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1 ring, brillant 0,34 ct, naturfarbe
fancy grey, 750 palladiumweißgold
2 ring, 750 palladiumweißgold
3 halsschmuck, aquamarin, 750 palladiumweißgold

an den adventwochenenden haben wir freitags, samstags,
sonntags von 11 bis 21 uhr geöffnet, ebenso wie der
weihnachtsmarkt
www.deidesheim.de
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falls empfänger verzogen, nachsenden. anschriftenberechtigungskarte mit neuer anschrift.
falls unzustellbar zurück.
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die kracks haben für diesen winter neue ringe und colliers mit
weißgold gestaltet. dieser werkstoff entsteht, in dem gold mit
palladium legiert wird. das von den goldschmieden verarbeitete
750er weißgold ist besonders hochwertig und von platinähnlicher farbe. bei den colliers verbinden sich die handgearbeiteten
verschlüsse aus weißgold harmonisch mit bläulichen edelsteinen.
so entfalten aquamarine mit weißgold eine kühle aura. fancygrey und light-grey brillanten werden durch das silbergraue
gold ideal ergänzt.

umhüllen.
ob sie nun die wunderschöne
muschel als erinnerung an den
letzten strandurlaub verschenken
oder edle manschettenknöpfe.
in japan wird viel geschick darauf
verwendet, die gabe kunstvoll
zu verpacken. die kunst der verpackung heißt tsutsumu. nach
deren regeln sollte nichts weiß
verpackt werden. symbolisiert
doch weiß in japan die trauer.
also lieber das präsent farbig umhüllen, vielleicht mit einen schön
geknoteten tuch, in japan furoshiki genannt.
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weißes gold.
für schmuck in kühlen tönen ist
weißgold ein edles metall mit elegantem understatement.
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no.
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für unsere kunden und freunde
krack im herbst/winter 2005

geistreiche geschenke.
das wort „schenken“ wurzelt im begriffsfeld um „einschenken“. mit dem
was man einschenkte, wurde ein
durst gestillt, zur freude dessen, der
den becher hinhielt. glücklich, wer
weiß, wonach es diejenigen „dürstet“,
die man beschenken möchte. nach
ansicht der polynesier wandert der
geist des gebers mit der gabe. jedenfalls steckt einiges an geist in einem
präsent, das begeistert. ein gang über
den hiesigen weihnachtsmarkt oder
ein blick auf die neuen krack’schen
weißgoldarbeiten könnte inspirieren.
vorab wünschen wir ihnen schon
einmal einen schönen advent.

halsschmuck, tahitizuchtperlen
130 cm, 750 gold

schöne träume.
im winter sind die nächte lang.
gut hat’s, wer dann schön
träumen kann.
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der mondstein gilt den indern als heiliger stein. er soll angenehme traumbilder bringen. den namen verdankt er
seinem geheimnisvollen schimmer. das wolkenartige lichtund schattenspiel erinnerte bei tropfenförmig geschliffenen
stücken an den zu- oder abnehmenden mond. vornehmlich
auf sri lanka wird der weiße mondstein gefunden. aus indien
stammen grüne, rauch- und champagnerfarbene bis rötliche
steine.
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schon rené lalique, meistergoldschmied der art nouveau, liebte das sinnliche
des mondsteins. das collier der goldschmiede krack besteht aus 34 facettierten
mondsteinen.
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ohrschmuck, turmalin, 750 gold
halsschmuck, koralle, 750 gold
halsschmuck, lapislazuli, 750 gold
manschettenknöpfe, granat, 750 gold
armschmuck, koralle, 750 gold
ring, jade, 750 gold
ring, südseezuchtperle, 750 gold

