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Glas lebt durch Licht, das es einfängt, bricht 
und weitergibt. Im frühen Mittelalter blühte in 
Venedig die Glasmacherkunst und wurde dort 
perfektioniert. In großen Mengen leicht zu 
transportieren, dienten Glasperlen lange Zeit 
als wertvolle Tausch- und Handelsware.

Glass lives with light, catching it, fragmenting 
it, passing it on. In the Middle Ages the art of 
making glass flourished in Venice. Glass beads 
could easily be transported in large amounts; 
they served as precious goods for bartering 
and trading.
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Angeregt von den Werken der berühmten 
Wiener Werkstätte verarbeite ich die 
Glasperlen nach meinen Vorstellungen und 
Entwürfen. Besonders faszinieren mich die 
allerkleinsten Perlen, die ich einzeln, Stück 
für Stück verarbeite. 

Inspired by works of the famous “Wiener 
Werkstätte“ I follow my own imagination. 
I am fascinated by minute glass beads, 
which I use individually, one at a time.
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Die Ohrringe sind leicht und daher beson-
ders angenehm zu tragen. Die Armbänder 
sind dehnbar und einfach über die Hand zu 
rollen. Die Halsketten werden auch als 
Armbänder getragen.

The ear-drops are light weight and thus 
pleasant to wear. The bracelets stretch, and 
can be rolled over the wrist. The necklaces 
can also be worn as bracelets.
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Viele meiner Schmuckstücke fertige ich 
aus antiken Glasperlen, die um 1900 in 
Venedig und Böhmen hergestellt wurden. 
Regelmäßig fahre ich zu Glasmanufakturen 
auf die venezianische Insel Murano, wo ich 
aus alten Beständen Perlen erwerbe.

Most of my jewelry pieces are made from 
antique glass beads, which were manu-
factured in Venice and Bohemia around 
1900. I travel frequently to the Venetian 
island Murano, where I acquire glass beads 
from old stock.
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Meine Kollektionen verkaufe ich an 
Sammler- und Liebhaberinnen, Galerien 
und Designshops von Wien bis New York. 

My work is bought by collectors, 
galleries and design shops, from Vienna 
to New York.
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Armband dünn
Bracelet thin

Armband klassisch
Bracelet classic

Armband breit
Bracelet wide

Halskette
Rope necklace

Kette lang
Extra long necklace

Kugelhalskette
Ball necklace 

Anhänger
Pendants

Ringe
Rings

Manschettenknöpfe
Cufflinks

Clips
Clips

Ohrhänger S, M, L
Eardrops small, medium, large

Ohrhänger Olive
Eardrops olive

Ohrhänger Tropfen
Eardrops drop-shaped

Ohrhänger
Eardrops

Ohrstecker
Ear studs

Creolen
Hoop earrings

Die Silberelemente sind Sterlingsilber. Den Schmuck fertige 
ich in vielen Farben, Größen und auch nach individuellen 
Wünschen an.

The silver elements are made of sterling silver. 
The jewelry can be ordered in many colors and sizes.
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Mein Glasperlenschmuck zeichnet sich 
durch seine Schlichtheit aus. Er ist 
besonders leicht, weich und angenehm zu 
tragen, sehr gut kombinierbar und passend 
zu jedem Stil.

My glass bead jewelry is defined by its 
simplicity. All my work is light weight, soft 
and easy to wear; it can be coordinated 
with other jewelry and fits every style.
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