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DEARCUSTOMERS,
Isn't it wonderful to forge plans! To picture your ideas in bright colours and then
put the details together piece by piece!
A wedding is a marvellous event. Together plans are conceived, sorted and selected. Finally the individual parts are combined, giving form to shared ideas
and the result is your very personal festive day.
It's always exciting for me to discuss all the important details of the wedding
rings together with my customers and choose the wedding jewellery which is to
perfectly complement the wedding dress.
I produce all the jewellery pieces of the collection in small quantities according
to my own designs in my own workshop. I place special emphasis on high quality materials and detailed craftsmanship. The existing collection forms the basis and the individual details of the jewellery can be modulated to your own
special requirements to create a harmonious overall picture. It's very important
for me to make sure the jewellery fits perfectly and is comfortable to wear.
Are you going to marry? Wonderful! I would be very happy to advise you with
the choice of your wedding rings and charming wedding jewellery.
I wish you lots of fun with your planning.
Yours truly
Yvonne Kurz
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LIEBE KUNDINNEN& KUNDEN,
ist es nicht schön Pläne zu schmieden? Sich ein Vorhaben in leuchtenden
Farben auszumalen und dann Stück für Stück die Details zusammenzutragen?

Eine Hochzeit ist ein wundervoller Schritt. Miteinander wird geplant, sortiert und
ausgewählt. Schließlich fügen sich die einzelnen Teile zu einem großen Ganzen,
verleihen der gemeinsamen Idee Gestalt und werden zu Ihrem ganz persönlichen
Festtag.
Es macht immer wieder Spaß zusammen mit meinen Kunden die Trauringe in
allen Einzelheiten zu besprechen und Brautschmuck auszusuchen, der das
Hochzeitskleid perfekt abrundet.
Alle Schmuckstücke der Kollektion fertige ich in kleinen Auflagen und nach eigenen Entwürfen in meiner Werkstatt von Hand an. Besonderen Wert lege ich
auf hochwertige Materialien und auf sorgfältige handwerkliche Verarbeitung. Die
bestehende Kollektion bildet die Basis. Einzelne Details der Geschmeide können
nach Ihren Wünschen verändert werden, sodass ein harmonisches Gesamtbild
entsteht. Es ist mir wichtig, dass die Schmuckstücke optimal passen und bequem zu tragen sind.
Sie heiraten? Wunderbar! Ich würde mich freuen Sie bei der Auswahl Ihrer
Trauringe und anmutigem Festtagsschmuck zu beraten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Planen.
Herzlichst
Yvonne Kurz
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NEW

TOGETHER Anhänger und Ohrstecker
TOGETHER pendant and ear studs

TOGETHER

TOGETHER Armband
TOGETHER bracelet

Alle Modelle bauen auf der gleichen Grundform auf. Zwei Blätter, die einander zart
berühren. Daraus sind die Schmuckstücke gewachsen. Die TOGETHER Serie umfasst
Ringe, Anhänger, Ohrschmuck und Armbänder. Auf Wunsch können die Schmuckstücke mit Brillanten, Farbedelsteinen oder Perlen ergänzt werden.

NEW
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TOGETHER Armband
TOGETHER bracelet

TOGETHER Ohrstecker in Gelbgold mit Brillanten
TOGETHER ear jewellery made of gold and diamonds

TOGETHER mit Brillanten
TOGETHER with diamonds

NEW

All models are characterised by a common design. Two leaves, which gently touch.
This design element repeats itself, enabling the creation of the jewellery pieces.
The TOGETHER series includes rings, pendants, ear jewellery and bracelets. On request we will enhance the jewellery pieces with diamonds, gemstones or pearls.

NEW

TOGETHER Ohrschmuck
TOGETHER ear jewellery
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Trauringe mit Beisteckringen
Wedding bands with matching rings

NEW

TOGETHER Beisteckring und Memoryring
TOGETHER matching ring and memory ring

TOGETHER
Trauring, Verlobungsring, Beisteckring, Memoryring. Die TOGETHER Ringe können
wunderbar miteinander kombiniert werden. Ergänzen Sie Ihren zeitlos schlichten
Trauring mit einem verspielten Beisteckring, mit Ihrem Verlobungsring oder dem
formschönen Memoryring. Spielen Sie mit unterschiedlichen Edelmetallen.
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TOGETHER Ringe
TOGETHER rings

TOGETHER Beisteckring
TOGETHER matching ring

TOGETHER Ringe mit Beisteckringen aus Perldraht
TOGETHER rings with matching rings made of ball wire

NEW

Wedding ring, engagement ring, matching ring, memory ring. The TOGETHER rings
can be wonderfully combined. Complement your timeless wedding ring with a
playful matching ring, with your engagement ring or an attractive memory ring.
Utilise a variety of materials.

