1 ring, grüner granat (mali grossular)
26,72 ct, 750 gold.
grüne granate dieser varietät wurden
erst vor wenigen jahren in mali
entdeckt.
2 ring, kasumigazuchtperle, 750 gold
3 halsschmuck, burma jade 805 ct,
750 gold

aus der wüste: manschettenknöpfe mit rohdiamanten, 21,95 ct,
750 gold, 2-farbig
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1 rubellitcollier: eine verführerische
farbpalette zwischen pink und rot,
die bei jedem licht ihre ausstrahlung
bewahrt, ca. 100 ct, 750 gold
2 ring, rubellit 2,9 ct, 750 gold
3 ring, spektrolith 25,7 ct, 925 silber,
feingold
4 ring, turmalin, 11 ct, 750 gold
5 ring, turmalin, 2,1 ct, 750 gold
6 ring, boulderopal, 4,4 ct, 750 gold
7 ring, smaragd, 0,65 ct, 750 gold
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falls empfänger verzogen, nachsenden. anschriftenberechtigungskarte mit neuer anschrift.
falls unzustellbar zurück.
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67146 Deidesheim
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krack

no.

öffnungszeiten
dienstags bis freitags
10 bis 12:30 und 15 bis 19 uhr
samstags
10 bis 17 uhr
und nach tel. vereinbarung
montags geschlossen

3

1

Deutsche Post AG
Entgelt bezahlt

2

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
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schmuck-ich (3)
wäre es nicht interessant zu studieren, wer sich zu welchem stück
hingezogen fühlt? vielleicht ergäbe
sich eine typologie der schmuckfreunde. verhält sich die smaragdträgerin anders als eine dame mit
amethyst? wie denkt ein manschettenschmucksammler? so oder so,
glücklich ist, wer seine lieblingsstücke kennt. über das andere mag
uns ein ums andere mal das feuilleton aufklären.
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für unsere kunden und freunde
krack im frühjahr/sommer 2007

schmuck-ich (1)
persönlichkeiten sind menschen, die
von psychologen als eigenständig
denkend beschrieben werden. als
menschen, die sich individuelle maßstäbe setzen. das äußere kann diesem
tatbestand rechnung tragen. eine
frau, die ein markantes schmuckstück
trägt, gibt ein statement ab. das
zeugt von selbstbewusstsein. so vielfältig, wie die strukturen der persönlichkeit, so unterschiedlich sind die
neuen schmuckstücke der kracks: vom
extravaganten korallenring bis zum
zarten ohrgehänge spannt sich der
bogen. gönnen sie ihrem schmuckich einen ausflug. wir freuen uns
auf sie.
unsere zusätzlichen öffnungszeiten:
pfingsten: sonntag, 27. mai und montag, 28 mai: 14 bis 19 uhr.
weinfest: sonntag, 12. und sonntag, 19. august: 14 bis 19 uhr.
zu den regionalen veranstaltungen: www.deidesheim.de

koralle
ein Material, drei „schmuckpersönlichkeiten"
1 zarter ohrschmuck mit feiner lötarbeit: rote koralle,
zusammen 31,50 ct, 750 gold
2 ausgewogen: ring rote koralle 14,7 ct, 750 gold
3 großer ring mit außergewöhnlicher mittelmeerkoralle:
47,19 ct, korallenast 2,02 ct, 750 gold
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das gefühl ist eine spontane innere reaktion in mir – auf eine
person, eine örtlichkeit oder eine situation, die ich erlebe oder an
die ich denke. carl rogers
diese innere reaktion, wie sie der psychologe carl rogers beschrieb, erleben die kracks im positiven sinn bei edelsteinen. bei
steinen, die das gewisse etwas besitzen, die ausstrahlung haben.
das besondere des materials inspiriert die art und den charakter
des schmuckstückes. das wiederum trifft auf ein ich, dem genau
dieser charakter perfekt entsprechen will.

4 ohrschmuck, turmalin grün 16,54 ct, 750 gold,
ohrschmuck, turmalin grün 20,80 ct, rot 3,68 ct, 750 gold
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1 mondsteincollier mit subtilem farbenspiel: 8-reihig, 390 ct,
5 brillanten auf dem verschluss 0,03–0,05 ct insgesamt 0,20 ct, 750 gold
2 ring, amethyst 11,74 ct, 750 gold

schmuck-ich (2)
seit menschen sich kostbar
schmücken, geht es nicht allein
um ästhetik und status. edelsteinen wird ein einfluss auf das
fühlen und denken zugedacht.
so ist der amethyst der stein der
kardinäle und bischöfe. er sollte
eine keusche gesinnung und dem
verstand klarheit verleihen. ganz
im gegensatz zum mondstein: in
seinem ambivalenten schimmer
sollten zärtliche gefühle aufsteigen.
stärkend wirke er auf intuition
und einfühlung. trägerinnen von
korallen dürfen sich frei von ängsten fühlen. als belebend wird der
turmalin empfunden. ganz profan
hat eine wertanlage in schmuck
auch etwas beruhigendes.

