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Valentinstag 2021 – wichtiger denn je!  

Besondere Blumen, die ewig blühen! 
 

Der legendäre Modeschöpfer Christian Dior soll gesagt haben: „Blumen sind – außer den Frauen – 

das schönste Geschenk, das Gott der Welt gemacht hat!" Et voilà: einmal im Jahr, am Valentinstag, 

sagt man seiner Liebsten deshalb durch die Blume, wie wichtig sie ist. Eine Blume als Schmuckstück 

hat den Vorteil, dass sie nicht welkt, zeitlos schön bleibt und garantiert ins Herz der Liebsten trifft.  

Genau wie der zarte Zauber einer Kirsch- oder Apfelblüte 

bestechen die Ohrringe von Knauf Jewels durch zeitlose 

Noblesse. Die Blütenblätter bestehen aus birnenförmigen 

Diamanten (3,59 ct), rosa Diamanten (0,76 ct) und gelben 

Diamanten (0,1 ct). Gefasst sind die Steine in einem Blüten-

Körper aus 18 Karat Weiß- und Rotgold, der sorgfältig in 

Handarbeit gefertigt wurde. Einfach wunderschön!  

Dieser Fingerring schlägt 

genau die richtigen Töne an: in 18-karätigem Weißgold gefertigt 

und mit fünf roten Rubinen (2,25ct) und zahlreichen Diamanten 

(0,90ct) besetzt, ist er ein starkes Statement für die Liebe. Denn der 

Rubin gilt wegen seiner tiefroten Farbe seit jeher als kraftvoller 

Glücksstein unter Liebenden. Dieser zeitlos charmante Blüten-

Fingerring versprüht einen Hauch von Glamour und Luxus… eine 

passende Halskette und Ohrringe sind ebenfalls erhältlich und 

lassen Spielraum für künftige Überraschungen. 

 

Seine atemberaubende Wirkung verdankt dieses 

extravagante Blumen-Schmuckstück den 

unterschiedlichen Farbnuancen der einzelnen 

Diamanten mit insgesamt 1,39 ct, die jedes 

Blütenblatt ausfüllen. Rosa Brillanten mit 0,31 ct 

und weiße Brillanten mit 0,82 ct machen ihn zu 

einem absoluten Hochkaräter, der für sich spricht.  

Ein bezauberndes Rosencollier mit grünen (2,89 ct) 

und rosa (0,75ct) Turmalin und Brillanten (0,06 ct). 

Denn eine Rose sagt oft mehr als 1000 Worte! In der 

römischen Mythologie wurde die Rose der Aphrodite, 

der Göttin der Liebe, zugeschrieben und im indischen 

Tantra symbolisiert die Rose das Herz: Eindeutig, diese 

Blume (auch als Brosche erhältlich) verspricht 

lebenslange Freude! 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.knauf-jewels.com. Alle Preise auf Anfrage.  
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