DIY

Schmuck – Individuell wie du.
Ganz einfach selbstgemacht!

your ide a. your cre ation. your st y le.
www.rayher.com

Du hast ein eigenes Stilempfinden – zeig es!
Nur selbstgemachter Schmuck ist so individuell wie du und die restlichen
3.747.309.268 Frauen dieser Welt.
Heute der moderne Casual Look zum Business Lunch, morgen sommerlich-bunte
Perlenarmbänder zum Maxidress und am Wochenende ein extravagantes Collier
zur Abendgarderobe.
Dein Anlass, dein Lebensstil – ob New York, Tokio, Lissabon oder Stuttgart:
deine Individualität kannst du schnell, einfach und flexibel mit selbstgemachtem
Schmuck ausdrücken. Lass dich von unseren Kreationen inspirieren und mach
dein eigenes Ding daraus! Denn nur du entscheidest, was du trägst.
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„Stil ist eine Art zu zeigen wer du bist – ohne sprechen zu müssen.“
Rachel Zoe
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Alles was du brauchst…
Deine Lieblingsperlen (1), Faden, Draht oder Magic Stretch (2), Zubehör
wie Verschlüsse oder Kettelstifte (3) und Werkzeug wie zum Beispiel eine
Kettelzange oder Schmuck-Kleber (4) – schon kannst du mit deinen ganz
persönlichen Schmuckkreationen beginnen.

Übrigens:
Was uns neben den zahlreichen kreativen Möglichkeiten besonders am Herzen liegt, ist
die Qualität unserer Produkte. Unser Expertenteam macht sich weltweit auf die Suche
nach den besten Perlen und Schmuckteilen. Und dennoch verlassen wir uns nicht auf
beliebige Angaben; in unserer hauseigenen Prüfungsanlage für Gefahrstoffe prüft
geschultes Fachpersonal nochmals die Produkte. Nur hochwertige und sichere
Qualität lassen wir an deine Haut – ohne Kompromisse!

Erfinde dich und deinen Stil jeden Tag neu – mit den beinahe
unbegrenzten Möglichkeiten aus dem Rayher-Schmucksortiment.
Denn Rayher hat, was Frauen wollen.

Es gibt so viele Möglichkeiten deinen Stil, deinen Schmuck zum
Ausdruck zu bringen. Als Kette, Arm- und Ohrschmuck oder im
Haar. Jeden Tag. Dein selbstgemachter Schmuck macht ihn zu
deinem Tag – im Sommer und im Winter. Lass dich inspirieren!

Im Handumdrehen

Kettenpflicht

„Mode sollte widerspiegeln, wer du bist,
was du fühlst und wo du hingehst.“
Pharell Williams

Kettenwunder

Ganz einfach und schnell gefädelt: Mit
Perlenarmbändern in deinen Lieblingsfarben ist im Nu für Abwechslung gesorgt.
Ob filigran oder opulent, ein- oder mehrreihig
– selbstgemachte Armbänder machen immer
etwas her!

Lang und lässig – einfach gefädelt, ohne
Verschluss. Zart und dezent oder auffallend
und glitzernd. Immer so lang, dass dein
Schmuckstück auch ohne Verschluss
optimal anlegbar ist. Vielleicht als
krönender Abschluss mit einer kunstvollen Perlenquaste verziert?

Kurze Halsketten oder auch Armbänder,
mehrreihig verschlungen, glanzvoll
kombiniert, setzen dich als Trägerin
gekonnt in Szene. Für den perfekten Sitz
deiner Kreation findest du eine breite
Auswahl verschiedener Verschlüsse in
unserem Sortiment.

Perlenupdate

Haarschmuck

Must-have

Hingucker gefällig? Mit deinen Lieblingsperlen verleihst du Jeans, Taschen und
anderen Fashionessentials mit nur wenigen
Stichen einen Wow-Effekt! So wird dein
Alltagsoutfit im Nu zum angesagten
It-Piece!

Ob romantische Bräute, Beachgirls, Partyqueens oder Festivalprinzessinnen – an
individuellen Haarbändern und –ketten
kommt keiner vorbei! Flexible Gummifäden
mit schimmernden und funkelnden Perlen
im Haar unterstreichen deinen aktuellen
Look. Bad Hair Day war gestern!

