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Spannungsvolle Windungen

Jedes Schmuckstück der Wind Collec-
tion besteht aus einem einzigen Band. 
Es umfasst zwei Diamanten in sanfter 
Bewegung. Die Form der Windung 
bestimmt die Position der Steine, 
welche die Spannung sichtbar machen. 
Leen Heyne ist seit 2009 als Schmuck-
gestalter selbstständig und bereits in 
führenden internationalen Galerien 
vertreten.

Edisonlaan 126
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Inhorgenta Munich 
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Elegant Windings

Each piece of the Wind Collection is 
made of a single band that smoothly 
winds around one or two gemstones 
that emphasize the tension inherent in 
the winding and whose position is 
determined by the winding’s shape. 
Leen Heyne has been working as an 
independent jewelry designer since 
2009 and is already represented by 
leading international galleries.

LEEN HEYNE

Ringe Wind Collection. Gold 
750, Palladium 950, braune 
Diamanten. 750 gold, 950 
Palladium, brown diamonds.

Bewegende Objekte

Christja Tritschler, die bis 2010 in 
Hildesheim studierte, fasziniert die 
Form eines Gefäßes, weil „sie immer 
einen Charakter mit sich bringt, wie 
die Abstraktion einer Persönlichkeit.“ 
Jessica Turrell aus Bristol gestaltet 
bewegende Objekte, „die an das 
Emotionale rühren.“ Die Ausstellung 
der Künstlerinnen zeigt Gefäße und 
Schmuck von höchster Sensibilität.

Moving Objects 

Christja Tritschler, who studied in 
Hildesheim until 2010, is fascinated by 
the forms of receptacles because each 
one “always brings a character along 
with it, like the abstraction of a per-
sonality.” Jessica Turrell from Bristol 
designs moving objects “that spark 
emotions.” In this exhibition, the two 
artists present receptacles and jewelry 
imbued with the utmost sensitivity.
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Jessica Turrell, Anhänger 
der Serie hollowform, 2012. 
Email, Kupfer, oxidiertes 
Silber. Vitreous enamel, 
copper, oxidized silver. 

Perlenreihenkette,  
Gelb-, Weiß- oder 
Roségold 750, Silber, 
Süßwasserperlen, 
Edelstahlseil. Pearl 
necklace. 750 yellow, 
white or pink gold, 
silver, freshwater pearls, 
steel wire.

Klare Formen sanft verspielt

Perlen sind der Dreh- und Angelpunkt 
in den Ketten von Stefanie Prießnitz. 
Mal fügen sie sich schlicht in eine 
Reihe, mal erscheinen sie dekorativ 
verspielt oder setzen Akzente im 
Dekolleté. Die anschmiegsamen 
Colliers können durch Armschmuck 
und Fingerring ergänzt werden. Die 
Materialwahl reicht von Gelbgold bis 
zum schlichten Silber. Auch Farbver-
läufe von Feingold bis zum hellen Gold 
oder Rosé sind möglich.

Dynamically Flowing Lines

Everything revolves around pearls in 
Stefanie Prießnitz’s necklaces – some-
times strung to form a sleek row, 
sometimes playfully arranged into 
decorative elements highlighting their 
wearer’s décolleté. These supple 
necklaces can be complemented by 
matching bracelets and rings. Her 
range of materials spans from yellow 
gold to unostentatious silver. Some 
pieces also flaunt the smoothly blend-
ing hues of various gold alloys.
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75173 Pforzheim
www.stefaniepriessnitz.de
Inhorgenta Munich
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STEFANIE PRIESSNITZ

Symbolkraft und Charakter

Wie eine unendliche Schleife schwingt 
sich das Collier Otta (schwedisch acht) 
von Vincent van Hees um den kostbar 
weißen Edelstein – und den Hals der 
Trägerin. Die Acht und das Symbol für 
Unendlichkeit sind in vollkommener 
Schlichtheit vereint mit jener der 
Beständigkeit von Diamanten und der 
zeitlos erscheinenden Schönheit von 
Platin.

Symbolism and Character

Like an endless loop, Vincent van 
Hees’s neck hoop called Otta (the 
Swedish word for “eight”) elegantly 
winds around a precious white dia-
mond and its wearer’s neck: an emi-
nently sleek and highly symbolic piece 
of jewelry uniting the shape of the 
number eight, a symbol of eternity, the 
diamond’s durability and the timeless 
beauty of platinum.

Napoleonsweg 93
6081 AB Haelen, NL
www.vincentvanhees.com
Inhorgenta Munich, Halle C2
Gang B, Stand 235

Halsreif Otta, Platin 950, 
Diamant, 0,55 ct.  
950 platinum,  
diamond, 0.55 ct.

VINCENT VAN HEES

Dynamisch fließende Linien

Bewegung und Plastizität, Grundel-
emente im Schmuck von Violetta Elisa 
Seliger, realisiert sie auf ganz unter-
schiedliche Weise. Zum einen in 
massiven, plastischen Stücken mit 
dynamisch fließenden Linien. Zum 
anderen konstruiert die an der 
Zeichenakademie Hanau ausgebildete 
Goldschmiedin aus dünnen Flächen 
raumgreifenden Schmuck.

www.violettaelisaseliger.de
Inhorgenta Munich
Halle C2, Stand 241

Dynamically Flowing Lines

Violetta Elisa Seliger, a goldsmith who 
studied at Zeichenakademie Hanau, 
features the main aspects of her 
jewelry – three-dimensionality and 
reified motion – in pieces of very 
different styles. Some of them are 
solid, eminently sculptural objects 
with flowing lines, while others have 
been crafted from thin metal sheets 
shaped into spatially encompassing 
creations.

VIOLETTA ELISA SELIGER

Ringe, Silber 925 und  
Silber mit Feingold 
plattiert. 925 silver and  
fine gold-plated silver.

Spannung und Licht

Licht fließt, fasziniert immer wieder 
und erhellt die Stimmung. Fließende 
Reflektionen sind Tanja Friedrichs 
Thema, seit sie ihre Ringe aus Galerie-
draht auf den Markt brachte. 2011 
stellte die Designerin aus Duisburg die 
Kollektion Pivot vor, die jetzt durch die 
neue Variante SKJU ergänzt wird. Die 
Ringe sind in 750er Gelb- oder Grau-
gold erhältlich.

Prinzenstraße 78
47058 Duisburg
www.tanjafriedrichs.de
Inhorgenta Munich, Halle C2 
Stand 229, Forum Konzept

Light and Tension

Light flows, always fascinates anew 
and brightens our mood. Flowing 
reflections of light are the theme Tanja 
Friedrichs has been exploring since she 
launched her gallery wire rings. In 
2011, this designer from Duisburg 
presented her Pivot collection that she 
now complements with the new SKJU 
variants. These rings are available in 
750 yellow or gray gold.

TANJA FRIEDRICHS

Ringe SKJU aus der Pivot-
Kollektion, Gelb- und 
Graugold 750. 750 yellow 
and gray gold.


