YOUNG

Wild & free

Lace-like

JEWELLERY

Wenn Brigitte Adolph in ihrem Atelier bei
Karlsruhe an neuen Designs arbeitet, sucht sie
nach Formen mit femininer Ausstrahlung und
einem extra Touch Eleganz. Ihre Schmuckstücke
sollen die natürliche Schönheit der Frau unterstreichen. Zugleich verleiht die zarte Spitze
ihren Arbeiten einen Hauch von Anmut und
subtiler Erotik.
Die Inspiration für die neue Kollektion stammt
von einem Besuch in Deutschlands Spitzenstadt
Plauen. Die lange Tradition Plauener Spitze
und Handwerkskunst haben Brigitte nachhaltig
inspiriert und fasziniert.

When Brigitte Adolph designs jewellery, she aims
to create pieces that radiate a distinctly feminine
aura, complemented by an extra dash of elegance. While lace-like earrings and necklaces are
primarily supposed to accentuate a woman’s
natural beauty, they also lend her an air of
graceful elegance and a subtle touch of eroticism.
Brigitte’s new collection was inspired by her visit
to the German lace-making city of Plauen. The
long tradition of Plauen Lace and the artistry
involved have become a source of continued inspiration and fascination for her.

Cover: Ohrringe/ earrings „Louise“ · Dress: Jolie Bruchsal · Photography: Alisia Sina Wagner
Back: Kette/ necklace „Helena II“ & Ohrringe/ earrings „Viktoria“ · Photography: Oliver und Nicole Fotografie
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LOUISE

I’m justirit
a free sp
Ohrringe/ earrings „Louise“ 925 sterling silver and 750 yellow gold

Exotische Blüte oder verspieltes Paisleymuster? Louise fasziniert durch ornamentale
Pracht mit orientalischen Anklängen. Elegant
und außergewöhnlich.
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THELMA

Free
d
om
li
e
s
in being bold

Zart, fein – und stark: Die schlanken
Zweige erinnern an einen Lorbeerkranz,
der für besondere Ereignisse verliehen wird.
Für Frauen, die ihre starke und zarte Seite
gekonnt miteinander vereinen.
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Ohrringe/ earrings „Thelma“ 925 sterling silver and 750 yellow gold with champagne diamonds

BONNIE

Keep thyeou
wild in

Einfach fesselnd: Zarte Kettenkaskaden
machen den filigranen Ohrschmuck zu
einem rockig-eleganten Blickfang. Das
perfekte Accessoire für den Gypsy-Style.

Ohrringe/ earrings „Bonnie“ 925 sterling silver, gold plated
Photography: Alisia Sina Wagner · Dress: Jolie Bruchsal

9

CARMINA

Nsteanverdinfegar out
All-time favourite mit dem gewissen Glow:
Carmina zeigt sich geometrisch und ornamental
und lenkt den Blick auf den strahlenden Brillanten,
der die kleinen und feinen Stücke ganz groß in
Szene setzt.
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Set „Carmina“ 750 yellow gold, champagne diamonds
Auch erhältlich in 925 Silber · Also available in sterling silver

PERSÉE
Frühlingserwachen: Persée läutet mit seinem
luftigen Design den Frühling ein. In den
symmetrischen Ornamenten lassen sich
sogar Schmetterlinge entdecken. Der runde
Rahmen hält die feinen Gewebe in Form.

Abunodmanwceithin
comes fr
Anhänger/ pendant „Persée“ 750 yellow gold, champagne diamonds Ohrclip/ ear clip „Persée“ 750 yellow gold

Anhänger/ pendant „Persée“ 925 sterling silver Ohrringe/ earrings „Persée“ 925 sterling silver
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LORELEY

She ilisdflaower
w

Extravagant und sinnlich: Der Kopfschmuck
Loreley versprüht exotische Erotik und
erzählt von Geschichten aus 1001 Nacht.
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Kopfschmuck/ Headpiece „Loreley“ 925 sterling silver, gold plated, fresh water pearls
Ohrringe/ earrings „Loreley“ 925 sterling silver, gold plated, fresh water pearls
Photography: Alisia Sina Wagner · Dress: Jolie Bruchsal · Floristik: My Casa Flora

ALICIA

Wild hearts deserve
strong lovers

Die großformatigen Ohrring-Creolen Alicia
vereinen gekonnt Leichtigkeit und Volumen,
Rock-Chic und lässige Eleganz. Für moderne
Frauen, die gern beide Seiten ihres Ichs zeigen
wollen. Statementschmuck, der den Blick auf
sich zieht.

