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[Der komplette Artikel] 
 

Boudoir – Sinnliches Rotgold  

... faszinierend in Farbe und Form  

Rotgold verströmt eine sinnliche Eleganz und passt perfekt zu unterschiedlichsten 
Hauttypen. 

Während Gelbgold sein warmes Leuchten am besten 
auf einem gebräunten Teint entfaltet und Weißgold 
oder Platin sich perfekt mit porzellan-blasser Haut 
vertragen, ist Rotgold immer die richtige Wahl. 

Der zarte Goldton wirkt immer samtig schmeichelnd, 
ganz gleich, ob er solo oder im Zusammenspiel mit Farbedelsteinen daher kommt 

Ein wirklich raffiniertes Farbspiel entfaltet sich bei der Verbindung von Rotgold mit 
Farbedelsteinen: Die kräftig violette Couleur des Amethysten zum Beispiel intensi-
viert das Leuchten des Edelmetalls und verleiht ihm einen feinen Purpurschimmer. 

Rauchquarz hingegen rückt die Farbe des Goldes in die Nähe vollmundigen 
Sherrys und in Kombination mit Brillant – „Adamas“, dem Unbezwingbaren und 
König unter den Edelsteinen – ist Rotgold wahrhaft reinster Luxus. 

Doch auch pur gibt sich Rotgold extrem präsent, von zeitloser Eleganz und 
zartem, sinnlichem Ausdruck. 

Sie möchten mehr über Rotgold und die zauberhaften Schmuckkreationen von 
Glanz und Gloria by Beatrice Müller erfahren? Dann schauen Sie einfach mal direkt bei Glanz und Gloria by 
Beatrice Müller rein und stöbern Sie in der traumhaft schönen Kollektion - www.glanz-gloria.net 
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[Der komplette Artikel] 
 

Ringlein an Ringlein – innig umschlungen 
 

Einig… Innig ... eng umschlungen…  

Als zarte Doppelreifen, die sich zu Ringen oder fließendem Hals-, Arm- und Ohrschmuck 
reihen, so präsentieren sich die außergewöhnlichen Schmuckkreationen von Glanz und 
Gloria by Beatrice Müller. 

Ein Doppelring besteht aus einem kleineren und einem 
etwas größeren, schräg verschobenen Ring. Im Finger-
schmuck umschmiegt ein Reif den Finger, während sich der 
zweite luftig darüber erhebt. Die Form ermöglicht ein 
Ineinanderstecken zweier oder mehrerer Ringe. 

Mit oder ohne Brillantbesatz. 
„Einig“ lässt sich Ring an Ring stecken oder aber effektvoll am Finger ver-
drehen, so dass Öffnungen zwischen den Ringen entstehen und die einzelnen 
Reifen wie ein luftiges Geflecht wirken, das sich um den Finger legt. 

Auch im Hals-, Arm- oder Ohrschmuck können einzelne Elemente akzen-
tuierend mit Brillanten besetzt werden. 

Die fließenden Bewegungen der luftigen Glieder lassen die Reihen funkelnder 
Steine immer wieder aufblitzen. 

Wenn Sie mehr über dieses elegante und sehr feminine Schmuckthema er-
fahren möchten, folgen Sie einfach dem weiterführenden Link, der Sie direkt zu Glanz und Gloria by Beatrice 
Müller führt und informieren Sie sich ausführlich über die aktuelle Kollektion - www.glanz-gloria.net 
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[Der komplette Artikel] 
 

Glanz und Gloria – Schmuck(e) Zitate aus der Natur 
 
... träumen Sie im Garten Eden 
 

Das Paradies, der Garten Eden - das bedeutet auch Überfluss, 
süße Versuchung, verführerische Wonne Viele Kreationen von 
Glanz und Gloria by Beatrice Müller geben sich figürlich und 
entlehnen ihre Formen aus dem reichen Schatz der Natur. 
 

Flora und Fauna sind mannigfache 
Inspirationsquellen 
Für das Thema Paradies steht der Apfel Pate, dessen 
Genuss zur Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies 
führte. Ein Symbol der Liebe und Fruchtbarkeit, des Lebens   
und auch der Vergänglichkeit. Aus sich heraus wachsen, raft 
aus dem Inneren schöpfen, versinnbildlicht in der vertrauten 
Form der Frucht. 
 

Ringe, Colliers oder Ohrschmuck in Apfelform, leuchtend in 
Gold oder mondweiß schimmernd in Platin. 
 

Für Paradies wagt Beatrice Müller auch eine 
atemberaubende Oberflächenbeschichtung: DLC – diamond 
like carbonate. Wie ein Schatzkästchen das Juwel umgibt 
und schützt die elegante, anthrazit-schwarze Hülle das 
darunter Liegende. Ein hauchfeines Coating mit einzigartiger 
optischer Transparenz und faszinierender Brillanz. 
 

Perfekt in den Reigen der natürlichen Formen passen auch 
die Kreationen Flab: Zauberhafter Ohr- und Halsschmuck in  
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filigraner Schmetterlingsform. 
Oder das Animalbendel als 
legerer Halsschmuck und 
witziger Glücksbringer. 
 

Wenn Sie noch weiter 
träumen möchten – schauen 
Sie einfach mal direkt bei 
Glanz und Gloria by Beatrice 
Müller rein und stöbern Sie in 
der traumhaft schönen 
Kollektion. 
www.glanz-gloria.net 
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