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DESIGN

SCHEFFEL

Kult

KUGEL IST
Mit der neuen Linie „Bubble Stretch“ zelebriert Scheffel
das zeitgemäße Revival einer zeitlosen Form.
text PETRA BÄUERLE

fotos HERSTELLER

DIE ARMBÄNDER „BUBBLE
STRETCH“ werden einfach übers
Handgelenk gestreift. Mehrere
Brillantvarianten stehen zur
Auswahl.

IN ELEGANTER FORM mit seitlichen Brillantstreifen: Ring aus
der Linie „Bubble Stretch“
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Die Kugel gilt als die perfekte Urform, steht für das Universum, für die Aufhebung aller Gegensätze und die Überwindung von Zeit und Raum. Ein Symbol für
Ganzheit, das natürlich auch in der Schmuckwelt eine wichtige Rolle spielt und derzeit
einmal wieder zu den Toptrends der Branche gehört. Wie gut, wenn man da auf
erfolgreiches Design aus eigenem Haus zurückgreifen kann – wie Scheffel das mit seiner luxuriösen Linie „Bubble Stretch“ tut. Mit dem Relaunch der stylischen „Bubbles“
gelang eine Kollektion, die sich – modern und zeitlos zugleich – vor allem durch ihre
Flexibilität empfiehlt. Denn die Armbänder werden einfach übergestreift, dank einer
Technik, die Scheffel perfektioniert hat.
Ein System mit innen liegender, unsichtbarer Feder hält die Segmente zusammen
und ermöglicht die unkomplizierte Handhabung. „Zum Reiz des Beweglichen kommt
bei den Armbändern der Aspekt der Sicherheit hinzu, da es keinen Verschluss mehr
gibt, der aufgehen kann. Ich glaube, dass die lässigen Stretch-Armbänder nach und
nach die Armbänder mit traditioneller Verschlussfunktion ablösen werden“, so Axel
Scheffel, der immer wieder mit innovativen Konzepten überrascht. Er sieht „Bubble
Stretch“ als eine Schmucklinie für die sportlich orientierte Kundin, die zeitgemäßes

FORMSCHÖNE OHRSTECKER
ergänzen die Linie.
MACHT SEINEM NAMEN EHRE:
Ring „Bubble Stretch“, der sich
flexibel dem Finger anpasst
Design beim Schmuck zu schätzen weiß. Nicht zu vergessen das besondere Feeling
und die Haptik, die von hohem handwerklichem Niveau zeugen. Scheffel arbeitet
mit 18-karätigem Gold und feinweißen Brillanten, die in zahlreichen Varianten die
„Bubbles“-Kollektion krönen. „Inbesondere die Rotgold-Variante ist bei unseren Kunden sehr beliebt,“ berichtet Axel Scheffel. Das betrifft nicht nur die Armbänder, die es
mit Kugeln in drei verschiedenen Größen gibt, sondern auch Ohrschmuck, Ringe und
Colliers, die „Bubble Stretch“ komplettieren. Wie immer bei Scheffel lassen sich die
Stücke perfekt mit anderen Designs der Marke kombinieren – heute schon moderne
Klassiker mit faszinierender Technik.

„Zum Reiz des Beweglichen kommt
bei den Armbändern der Aspekt
der Sicherheit hinzu, da es keinen
Verschluss mehr gibt, der
aufgehen kann.“
Axel Scheffel

IN 3 VERSCHIEDENEN GRÖSSEN:
Die Armbänder sitzen sicher und leger
und können natürlich auch zu mehreren
getragen werden.
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