Ob als Taschen-, Schlüssel-, Smartphoneoder Planer-Anhänger – ausgewählte Perlen
in Kombination mit schönen Bändern,
kreativen Quasten und modischen Charms
drücken ganz deutlich aus: meins!

Kunst am Ohr

Als trendiger Eyecatcher oder in
Kombination mit anderen abgestimmten Schmuckstücken – selbstgefertigte Ohrhänger setzen stets
einen einzigartigen Akzent. Hier
besonders wichtig: die geprüfte
Rayher-Qualität!

Ansteckungsgefahr

Broschen sind die neuen StatementPieces. Etwas Draht, eine Broschennadel,
deine Lieblingsperlen und deine Fantasie.
Schon schmücken die begehrten Trendteile
deine Mützen, Schals, Pullover und Jacken.
Unser Tipp: Hier ist mehr eindeutig mehr!

Pure Glamour
Silber in Kombination mit Gold und einem Hauch
Schwarz. Hier bestechen die Perlen durch ihren
grenzenlosen Schimmer und ihren einzigartigen
Schliff. So entstehen Schmuckstücke, die sowohl
glamourös als auch zeitlos und elegant sind.

„Die beste Farbe auf der ganzen Welt
ist die, die gut an dir aussieht.“
Coco Chanel
Welche ist dein Favorit?

Berry Love
Irisierende Glasschliff perlen, glänzende Rocailles
und seidenmatte Antique Rocailles in warmen
Rosétönen und kühlen Fliedernuancen setzen zarte
Farbakzente und lassen einzigartige Kreationen
entstehen.

Verspielt und filigran
Unterschiedliche Perlenformen
und ein einzelner dunkler Akzent
machen dieses Schmuckstück zu
einem besonderen Highlight.

Emerald Shine
Hol dir die Tiefsee an dein
Handgelenk! Tiefes Türkis,
Lagunenblau, Mintgrün in
Kombination mit Antikoliv
und Silber – extravagant
und alles außer gewöhnlich!

Ob sportlich elegant
oder kreativ extrovertiert
– entwirf dir deinen
persönlichen Lieblingsschmuck und sammle
Komplimente!

Shades of Grey
Von wegen graue Maus!
Diese schimmernden Powerbeads
wirken ganz ohne Chichi. Schlicht,
aber cool können diese Kreationen
sowohl zum Business Lunch als auch
ganz casual getragen werden.
Egal wo und wie – Hauptsache deins!

Ocean Delight
Schmuck wie ein Tag am Meer. Die Leichtigkeit des Seins
in Form von Perlen. Kreiere dir deinen ganz persönlichen
Frischekick! Was du dafür brauchst? Deine Lieblingsperlen
und deine Stilsicherheit.

Rose Gold
Ist es Rosa oder eher Gold oder schon Kupfer? Unwichtig!
Der zarte Schimmer überzeugt überall und an jeder Frau!
Jung, modern oder auch klassisch – es kommt nur darauf
an, wie du es trägst.

Du hast die Wahl:
Gestaltest du aus den hochwertigen Schmuckteilen eine filigrane Kette, zarte Ohrhänger oder
fantasievolle Armbänder? Und warum nicht
gleich deine eigene kleine Kollektion entwerfen?

Candy Pop
Farben wie Softeis, filigrane Formen, feine Bänder und
zarte Perlen. Dieser Look ist leicht und luftig wie ein lauer Sommertag. Dir fehlt der Bohoflair? Mit Quasten und
Federn lässt du das Festivalfeeling aufleben.
„Stil hat für mich nichts mit Mode zu tun.
Stil – das bedeutet den Mut zum eigenen
Charakter zu haben und sich zur eigenen
Persönlichkeit zu bekennen.“
Tom Ford
Also los geht’s! Lebe deinen Stil!

DIY-Bastelpackungen
Zum Ausprobieren oder Verschenken – in diesen Sets ist
alles drin, was du für deine selbstgemachten Kreationen
benötigst. Du kannst sofort loslegen!
Viel Spaß!

Die Rayher Schmuckprodukte findest du bei unseren Stützpunkthändlern, im gut sortierten
Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

www.rayher.com
Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website.
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555
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