


Liebe Kunden,

unsere inhabergeführte Manufaktur stellt 
seit 1893 hochwertigen, innovativen Echt-
schmuck her. 

Die Kombination aus modernsten 
Produktionsverfahren und erfahrenen 
Handwerksmeistern ermöglichen es uns, 
immer wieder außergewöhnliche Schmuck-
stücke „Made in Germany“ zu realisieren. 

Ein Highlight sind dabei unsere fl exiblen 
Schmuckstücke. Armbänder ohne lästige 
Verschlüsse und Ringe, die sich um 
mindestens sechs Größen weiten, 
werden Sie begeistern.

Viel Freude mit der 
neuen Kollektion.

Dear customers,

since 1892 our family run business 
manufactures innovative, high quality gold 
jewellery.

The combination of newest production 
techniques and experienced master 
craftsmen make it possible to create 
extraordinary jewellery pieces 
“Made in Germany”.

A real highlight is our fl ex collection. 
Never get annoyed with clasps again, just 
fl ip the bracelets over your wrist. The rings 
can expand to at least six sizes – high-end 
comfort for your fi ngers.

Enjoy our new collection.

Ihr / Yours sincerely,

Arnd Bentner
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[TENNIS FLEX]
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[TENNIS-FLEX]
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Unsichtbare Federn im Innern machen 
diese Kollektion einzigartig. Die Ringe 
weiten sich ca. sechs Nummern und sind 
sehr weich und angenehm zu tragen.

Invisible springs create a unique 
diamond jewellery collection.
Rings size approx. 6 numbers and 
are very comfortable to wear. FLEX
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[TENNIS-FLEX]
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[TENNIS-FLEX]
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[TENNIS-FLEX]

FLEX

Unsichtbare Federn im Innern machen 
diese Kollektion einzigartig. Die Ringe 
weiten sich ca. sechs Nummern und sind 
sehr weich und angenehm zu tragen.

Invisible springs create a unique 
diamond jewellery collection.
Rings size approx. 6 numbers and 
are very comfortable to wear.
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[RAINBOW-FLEX]
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CARBON

[TOUCH]
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Konfi gurieren Sie Ihren [TOUCH]-Ring oder Collier auf www.silhouette.de.
Design your individual [TOUCH] ring or necklace at www.silhouette.de/en.
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[BANGLES]
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[MOTION]
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[IVY]
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[IVY]
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[LOOP]

24 |



| 25



26 |



[LOOP]

[LOOP MEN]
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[LOOP]

28 |



[JUBILEE]
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[DIAMONDS]
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[DIAMONDS]
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[DIAMONDS]
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silhouette.de


