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Schmuckparameter   I   Eine Beilage von BlIckpunkt JuwElIEr

EchtEs DEsign

E
s bedarf einigen Mutes, sich 

heute als schmuckmanu-

faktur selbständig zu 

machen. Marita Jansen hat 

diesen schritt gewagt. im Februar 

stellte die gelernte goldschmiedin 

ihre Kollektion auf der inhorgenta 

erstmals vor. Dabei reichen ihre 

Anfänge viel weiter zurück: Mit sech-

zehn Jahren entwirft die gebürtige 

Ungarin Armbänder, die in der Zeit-

schrift Burda gezeigt werden. Bereits 

während des studiums entwirft sie 

Ohrringe für den traditionsreichen 

Pariser Juwelier Mellerio. nach der 

goldschmiedeschule arbeitet sie im 

nachwuchsführungsprogramm bei  

„christ“ und ist danach als erste 

stellvertreterin bei einem Frankfurter 

Juwelier tätig. 

gutes Design definiert Jansen fol-

gendermaßen: „Die Werke guter 

Innovation. Neu in der Riege spannender Schmuckunternehmen ist die Marke Páldesign der 
jungen Designerin Marita Jansen. Ihre ungewöhnlichen Kreationen mit den markanten Glasper-
len erkennt man auf den ersten Blick.

Designer sind nicht beliebig und 

nicht austauschbar; handwerklich 

geschickt aber nicht kompliziert. 

Diese Arbeiten wecken Emotionen. 

Der Überraschungseffekt rundet ihr 

schaffen ab. Bei der gestaltung von 

Echtschmuck spielen für uns trends 

keine Rolle. trends sind kurzlebig.“ 

somit geht die Designerin ihren eige-

nen Weg. Markenzeichen des jun-

gen Unternehmens ist schmuck mit 

der von Jansen bereits im Jahr 2004 

entwickelten Pálperle, eine hand-

gearbeitete glasperle mit Feingold-

einschluss, die von der glaskünstlerin 

Verena hunn realisiert wird. seitdem 

gibt es Ketten, Ohrringe und Ringe 

aus 750er gold mit der Pálperle. Was 

Marita Jansen besonders am herzen 

liegt: „Wir machen ausschließlich 

schmuck aus 750er gold, und ach-

ten dabei auf Unvergleichbarkeit 

mit anderen Markenprodukten.“

   Echtes Design
           Glasklare Vision – 

    PálDesign

„WiR AchtEn AUF UnVERglEichBARKEit  

Mit AnDEREn MARKEnPRODUKtEn.  

DAs MOttO UnsERER MARKE lAUtEt:  

ExPERtly hAnDMADE in gERMAny With lOVE.“ 
 

Marita JansEn, PáldEsign

Markenzeichen des jungen Unternehmens ist die Pálperle, eine handgearbeitete 

glasperle mit Feingoldeinschluss, die in verschiedensten Farben erhältlich ist und zum 

sammeln anregen soll.


