Subject: Pandora setzt mit seiner neuen Kollektion auf Material-Mix
Posted by Raymetic on Mon, 28 Oct 2019 09:56:01 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Für alle, die sich für die neue Jahreszeit nicht nur modetechnisch pandora charms gold neu
einkleiden möchten, sondern den Herbst auch mit coolen Accessoires aufpeppen und
ihrem Outfit somit ein stilvolles Update verpassen wollen, haben wir genau das Richtige. Denn
eines unserer absolut
liebsten Schmuck-Labels beglückt uns jetzt mit seiner neuen Reflexions-Kollektion, die wir euch
auf keinen Fall
vorenthalten können: Das dänische Brand Pandora, welches uns erst Anfang des Jahres mit einer
Range "Shine"
überraschte,
Wenn wir diesen Herbst eines gelernt haben, dann das in pandora
charms deutschland Sachen Material- und Muster-Mix alles erlaubt ist. Anstatt sich also auf ein
Material zu
beschränken, bringt Pandora mit seiner neuen Kollektion "Reflexions" gleich mehrere Pieces in
Rosé, Gold und Silber
raus, die besonders mit einander kombiniert super modern und trotzdem elegant aussehen. Die
schlicht gehaltenen
Rexflexions-Armbänder aus feingliedrigem Mesh legen sich elegant und leicht um das
Handgelenk und sind in SterlingSilber,
Pandora Rosé und Pandora Shine, 18 Karat pandora armband sale
vergoldetem Sterling-Silber erhältlich. Als Highlight der Kollektion können sie beliebig mit
diversen CharmAnhängern wie coolen Unendlichkeitssymbolen, süßen Schleifen, luxuriösen Zirkonia-Steinen
sowie Logo Clips aufgewertet
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werden. So werden die Flat Bracelets zum stylischen Begleiter und avancieren durch ihr
schlichtes Design zum täglichen
It-Piece.
"Das zurückhaltende Design lädt zur pandora armband silber
spielerischen Verwendung ein, die fließenden Linien sind Ausdruck einer modernen Weiblichkeit",
so die Creative
Directors der Marke, Francesco Terzo und A. Filippo Ficarell. Die Idee zur neuen Kollektion war
geboren, als sich Terzo
und Ficarelli mit der Renaissance beschäftigten, eine Epoche, in der Frauen in Kunst, Literatur
und Wissenschaft zu
ihrer kreativen Kraft fanden und Schmuck zum Mittel des Selbstausdrucks und des persönlichen
Stils wurde.
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