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Chopard Happy Hearts
Chopard hat das „Grand Coeur“ zum
Markenzeichen seiner Manufaktur
gemacht. In der Happy Hearts
Kollektion sorgen die in 18 Karat
Roségold oder Weißgold eingefassten Diamanten und Perlmutt
für unwiderstehlichen Schimmer.
Chopard has made the Big Heart
the emblem of the Maison. And in
Chopard‘s Happy Hearts collection,
diamonds and mother-of-pearl set
in 18-carat rose or white gold
lend the individual pieces their
irresistible lustre.
CHOPARD.COM

Schuhe, die größer machen
Shoes that make you taller
Höhe, Diskretion und Eleganz –
das sind die Ansprüche, die unsere
Kunden haben. Dank eines außergewöhnlichen Systems im Absatz
des Schuhs können wir diskret die
Körpergröße von Männern um
sieben Zentimeter erhöhen.
Height, discretion and elegance –
our clients‘ requirements are that simple.
Thanks to an unusual system in our shoes‘
heels, we‘re able to discretely increase the
height of the men wearing them by seven
centimetres.
MASALTOS.COM
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Das Geheimnis der Collection Secrets offenbart sich erst bei
genauerer Betrachtung: Eng aneinander gefasste und unterschiedlich
große Diamanten verschmelzen zu einem größeren Ganzen und
vervielfachen damit ihre Strahlkraft.
The true secret of the Secrets collection reveals itself only upon
a closer look: diamonds of different sizes are set very close
together, causing them to melt into a greater
wholeand appear many times more
luminous.
Exklusiv erhältlich bei Juwelier Wagner:
Available exclusively at Juwelier Wagner:
Kärntner Straße 32, 1010 Vienna
Graben 21/Tuchlauben 2, 1010 Vienna
sowie im Onlineshop unter | and at the online shop
JUWELIER-WAGNER.AT
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Exklusives Shopping-Erlebnis
Exclusive shopping experience

Luxury Bratislava ist eine Multi-Brand-Boutique im
Zentrum Pressburgs, die ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit den exklusivsten Modelabels ermöglicht.
Luxury Bratislava is a stylish multi-brand boutique in
the heart of Bratislava that offers a unique shopping
experience with the most exclusive fashion brands.
LUXURYBRATISLAVA.COM
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