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TREND

Die Farbe Gold gehört zur Weihnachtszeit wie 
Tannen grün und Kerzen. Wir haben uns Schaufenster 
 angeschaut und Objets du Désir  gefunden, von denen 
wir nur träumen können, aber auch solche, die gut 
 unter den Weihnachtsbaum passen.  Von LiLo MeierShop

Goldstern. Holen Sie für Ihre Liebste die 
Sternen vom Himmel. Wie Planeten  
die Sonne, so umkreisen die goldenen 
Ringe schlicht oder diamantenbesetzt  
einen Diamanten und lassen die  
zeitlosen Schmuckstücke, aus der  
Kollektion «Happy Spirit» von Chopard, 
besonders bei Kerzenlicht  
funkeln und strahlen.  
Preis auf Anfrage /  
www.chopard.com 
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Goldrausch. «Lady million», von Paco Rabanne, abgefüllt in ein prunkvolles Fla-
kon, das an einen goldgefassten Diamanten erinnert, verströmt einen femininen 
verführerischen und glamourösen Duft. essenzen wie Neroli, Orangenblüten, ara-
bischer Jasmin und Gardenie verleihen dem Parfum Glut und Leidenschaft. 
Ab 67 Franken / im Fachhandel  

Goldgelb «Yellow Diamonds» heisst die neue 
Schmuckkollektion von Tiffany. ein gelber  
Diamant, eine Rarität, setzt sich bei  
diesem Ring in den strahlenden  
mittelpunkt. Die Ringe mit birnen-,  
herz-, oval- oder kissenförmigen  
Fassungen können allein  
oder kombiniert getragen  
werden und erfreuen die  
Trägerin zu jeder Tageszeit  
und zu jeder Garderobe.  
Preis auf Anfrage /  
www.tiffany.com
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Goldrichtig. Wir wollen keine Gebrauchsgegenstände schaffen, 
sondern ein Stück Kunst, sagte Bo Franch-Mærkedahl, der die 

Designfirma «Aurumania» vor drei Jahren gegründet  
hat. Er entwickelte das teuerste Velo der Welt. 

Der Rahmen ist goldbeschichtet 
und mit Swarovski-Steinen 

besetzt. Lenkergriff 
und Sattel sind aus Leder 

handgearbeitet. 
Ab 120 000 Franken 
(exkl. Bodyguard) / 

www. aurumania.com

Goldschimmer. «Come on baby 
light my fire.» Als Geschenk ein 
Cartier-Feuerzeug mit dem Dekor 
«effet poudre d’or» zu überreichen, 
entfacht nicht nur zigarren und  
zigaretten. Für den mann oder die 
Frau mit Stil ist dieses Feuerzeug 
ein must have und erinnert mit je-
dem Aufflammen an den Schen-
kenden. Ab 980 Franken / 
www.cartier.com

Goldschrift. «Art is the ultimate ex-
pression of the human soul. It tells of 

tales long past and dreams yet to be 
realized. It breathes joy and love, and 

tears, sadness and tragedy. Above all 
else, it inspires». Diese weisen 

Worte, in arabischer goldiger Kalli-
grafie auf Ebenholz, prägen das 

neue und  limitierte Schreibgerät 
«Kufi Art» von Caran d’Ache, ge-
schaffen vom Künstler Shukor 

Yahya. Ab 2700 Franken /  
gesehen bei Landolt & Arbenz, 

Zürich
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Die Farbe Gold gehört zur Weihnachtszeit wie 
Tannen grün und Kerzen. Wir haben uns Schaufenster 
 angeschaut und Objets du Désir  gefunden, von denen 
wir nur träumen können, aber auch solche, die gut 
 unter den Weihnachtsbaum passen.  Von LiLo Meier

Goldstaub. Eine funkelnde  
Luxusverpackung für  
ein Luxusprodukt, ein  
transparentes Kompaktpuder.  
Die handgearbeiteten  
Dosen von Estée Lauder  
sind bereits seit 1963  
begehrte Sammlerstücke  
und finden jedes Jahr  
neue Freunde. Wecken Sie  
bei Ihrer Partnerin  
oder bei sich selbst die  
Leidenschaft und schenken Sie 
das erste märchenhafte  
Kleinod.  
Ab 300 Franken / im Fachhandel   
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Goldfarben. Weniger ist hier 
mehr. Das puristische Ziffer
blatt mit feinsten goldenen 
Zeigern und minimalen An
zeigen zeichnet eine zeitlose 
Modernität aus. Die Krone ist 
nicht nur funktionelles, son
dern auch ästhetisches Dekor. 
Walter und Judith Hess, 
beide keine Uhrmacher, ha
ben viel Zeit und Geld, aber 
auch Leidenschaft in diese 
Uhr investiert und bringen 
nun die erste Auflage von  
25 Stück in den Verkauf.  
Ab 9800 Franken / 
www.hessuhren.com

Goldrausch. «lady million», von paco Rabanne, abgefüllt in ein prunkvolles Fla-
kon, das an einen goldgefassten diamanten erinnert, verströmt einen femininen 
verführerischen und glamourösen duft. essenzen wie Neroli, Orangenblüten, ara-
bischer Jasmin und Gardenie verleihen dem parfum Glut und leidenschaft. 
Ab 67 Franken / im Fachhandel  

Goldschatz. Was schenkt man einem Mann, der alles hat und der Schönes 
liebt? Robert Gülpen stellt LuxusModellautos, die vollständig beweglich sind, 
in liebevoller und perfekter Detailtreue her. Je nach Modell investiert er bis zu 
300 Arbeitsstunden, und in seiner Werkstatt findet man nur die edelsten 
 Materialien. Die Reifen werden aus schwarzem Onyx und die Scheiben aus 
Bergkristall hergestellt. Der gezeigte 300 SL, im Massstab 1:18, ist aus purem 
Gold. Ab 25 000 euro / www.guelpen.com

Goldgelb «Yellow diamonds» heisst die neue 
Schmuckkollektion von Tiffany. ein gelber  
diamant, eine Rarität, setzt sich bei  
diesem Ring in den strahlenden  
mittelpunkt. die Ringe mit birnen-,  
herz-, oval- oder kissenförmigen  
Fassungen können allein  
oder kombiniert getragen  
werden und erfreuen die  
Trägerin zu jeder Tageszeit  
und zu jeder Garderobe.  
Preis auf Anfrage /  
www.tiffany.com

Goldstück. das Nokia N97 in einer Gold edition mit 18-Karat-Goldauflage hüllt 
die modernsten Touchscreen-Smartphone-Funktionen in einen Hauch von luxus. 
Bei diesem goldenen Hingucker sind auch GpS-empfänger und Ovi-Karten inte-
griert. Weiteres zubehör ist ebenfalls in Gold erhältlich. Ab 799 Franken erhält
lich (ohne Abo) / www.nokia.ch
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Goldschimmer. «Come on baby 
light my fire.» Als Geschenk ein 
Cartier-Feuerzeug mit dem dekor 
«effet poudre d’or» zu überreichen, 
entfacht nicht nur zigarren und  
zigaretten. Für den mann oder die 
Frau mit Stil ist dieses Feuerzeug 
ein must have und erinnert mit je-
dem Aufflammen an den Schen-
kenden. Ab 980 Franken / 
www.cartier.com
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