
von dort stammt die schwarzglänzende tahitiperle. zwanzig dieser schönheiten finden sie zu einem collier
vereinigt. darüber hinaus haben wir
uns wieder von ausgesuchten edelsteinen zu neuen schmuckstücken
inspirieren lassen. schauen sie sich
die neuen arbeiten gerne einmal an.
ein wärmender milchkaffee wartet
auf sie. vorab wünschen wir ihnen
schöne herbsttage gefüllt mit vorweihnachtlicher freude.

ausgezeichnete gesellinnen.
wettbewerb mineralart fördert die
edelsteinregion idar-oberstein und
die kreativität junger schmuckgestalter.
seit mindestens 500 jahren wird in der region um idaroberstein edelstein abgebaut. ebendort wurde in diesem jahr
der gestaltungswettbewerb mineralart ausgelobt. mineralien
aus der region sollten von den teilnehmern zu schmuckstücken verarbeitet werden. mira geisler, die neue krackgesellin, ist für ihren ring aus sich drehenden jaspisscheiben
mit dem zweiten preis ausgezeichnet worden. das edelsteinmuseum in idar-oberstein stellt die preisträger bis zum
28. november aus.
als ausgezeichnete gestalterin und handwerkerin erwies sich
auch ulrike mussel. sie krönte ihre gesellenzeit in der goldschmiede krack im sommer 2004 mit der meisterprüfung.

zimtstern und kaffeeduft.
ab freitag, den 26. november, sorgt an
vier wochenenden der weihnachtsmarkt für romantische momente.
wenn eine melange aus aromen von frisch gemahlenem kaffee,
zimt und glühwein, durch das goldschmiedeatelier streicht, ist es
wieder soweit: der deidesheimer advent lädt mit über 100 ausstellern und kunsthandwerkern zum schlendern durch die gassen
des städtchens ein. im rahmenprogramm: führungen zum thema
„vorweihnachtliche gebräuche“ sowie märchenlesungen und
basteln für kinder. konzerte in kirchen und der stadthalle locken
musikfreunde. eine ausstellung von krippen öffnet ab dem
zweiten advent.
www.deidesheim.de
an allen adventwochenden haben wir über die üblichen zeiten
hinaus freitags bis 21 uhr sowie samstags und sonntags von
11 bis 21 uhr geöffnet.

www.edelsteinmusem.de

seit juli dieses jahres vertieft mira geisler ihr handwerkliches können in der goldschmiede krack.
die goldschmiedin aus neunkirchen steht im dritten
gesellenjahr.

oben: zog es von deidesheim in die bundeshauptstadt –
wir wünschen ulrike viel erfolg.
unten: gut zu wissen, was goldschmiede wünschen:
die neue kaffeemühle perfektioniert seit dem geburtstag des hausherrn die „kaffeezeremonie“ in der goldschmiede krack.

