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Beeindruckende Farbsteinunikate überwiegend aus Brasilien werden für die vielfältig 

einsetzbaren Wechselschließen in edles Gold und Platin gefasst. Das faszinierend einfach 

handhabbare Schließensystem ermöglicht individuelle Gestaltungsspielräume und sorgt für 

überraschend neue Optiken.





Schillernde Oberflächen – Wech
sel schließe aus Platin mit Achat
kristall und Schnur aus feinster 
Edelstahlseide (linke Seite).

Typisch Achat – polierte und 
kristalline Flächen sorgen für 
abwechslungsreiche Optiken 
(unten).



Die prächtigen Wechselschließen mit 

seitlich angesetzten Schlüsseln ermöglichen  

es auf elegante Weise, große grafische Schmuck

stücke zu tragen.



Edel, frisch, geheimnisvoll – Blau steckt 

voller Sehnsüchte. Die verschiedenen Nuancen 

und Steine lassen sich zu wirkungsvollen  

Schmuckstücken kombinieren.



Kette aus handgeschlagenen 
Labradoritnuggets mit Wechsel
schließen aus Platin und Gelb
gold mit wasserblauen Aquamari
nen (diese Seite). 

Meerestiefenblaue Labradorit
kette mit Wechselschließe aus 
Platin und Aquamarincabochon 
(linke Seite).



Die Natur als Künstlerin – in Quar
ze eingeschlossene Rutilnadeln, 
mal fein, mal f lächig, bilden fas
zinie rende Muster (diese Seite).

Raue Schale – graziöser Kern. 
Kette aus roh belassenen Bronzit
nuggets mit reizvoller Wechsel
schließe aus Moosachat (rechte 
Seite).



Nichts ist beeindruckender als die Natur selbst. 

Ur wüchsige Einschlüsse zeichnen einzigartige Bilder  

und machen aus schlichten Mineralien unwidersteh

liche Schönheiten. 



Rauchig, sonnig, brasilianisch – 
kunstvoll geschlif fene und zum 
Teil naturbelassene Citrine aus 
Brasilien werden zu attraktiven 
Wechselschließen verarbeitet.

Die selbstgefertigten Goldschnüre 
sind in unterschiedlichen Draht
stärken zu haben. Auch die An zahl 
der einzelnen Goldschnüre ist 
variabel.



Faszination Turmalin – es gibt wohl keinen Edelstein, 

der eine so vielfältige Farbpalette zeigt wie der Spitzenrei

ter unter den Farbsteinen. Von zartem Rosa bis hin zu 

satten, dunklen Grüntönen sind beinahe alle Farbnuancen 

zu finden – mitunter sogar innerhalb eines einzigen Steins.



Kugel trif ft Herz – je nach Lust 
und Laune erhält die Kette durch 
die unterschiedlich geformten, 
zweifarbigen Schließen aus 
Gold und Platin eine neue Optik. 
Kugelkette aus griechischem 
Tassosmarmor.



Attraktive Formenvielfalt – spielerisch werden die 

nuggetförmigen Elemente der Schieferpyritkette durch die 

ähnlich geformte, goldene Wechselschließe aufgegriffen.



Fantasievolle Wechselspiele – 
durch Verbindungsschlüssel an 
den Schmuckelementen lassen 
sich Schmuckstücke je nach Be
lieben oder Anlass verändern. 

Die austauschbaren Schmuck
elemente gibt es in unzähligen 
Varianten: Vom Brillantpavée bis 
zur schlichten Platinkugel.



Verkehrte Welt – die geniale Technik des Wechsel

systems macht aus den eigentlich funktionalen Schließen 

attraktive Schmuckstücke. Und aus den Ketten die Träger 

für wandelbare Schmuckschlösser.

Seiten mit Bajonetteverschlüs
sen ausgestattet und lässt 
sich mit wenigen Handgrif fen 
austauschen.

Für Technikfreunde – Egal ob  
Perlen oder Steinkette, Gold 
oder Edelstahlschnur: Jede 
Wechselschließe ist auf beiden 



Flexibilität und Vielfalt auch am 
Ohr. Konsequent wird das vari a ble 
Wechselsystem bei den Ohrste
ckern fortgeführt. Austauschbare 

Schmuckelemente wie Perlen 
oder Farbsteine können leicht an 
die unterschiedlich gestalteten 
Ohrstecker montiert werden.



Abwechslungsreicher Ohrschmuck für vielseitige 

Frauen – nie war es so leicht, die Optik zu verändern. 

Im Handumdrehen wird aus einem klassischen Perlen

stecker ein prächtiger Farbsteinschmuck.



Genial einfach – einfach genial. 
Je nach Anlass und Geschmack 
einfach verschiedene Schmuck
elemente auf den spiralförmigen 
Ring aufschieben – fertig ist der 
perfekte Ring für’s Büro, für die 
Sommerparty, für den rauschen
den Ball. Garantiert individuell.



Beim Ringspiel, dem Spiel mit der Ringspirale und 

auswechselbaren Schmuckelementen, ist Fantasie gefragt. 

Den Gestaltungsvariationen sind keine Grenzen gesetzt – 

jede Form und Farbe ist miteinander kombinierbar.



Der gebürtige Niederländer Marcel Roelofs 
lebt und arbeitet seit Anfang der 70er Jahre in 
Deutschland. Seine hochwertige, überwiegend 
handgefertigte Schmuckkollektion aus 750/Gold 
und 950/Platin ist gekennzeichnet durch eine 
höchst raffinierte Kombinierbarkeit – sein Wechsel
schließensystem lässt unendlich viele, individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten zu.
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