TOGETHER Trauring und Memoryring
TOGETHER wedding ring and memory ring
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NEW

FINERY goldplattierte Ohrstecker
FINERY gold-plated ear studs

FI NERY
Filigrane Ohrstecker angefertigt aus Perldraht. Erhältlich in Silber sowie in Silber
mit Goldplattierung oder Schwarzrhodiumfinish. Neu: lange Halsketten mit passendem Dekor. Delicate ear jewellery made of ball-shaped wire. Available in silver, in
silver with rhodium finish or gold-plated silver. New: long necklaces.
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FINERY lange Kette
FINERY long necklace

FINERY silberne Ohrstecker
FINERY ear studs made of silver

NEW

ROUNDABOUT Ohrstecker
ROUNDABOUT ear studs

ROUNDABOUT
Die charmanten Ohrstecker aus Perldraht erfreuen sich seit Jahren bei meinen
Kunden großer Beliebtheit. Neu: puristische Anhänger aus Perldraht und lange
Halsketten. The charming earrings made from pearl wire have been very popular
with customers for a number of years. New: purist pendants and long necklaces.

NEW

ROUNDABOUT Anhänger
ROUNDABOUT pendants

ROUNDABOUT lange Kette
ROUNDABOUT long necklace
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ROUNDABOUT mit Brillanten
ROUNDABOUT with diamonds

NEW

ROUNDABOUT zweireihiges Armband
ROUNDABOUT double-row bracelet

NEW

ROUNDABOUT
Kombiniert mit weißen oder roséfarbenen Süßwasserzuchtperlen versprühen die
Anhänger und Ohrstecker der ROUNDABOUT Reihe einen Hauch von Eleganz. Neu
sind die einreihigen oder zweireihigen Perlarmbänder. Ebenfalls neu: Edle Anhänger
und Ohrstecker mit funkelnden Brillanten.
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ROUNDABOUT Anhänger in zwei Größen
ROUNDABOUT pendants in two different sizes

ROUNDABOUT Armband
ROUNDABOUT bracelet

NEW

In combination with white or rose coloured freshwater cultured pearls, the pendants and ear studs of the ROUNDABOUT series have a touch of elegance. The single-row and double-row pearl bracelets are new, as are the elegant pendants and
ear studs with sparkling diamonds.

ROUNDABOUT Ohrstecker mit Süßwasserzuchtperlen
ROUNDABOUT ear studs with freshwater cultured pearls
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GRAZIA Anhänger und Ohrschmuck
GRAZIA pendant and ear studs

GRAZIA Ohrhänger
GRAZIA ear studs

GRAZIA&OLIVIA
Charmante und unkomplizierte Anhänger an silbernen Collierkettchen mit Federringverschluss. Passende Ohrstecker gibt es jeweils in zwei unterschiedlichen
Längen. GRAZIA Anhänger und Ohrschmuck können Sie bestens mit den Schmuckstücken der FLOURISH Serie kombinieren.

NEW
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FLOURISH Anhänger
FLOURISH pendant

OLIVIA Armband
OLIVIA bracelet

NEW

Charming and uncomplicated pendants with short silver chains and snap rings.
Matching ear jewellery for both designs is available in two different length sizes.
In addition GRAZIA pendants and ear studs go perfectly with the jewellery pieces of
the FLOURISH series.

OLIVIA Anhänger und Ohrstecker
OLIVIA pendant and ear studs
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LILIA Anhänger und Ohrschmuck
LILIA pendant and ear jewellery

LILIA Ohrstecker
LILIA ear studs

LILI A
Das festliche LILIA Collier passt wunderbar zu schulterfreien Kleidermodellen. Abgerundet wird die Serie von perlenverzierten Anhängern und Ohrschmuck. The LILIA
necklace is a really festive piece of jewellery and is very suitable for off-theshoulder dresses. Also available: pendants and ear jewellery decorated with pearls.
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LILIA Collier
LILIA necklace
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VINTAGE Ohrstecker
VINTAGE ear studs

VINTAGE
Die Schmuckstücke der Vintage Serie zitieren historische Geschmeide. Das zurückhaltende Dekor unterstreicht die erlesene Qualität dunkler Tahitizuchtperlen
und weiß schimmernder Süßwasserzuchtperlen. Die Spielart mit Verzierungen aus
Kugeldraht verstömt einen Hauch von Nostalgie.
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VINTAGE mit Tahitizuchtperlen
VINTAGE with Tahiti cultured pearls

VINTAGE Anhänger
VINTAGE pendant

The jewellery pieces of the Vintage series are reminiscent of historical jewellery.
Elegantly decorated jewellery pieces underline the exquisite quality of dark Tahiti
cultured pearls and gleaming white cultured freshwater pearls. The variation with
decorative ball-shaped wire gives a nostalgic touch.

