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Schmuck von ARS – Atelier Rei-
ster Straubenhardt. 

Schmucke Vielfalt für den 
Gabentisch

Nicht nur zur Weihnachtszeit – Engel
haben immer Saison. Ob als Schutz-
engel oder als Liebesbeweis – galten
Engel als Schmuckanhänger früher als
Kinderschmuck, so haben sie heute
längst auch die Schmuckschatullen der
Erwachsenen erobert. In Gelbgold,
Weißgold und Rotgold halten Monika
und Dieter Lechler diesen im wahrsten
Wortsinn engelsgleichen Schmuck für
ihre Kunden bereit. „Daneben sehr be-
liebt ist auch nach wie vor ein weiterer
Klassiker unter den Schmuckanhän-

gern: das
Herz“, er-
klärt Dieter
Lechler.
Spannend im
Solitaire ist
außerdem die
interessante
Auswahl an
Perlenschmuck
mit Südsee-, 
Tahiti- oder
Akoyaperlen.
Schon so man-
che dieser beson-
deren Geschenke
der Natur hat

Goldschmiedemeister Dieter Lechler
attraktiv in Szene gesetzt. ■

Schmuck von ARS besticht durch seine
strukturierten Oberflächen, seine har-
monischen Formen und durch ein war-
mes, künstlerisches Design. Besonders
die Uhren von ARS, bevorzugt im Bico-
lor-Look aus Silber und Gold, sind stets
ein wirklicher Blickfang – außerge-
wöhnlich in der Form, bestechend ele-
gant und einfach unverwechselbar.
Wie alles im Sortiment von Solitaire ist
auch die hochwertige Qualität von ARS
„made in Germany“. Frauen, die mit
beiden Beinen im Leben stehen, Frauen
mit Erfahrung und Format, selbstbe-
wusste Frauen mit Sinn für Schönes tra-
gen ARS Uhren und Schmuck. Und
auch Deutschlands bekannteste Mak-
lerin, Claudia Christina Gülzow, trägt

Manchmal ist es aber auch an-
dersherum,“ erzählt Monika
Lechler vom Juwelierfachge-

schäft Solitaire in der Schwarzwald
City. „da bin es gar nicht ich, die viel
redet und erzählt. Dann nämlich,
wenn unseren Kunden im Laden das
Herz überläuft und sie von ihrer Ge-
schichte erzählen, von ihrem Kennen-
lernen oder von einer ganz besonde-
ren Begebenheit in ihrer Partnerschaft.
In solchen Momenten ist gutes Zuhö-

ren gefragt. Und Schmuck mit Sym-
bolkraft. „Zusammen strahlen wir hel-
ler“, „Aus zwei Herzen wird eins“
oder „Wir gehören zusammen.“ Vor
allem frisch Verliebte sind begeistert
von der Ausdrucksstärke dieser Part-
nerringe. 

Schmuckkauf:
Das Besondere suchen & finden

Außergewöhnlich und von exquisitem
Stil sind die Kreationen vom Atelier Rei-
ster aus Straubenhardt am Rande un-
seres schönen Schwarzwaldes.

Emotion pur. Schmuck mit Aussage.

Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass – neben Parfümerien – Juweliere und Goldschmiede um so mehr zu tun haben, je näher es auf das Fest der Liebe

zugeht. Ob unter jungverliebten Paaren oder seit Jahrzehnten verheirateten Eheleuten, ob für Oma, Mutter, Schwester, Bruder oder Freundin – ein schönes

Schmuckstück macht allen Freude. Im Juwelierfachgeschäft werden Kunden auch in der manchmal hektischen Vorweihnachtszeit umfassend und in aller Ru-

he beraten.

Schmuck ist immer eine Geschenkidee

ARS – Qualität made in Germany

Engel als Schmuckanhänger haben längst auch die Schmuckschatullen der Er-
wachsenen erobert.

Für die Mutigen.
Für die Abenteuerlustigen.

Für die Experimentierfreudigen. 

Kurz - für alle, die sich entschieden haben. 

FISCHER. Zu allem bereit. Wenn DU es bist. 

CARBON  
FÜR ALLE, DIE SICH 

ENTSCHIEDEN HABEN

Ihr Juwelier & Goldschmied
Schwarzwald City * Erdgeschoss

 www.solitaire-lechler.de
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