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Die neue Schmucklinie MEIGOLD ist an den Start gegangen. Ketten und Armbänder
werden in traditioneller Handwerkskunst mit Wolle umhäkelt und so zum
ausgefallenen Einzelstück. Ob neu oder Vintage-Modeschmuck, die Designerin Meike
Gatermann ist ständig auf der Suche nach schönen Schmuckstücken, die sie dann
individuell und dem Charakter entsprechend mit Wolle bearbeitet. Den UnikatSchmuck gibt es in vier Produktlinien: MADAME mit Perlen, MISS mit Silber, DONNA
mit Gold und SENORA mit verschiedenen Materialien. Vertrieben wird die Kollektion
MEIGOLD im Internet über www.artunddesignscouts.de.
Mit dem Mix aus verschiedenen Materialien schafft MEIGOLD spannende Kontraste
zwischen Tradition und modernem Styling. Jede Kette oder jedes Armband verlangt nach
einer besonderen Häkeltechnik, um neu inszeniert ihren Reiz zu entfalten. Da es alle
Schmuckstücke nur einmal gibt, bekommen sie ihren eigenen Namen.
Seit Februar ist die neue Kollektion online. Die Stuttgarter PR-Beraterin Meike Gatermann
war mit ihrer Firma art + design scouts schon immer auf der Suche nach ungewöhnlichen
und individuellen Objekten. Da war es nicht verwunderlich, dass sie irgendwann selbst
kreativ wurde. „Mich reizte besonders der spannungsreiche Kontrast zwischen einem sehr
konventionellen Schmuckstück wie einer Perlenkette und der Farbe und Materialität von
Wolle.“ Für sie sind beide Elemente sehr feminin und sehr traditionell. Kombiniert ergibt es
etwas völlig Neues.
Neben den angebotenen Schmuckstücken kann man bei Meike Gatermann auch seinen
persönlichen Schmuck bestellen. Man muss nur die Produktlinie angeben, ob Perle, Gold,
Silber oder Verschiedenes, eine Kettenart und –länge wählen sowie die Lieblingsfarbe für die
Wolle. Oder man schickt gleich seine geerbte Perlenkette von Oma oder eine schon lange
nicht mehr getragene Silberkette. Der alte Schmuck bekommt so ein neues Styling.
Die Ketten des Schmucklabels MEIGOLD kosten 65 Euro, die Armbänder 35 Euro. Wenn
man seinen Schmuck einschickt oder sich seine persönliche Kette bestellen möchte, kostet
es 50 Euro.
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