VINTAGE Ohrschmuck, Silber feingoldplattiert
VINTAGE ear jewellery, gold-plated silver
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LOOKING BACK Ringe
LOOKING BACK rings

LO OKINGB AC K
Die Schmuckstücke der LOOKING BACK Serie erinnern an vergangene Zeiten. Die
Klarheit der Gestaltung verleiht ihnen zugleich einen modernen Look. Anhänger,
Ohrstecker und Ringe gibt es mit weißen Süßwasserzuchtperlen und teilweise auch
mit dunklen Tahitizuchtperlen: Neu: Ohrstecker mit mittelgroßen Süßwasserperlen.
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LOOKING BACK mit Tahitizuchtperlen
LOOKING BACK with Tahiti cultured pearls

NEW

LOOKING BACK Ohrstecker
LOOKING BACK ear studs

NEW

LOOKING BACK Ringe mit Beisteckringen aus Perldraht
LOOKING BACK rings with matching rings made of ball-shaped wire

The jewellery pieces of the LOOKING BACK series remind us of days gone by. The
clarity of the arrangements combine to give the pieces a modern feel. Pendants, ear
studs and rings are available with white freshwater cultured pearls. A part of the
series is also available with Tahiti cultured pearls. New: medium-sized ear studs.

LOOKING BACK Anhänger, feingoldplattiert
LOOKING BACK Anhänger, gold-plated silver
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SURROUND Halskette
SURROUND necklace

SURROUND einreihiges Armband
SURROUND single-row bracelet

NEW

SURROUND
Ausgesuchte Süßwasserzuchtperlen säumen anmutig silberne Ankerketten und
ringförmige Ohrstecker. Mittels Kunststoffschnur werden die Perlen von Hand eingearbeitet. Die Gestaltung zitiert traditionellen Perlschmuck, arrangiert die Materialien jedoch neu und findet dadurch zu einem zeitgemäßen Design.

NEW
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SURROUND doppelreihiges Armband
SURROUND double-row bracelet

SURROUND Ohrschmuck
SURROUND ear jewellery

SURROUND lange Halskette
SURROUND long necklace

Rows of specially selected freshwater cultured pearls are arranged next to silver
anchor chains or around ring-shaped ear studs. A special synthetic fibre is used
to attach the pearls. The design is based on traditional pearl jewellery with the
materials arranged in a new way to form a modern design.

SURROUND Collier, Detail
SURROUND necklace, detail
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LA PERLA Ohrschmuck
LA PERLA ear jewellery

LAPERLA
Die wunderbar puristischen LA PERLA Ohrstecker gibt es in zwei unterschiedlichen
Längen. Weiße Süßwasserzuchtperlen werden kombiniert mit Silber oder Silber
mit feingoldplattierter Oberfläche. The wonderfully purist LA PERLA ear studs are
available in two different length sizes.

LA PERLA Ohrschmuck in Silber
LA PERLA ear jewellery made of silver

LA PERLA Ohrschmuck, Silber feingoldplattiert
LA PERLA ear jewellery, gold-plated silver
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DROPS Ohrschmuck
DROPS ear jewellery

DROP S
Lässig elegante Schmuckstücke handgefertigt aus weißen oder roséfarbenen Süßwasserzuchtperlen. Ausgesuchte Perlen werden einzeln, Perle für Perle, mit Kunststoffschnur verknüpft. Genau wie die FLOURISH Halsketten können Sie auch die
langen DROPS Halsketten in verschiedenen Variationen tragen.

24

DROPS lange Halskette (zweireihige Tragevariante)
DROPS long necklace (wearing variety: double strand)

DROPS Armband
DROPS bracelet

These casually elegant jewellery pieces are manufactured with white or rose coloured freshwater cultured pearls. Selected pearls are individually threaded, pearl
for pearl, on a synthetic fibre. Just as the FLOURISH necklaces you can wear the
long DROPS necklaces in a variety of ways.

DROPS Collier und Ohrstecker mit roséfarbenen Süßwasserzuchtperlen
DROPS necklace and ear studs with rose coloured freshwater pearls

25

26

FLOURISH Ohrstecker und lange Halskette (zweireihige Tragevariante)
FLOURISH ear studs and long necklace (wearing variety: double strand)

FLOURISH kurze Halskette
FLOURISH short necklace

FLO URI SH

FLOURISH Ohrschmuck
FLOURISH ear jewellery

Alle Flourish Schmuckstücke werden mit ausgesuchten Süßwasserzuchtperlen von
Hand gearbeitet. Die langen Halsketten können in unterschiedlichen Variationen
getragen werden. Zum Verschließen der Kette schlingt man die offenen Enden an
einer beliebigen Stelle übereinander.

