
Schauen, staunen
und erleben

Die neuen Kollektionen bei Heming / Überraschung für jeden Kunden

-tl- Coesfeld. Ganz sicher:
Ein Besuch am Ursula-Wo-
chenende im Juwelier- und
Goldschmiedehaus Heming
an der Schüppenstraße
lohnt sich bestimmt: „Wir
haben jetzt die in Basel aus-
gesuchten Neuheiten für das
Weihnachtsgeschäft geliefert
bekommen“, lädt Gold-
schmiedemeister und Desig-
ner Reiner Wedler zum
Schauen, Staunen und Erle-
ben. „Für einen Kauf im
Wert von mindestes 50 Euro
erhält jeder Kunde eine be-
sondere Überraschung“
macht Goldschmiedemeiste-
rin Petra Heming zusätzlich
neugierig. Und Gründe fürs
Schauen, Staunen und Erle-
ben gibt es reichlich.

So ist jetzt die aktuelle
Uhrenkollektion der schwei-
zerischen Traditionsmarke
Ebel verfügbar, in der das
Modell „Wave“ einen ganz
besonderen Stellenwert ein-
nimmt. Diese klassischen
Damen- und Herrenuhren
zeichnen sich durch fließen-
de Linien mit ikonischen
Designelementen und natür-
lich der legendären schwei-
zerischen Uhrmacherkunst
aus. Die aktuellen Uhren
von Tissot sowie die neuen
Uhren- und Schmuckkollek-
tionen von Joop oder Calvin
Klein sind mehr als einen
Blick wert, auch die neuen
Charms aus der Pandora-Se-

rie warten darauf, entdeckt
zu werden. Absolute Design-
Highlights zeigt wieder die
Vredener Schmuck-Manu-
faktur Niessing, die einmal
mehr den internationalen
Red Dot Design-Preis abge-
räumt hat.

Brandaktuell haben die
Könner von Niessing mit der
Phönix-Kollektion wieder
preisverdächtigen Schmuck
kreiert: viele ineinandergrei-
fende Plättchen aus Gold
oder Platin bilden einen luf-
tig leichten und lichtdurch-
fluteten Reif. Die Spielräu-
me zwischen den einzelnen

Plättchen bringen Bewegung
in die „Skulptur“, die als
Ring oder Armschmuck
weich und mit „Spielraum“
hohen Tragekomfort vermit-
telt.
Ergänzt und abgerundet
wird das Neuheiten-Pro-
gramm bei Heming durch
Schmuck mit Akoyaperlen
aus der Südsee und Süßwas-
serzuchtperlen, so dass es
bei Heming (nicht nur) am
Ursula-Wochenende für je-
den Geschmack etwas zu se-
hen, staunen oder erleben
gibt.

Tolles Team mit Herz und Sachverstand: v.r.: Petra Heming, Reiner
Wedler, Annika Hoffmann, Iris Roggenhausen und Michelle Holle-
kamp. Es fehlt Kerstin Börger. Foto: Thomas Lanfer
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