Schmidinger hat ALLES

Der nahende Herbst mit seinem wunderschönen Farbspiel spiegelt sich in diesen
Schmuckstücken. Diese sind mit echten
Topas und Amethysten gefertigt.

Creolen sind bei jeder Gelegenheit ein passendes Schmuckstück
und schmeicheln ihrer Trägerin. Ausgestattet mit hochwertigen
Klappscharnieren garantieren sie ein einfaches Handling und eine
perfekte Passform.

Zahlreiche symbolhafte Motive sind bei Fritz Schmidinger stets lagernd.

Liebe Kunden,
seit 31 Jahren bin ich stets für Sie da – auch während und nach der aktuell
herausfordernden Zeit! Wie Sie wissen, habe ich schöne, gut verkäufliche,
klassische Ware. Eine Kollektion, die keine Wünsche offen lässt. Selbstverständlich genießen Sie eine lebenslange Garantie auf die qualitätsvollen
Schmuckstücke, die ich austausche oder Ihnen gegebenenfalls den Warenwert
gutschreibe. Ich habe alles lagernd, um Sie immer direkt, unkompliziert und
schnell beliefern zu können.
Liebe Grüße
Ihr Fritz Schmidinger

neu am markt

Italienischer
Chic
Die Schmuckmanufaktur Peroni &
Parise bietet mit ihrer vielfältigen
Goldschmuck-Kollektion Eleganz
und Freude.

eit er ein Kind war, beobachtete
Lorenzo Peroni die Goldschmiede seiner Gegend, die mit
ihren Händen kleine, funkelnde
Schätze produzierten. »Das will ich
auch«, beschloss er. Und da er die Fähigkeit
besitzt, das Richtige zu sehen, bevor es existiert – ein seltenes,
schönes und raffiniertes Objekt – gelang ihm gepaart mit einem
Hauch von kommerziellem Elan und detaillierten Kenntnissen
über Materialien und Prozesse die Umsetzung seiner Vision!
Lorenzo Peroni realisierte gemeinsam mit seinem Partner
Roberto Parise einen Traum: kreative Schmuckideen umsetzen zu
können! Der kaufmännisch orientierte Roberto Parise, der mit
Peroni die Leidenschaft für Schönes, Kostbares und Glänzendes
teilt, ist die perfekte Ergänzung zu Peroni. Auf Basis von wahlweise 14- oder 18-karätigem Gold kreieren Peroni & Parise nun
filigrane und gleichzeitig sehr präsente Designs. Mal sind es die
zart und exzellent gefassten Farbedelsteine oder Brillanten, die
die Blicke auf das Schmuckstück lenken, mal die fließenden
Linien der Goldelemente. Raffinierte Oberflächenstrukturen, ausgewogene Proportionen und elegante Farbsteinkombinationen
runden die ansprechende Optik ab. Dabei wirkt der Schmuck
leicht und edel. Auf feinstrukturierte Verbindungen der unterschiedlichen Elemente wird insbesondere beim Ohrschmuck und
den Ketten großer Wert gelegt. Dadurch sind die Schmuckstücke
sehr beweglich und anpassungsfähig. Flexibel ist das Unternehmen auch für seine Partnerjuweliere. Die Schmuckstücke können
in 14- oder 18-karätigem Weiß-, Gelb- oder Rosegold gefertigt
werden. Individuelle Änderungen des Steinbesatzes oder bei den
Längen von Ketten oder bei Ohrpendeln sind ebenfalls möglich!

Die italienische Marke weckte bei Vertriebsprofi Fritz
Schmidinger sofort Interesse. Er kam schnell mit den jungen
Firmengründern Lorenzo Peroni und Roberto Parise ins
Gespräch. Seit Ende August ist er nun mit der aktuellen Kollektion in Österreich unterwegs, um Partnerjuweliere für die
aparte Schmuckkollektion zu finden: »Die Gestaltung der
Schmuckarbeiten ist mit viel Liebe zum Detail durchgeführt
und absolut zeitlos«, begeistert sich Schmidinger. »Sie strahlen
Leichtigkeit, Eleganz und Hochwertigkeit aus. Und hochwertig
sind sie auch: die Verarbeitung ist hervorragend. Außerdem
zeigt sich die Gesamtkollektion sehr vielseitig, so dass für jeden
Geschmack etwas dabei ist.«
Auf dem Ausstellungsevent Voice im September, das aufgrund
neuer notwendiger Konzepte die Vicenzaoro ergänzt, kann man
drei neue Kollektionslinien der Italiener entdecken. Wer Österreich nicht verlassen will, nimmt Kontakt mit Fritz Schmidinger
auf: Er zeigt die Peroni-&-Parise-Kollektion und ihre Neuheiten
gerne Interessierten vor Ort!
AB