einreihig single strand

zweireihig double strand

Tragevarianten der langen FLOURISH und DROPS Halsketten
Wearing varieties FLOURISH and DROPS long necklaces

doppelt double loop
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FLO URI SH

FLOURISH Armband
FLOURISH bracelet

All jewellery pieces of the Flourish series are manually crafted from high quality
freshwater cultured pearls. The pearls are individually threaded, pearl for pearl, on a
synthetic fibre. The long necklaces can be worn in a variety of ways. Vary the closing of
the necklace simply by wrapping the open ends around each other at the desired place.
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FLOURISH Collier
FLOURISH necklace

FLOURISH Ohrstecker
FLOURISH ear studs

BLO S SOM
Bezaubernde Colliers aus weißen Süßwasserzuchtperlen mit silbernem Magnetverschluss. Die BLOSSOM Colliers lassen sich wunderbar mit Ohrsteckern aus der
Flourish Serie kombinieren. Beautiful necklaces manufactured with white freshwater cultured pearls and magnetic clasps made of silver.

BLOSSOM Collier
BLOSSOM necklace
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HELIX Armband und Drops Ohrstecker
HELIX bracelet and Drops ear studs

HELIX
Die weißen oder roséfarbenen Süßwasserperlen der HELIX Colliers und Armbänder
schrauben sich geschmeidig um eine Achse. Dazu passend: Ohrschmuck aus der
DROPS Serie. White or rose coloured freshwater pearls are offset in a three dimensional design to form the HELIX jewellery. Matching ear jewellery: DROPS ear studs.
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HELIX Collier
HELIX necklace

SWING Ringe
SWING rings

SWING
In sanften Schwüngen spannen sich Stahlseile zwischen schimmernden Zuchtperlenpaaren. Die SWING Serie umfasst Colliers, Ringe und Ohrschmuck. Pairs of shimmering cultured pearls set between the gentle curves of steel wires. The SWING
series includes necklaces, rings and ear jewellery. Auszeichnung: #FORM 2005

SWING Ohrschmuck
SWING ear jewellery

SWING Collier in Silber
SWING necklace made of silver
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LA LINEA CASA
LA LINEA CASA

LALI NEA
Filigran gezeichnete Motive heben sich aus der Oberfläche von edelmetallenen Ringen.
Die Innenseite ist abgerundet und poliert für einen hohen Tragekomfort. Finely detailed designs are raised on the surface of precious metal rings. All the rings feature a rounded inside edge for comfortable wear. Auszeichnung: #FORM 2007
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LA LINEA AQUA Ringe in Gold und Silber
LA LINEA AQUA rings made of gold and silver

LA LINEA GIARDINO Ringe
LA LINEA GIARDINO rings

LA LINEA GIARDINO Trauringe
LA LINEA GIARDINO wedding rings
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NEW

Pictures:
The pictured jewellery pieces are not in the original size.
Manufacturing:
The jewellery pieces are produced in Germany. The products are mainly hand-made. Small deviations in shape,
colour and dimensions are possible in particular when
natural products such as pearls and precious stones are
used.
Packaging:
The jewellery pieces are delivered in pearl-white boxes
with a velvety lining.
Details:
In order to give my customers all necessary information
all jewellery pieces include a description with care instructions. Please contact me if you have any questions.
I am happy to advise you.
Special combinations:
Customised pieces in colours and/or precious metals are
possible according to your wishes on request.
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Abbildungen:
Die Schmuckstücke sind nicht in Originalgröße abgebildet.
Herstellung:
Die Schmuckstücke werden in Deutschland hergestellt. Die
Fertigung erfolgt größtenteils in Handarbeit. Kleine Abweichungen in Form, Farbe und Abmessungen sind möglich,
insbesondere wenn Naturprodukte wie Perlen oder Edelsteine verarbeitet werden.

Übersetzung English Translation: Paul Cox
Fotos Photos: Petra Jaschke, Peter Hölzle, Yvonne Kurz
Fotomodelle photo models: Corinna Kusterer, Cindy Schmehl
Konzept und Grafik concept and graphics: Yvonne Kurz

Verpackungen:
Alle Schmuckstücke werden in perlweißen Etuis mit samtigem Innenleben geliefert.
Produktdetails:
Um meine Kunden umfassend zu informieren liegt jedem
Schmuckstück eine Beschreibung mit Pflegeanleitung bei.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich, ich berate
Sie gerne.
Sonderanfertigungen:
Anfertigungen individueller Schmuckstücke nach Ihrem
Wunsch sind nach Absprache möglich.
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Schmuckatelier Yvonne Kurz
Dipl. Designerin (FH)
Schmiedstr. 3a
63755 Alzenau
Deutschland
Tel.: +49 (0) 6023 / 947 96 - 20
E-Mail: atelier@yvonne-kurz.de
Website: www.yvonne-kurz.de
Termine nach Vereinbarung

