Exklusiver Schmuck mit Holz aus aller Welt.
(mtb) Was jedem Interieur warme Behaglichkeit verschafft, ist auch auf der Haut
angenehm zu spüren. Die vom Wiler Goldschmied Jürg Wipf exklusiv, mit Holz aus
verschiedenen Weltregioen, handgefertigten Schmuckstücke fühlen sich nicht nur
angenehm an, sondern sind garantiert einzigartig und sehr attraktiv.
Der natürliche Rohstoff mit seiner warmen Ausstrahlung feiert im modernen Wohndesign
ein glanzvolles Comeback und liegt im Trend wie kaum je zuvor. Das Gute liegt so nah; mit
der vom Goldschmiede-Atelier Wipf exklusiv aus einheimischen Hölzern gefertigten
Schmuck-Linie erobern Wärme und Natürlichkeit jetzt auch die Schmuckbranche. Wer
leichten edlen Holzschmuck trägt, zeigt sich trendig und fühlt sich garantiert auch sehr wohl
dabei. „Wohlbefinden ist das grösste Schönheitsrezept“, verrät der innovative Wiler
Goldschmied Jürg Wipf, der in seinem modernst eingerichteten Goldschmiede-Atelier und
grosszügigen Verkaufsgeschäft elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Verschiedene Formen
Ob in runden, weichen und fliessenden Formen oder markant strukturiert; die neue aus dem
nachwachsenden Naturprodukt Holz und in exklusiven Einzelteilen gefertigte Schmucklinie
setzt Akzente. Die Schmuckstücke werden von Goldschmied Jürg Wipf selbst entworfen oder
nach den individuellen Formwünschen der Kundschaft zu Papier gebracht. Anschliessend
werden sie im eigenen Goldschmiede-Atelier in die Realität umgesetzt werden. Die aus
Hölzern wie Eiche, Kirschbaum oder Nussbaum handgefertigten Schmuckteile werden mit
Gold, Weissgold, oder Silber edel gefasst. Wer sich für die grauen Nebelwochen selbst mit
einem Wohlfühlschmuck beschenken möchte, sich zu Weihnachten etwas Spezielles
wünschen darf oder ganz einfach jemandem eine besondere Freude machen will, liegt mit
der edlen Holzlinie bestimmt goldrichtig.
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Bildlegende:
Die vom Wiler Goldschmied Jürg Wipf exklusiv mit Lianenholz, handgefertigten
Schmuckstücke erhalten Sie an der Oberen Bahnhofstrasse 31 in 9500 Wil.
wipf-goldschmied.ch

• WIR • SCHMIEDEN • EMOTIONEN •
• Ob. Bahnhofstrasse 31 • 9500 Wil • Telefon: 071 911 14 44 • Fax: 071 911 21 65 •
• E-Mail: info@wipf-goldschmied.ch • www.wipf-goldschmied.ch