Ohrringe/ earrings „Alicia“ sterling silver, gold plated Auch erhältlich in 925 Silber · Also available in sterling silver
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MARIZA

Fwreeildspheirairtt

Für Großstadt-Elfen und Waldfeen gemacht,
zart, fein, geheimnisvoll: Die OhrringCreole Mariza bezaubert durch ihre filigrane
Gestaltung und den feinen Spitzenlook, der
durch das leichte Design nahezu ätherisch
erscheint ...
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Ohrringe/ earrings „Mariza“ 925 sterling silver

MEDEA

She wfas...life
itsel
Medea hält wilde Mähnen in Form!
Das außergewöhnliche Accessoire ist
Schmuckstück und Haarkamm zugleich
und wirkt nicht nur zum Brautkleid
dekorativ und stilvoll.

Ohrringe/ earrings „Medea II“ 925 sterling silver Haarkamm/ hair comb „Medea“ 925 sterling silver
Photography: Anja Schneemann · Dress: Elbbraut
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BILLIE JEAN

Letgoit,h me!
run wild w
Wie ein fein sprühender Wasserfall rieseln
zarte Ketten am Ohrschmuck Billie Jean
hinab. Sie verleihen dem filigranen Spitzendesign einen verwegenen Look und lassen
von Abenteuer und wilder Freiheit träumen.
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Ohrringe/ earrings and Kette/ necklace „Billie Jean“ 750 yellow gold Auch erhältlich in 925 Silber · Also available in sterling silver

EMILIA

Freedoumwisithout
beingeyrmoission
p
Dicht an dicht reihen sich kleine Blätter und
funkelnde Diamant-Knospen aneinander.
Diese zarten Elemente schmiegen sich an Arm
und Hals und schwingen durch die aufwändige
Bewegung anmutig am Ohr.

Set „Emilia“ 750 yellow gold, champagne diamonds Auch erhältlich in 925 Silber · Also available in sterling silver
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DAPHNE
Der Anhänger und die Ohrclips Daphne sind
nach der Bergnymphe aus der griechischen
Mythologie benannt und zeigen ein wunderbar ornamental ausgearbeitetes Spitzenmotiv.
Drei Brillanten sorgen beim Anhänger für
Highlights.

Kfiinerdcehmeainrtd
bravespirit
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Set „Daphne“ 750 yellow gold, champagne diamonds Auch erhältlich in 925 Silber · Also available in sterling silver

HELENA
Foto Armkettchen
fehlt

Helena galt in der griechischen Mythologie
als schönste und begehrenswerteste Frau
der Welt. Schön und begehrenswert ist auch
der zarte Schmuck mit antikem Touch. Die
schlanken Blätter erinnern dabei an den Ölzweig, der für den Frieden steht. Schmuck als
Sinnbild für Schönheit und Harmonie – wer
kann da noch widerstehen?

Love shoutuldwfileedl secure
b
Kette/ necklace „Helena II“, Armkettchen/ bracelet & Ohrringe/ earrings „Helena“ 925 sterling silver, rose gold plated
Photography: Oliver und Nicole Fotografie

29

BRAUTSCHMUCK IM

Spitzen-Design

1

2

Ob zum schlichten Brautkleid oder einem
Traum aus Spitze, die Designs von Brigitte
Adolph sind zu den Stars des Brautschmucks
avanciert. Hochzeitsmagazine und Stylisten
lassen Models mit Hochzeitsschmuck von
Brigitte Adolph fotografieren. Celebrities und
Fashionistas wählen den einzigartigen Spitzenschmuck, um ihrem Sinn für Design und Weiblichkeit an diesem bedeutsamen Tag Ausdruck
zu verleihen.

Whether complementing a sleekly elegant
wedding dress or a sublime bridal gown made
of luxurious lace, Brigitte Adolph’s creations
have meanwhile attained the status of stars on
the bridal jewellery scene. Bridal magazines
feature photos of models wearing wedding jewellery created by Brigitte Adolph. Celebrities and
fashionistas choose to wear her unique lace-like
jewellery to express their sense of excellent design
and femininity on this very special day.

Collection Shooting
Sallyhateswing · www.sallyhateswing.de
Jewellery Photography
Anja Meister · www.fotografie-anja-meister.de

3

4

1) Model: Kette/ necklace „Anna Heart“ 925 silver, rose gold plated 2) Set „Anna-Lena“ 750 yellow gold Auch erhältlich in 925 Silber · Also available in
sterling silver 3) Set „Carmina“ 925 sterling silver 4) Ring „Rapunzel“ 18k rose gold, ring „Theresa“ 18k rose gold with morganite and champagne diamonds

Brochure Design
Sabine Stärker-Bross · www.wirk-raum.de
Design cooperation with
Mariya Stankova
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