
 

Auf Ungewöhnliches und Seltsames trifft 

man überall auf der Welt. Und wer möchte 

nicht am Ende der Welt, mitten im Paradies, 

an einem einsamen Fleckchen Erde auf so 

ein Schild treffen? 
 

 

Gefunden in der Dominikanischen Republik 



 

Es gibt aber noch mehr Schilder, die einen schmunzeln 

oder den Kopf  schütteln lassen. Einige davon geben 

meinen neuesten Unikaten in diesem Perlenbrief  einen 

Namen. 

 

Bei der Themensuche für meine Perlenbriefe und die 

Bezeichnung meiner Unikate komme ich oft auf  Ideen, 

bei denen ich mich selbst frage, woher ich sie nehme. 

 

Sicher ist diese Ideenvielfalt darauf  zurück zu führen, 

dass mein Hobby für mich stets und überall präsent ist, 

ich ständig für Inspirationen empfänglich bin. 

 

Und weil ich von meinen Fans stets viel Feedback 

erhalte, freue ich mich bereits beim Herstellen meiner 

Perlenbriefe mit Spannung auf  ihre Reaktionen. 

Gefunden in Sinai/ Ägypten 



Blaue und weiße Glaswalzen in unter-

schiedlichen Längen ergeben mit einer 

schönen Glasperle, dieses Unikat. 

 

Verschluss: 

Silberfarbener Magnetverschluss  

 

Länge : ca. 48 cm 

Gefunden auf Barbados 

 22,00 € 



Kleine, bunte Perlmuttkaros in Reih 

und Glied aufgefädelt, lassen dieses 

Unikat zu vielen Kleidungsstücken 

passen. 

  

Verschluss: Edelstahlkarabiner mit 

Verlängerungskettchen  

  

Länge : ca. 48 cm 

Gefunden in  Costa Rica 

 22,00 € 



Gefunden auf den Philippinen 

Schwarz-weiß gestreifte Würfel mit einer 

Reihe von Rocailles ungewöhnlich vereint. 

 

Verschluss: Druckknopfsystem  

  

Länge : ca. 48 cm  23,00 € 



Brauner Schneeflockenobsidian mit 

länglichen, rotgemaserten Keramik-

perlen lassen ein herbstliches Unikat 

entstehen. 

  

Verschluss: Altmessingfarbener 

Magnetverschluss 

 

 Länge : ca. 49 cm 

Gefunden auf Fuerteventura 

 25,00 € 



Türkis- und gelbfarbene Cracklewalzen 

reihen sich glänzend aneinander und 

machen gute Stimmung. 

 

Verschluss: Starker Edelstahlkarabiner 

mit Verlängerungskette  

  

Länge : ca. 48 + 5 cm 

Gefunden am Straßengeländer in Kanada 

 22,00 € 



Lilafarbene Halbedelsteine verteilen 

sich mit kleinen Glasperlen in der 

gleichen Farbe auf  einem 

Doppeldraht. 

 

Verschluss: Silberfarbener 

Schmuckverschluss 

  

Länge : ca. 46 cm 

Gefunden am Gartenzaun in Schweden 

 35,00 € 



Rote Glaswalzen und rote Crackleperlen 

teilen sich mit einer schönen Glasperle, 

die von zwei Metallteilen eingerahmt wird, 

dieses Unikat.  

 

Verschluss: Edelstahlkarabiner mit 

Verlängerungskette 

  

Länge : ca. 47 + 6 cm 

Gefunden in Barcelona 

 22,00 € 



Mileforie in unterschiedlichen 

Farben werden durch kleine Lava-

würfel, ebenfalls in Karoform, 

getrennt. 

  

Verschluss: Karabinerhaken aus 

Edelstahl mit Verlängerungskette 

 

Länge : ca. 46 + 5 cm 

Gefunden auf Kauai 

 23,00 € 



Kleine, vielfarbige Metallwürfel 

wurden zusammen mit matten, runden 

Rocailles zu diesem Unikat gehäkelt. 

  

Verschluss: Karabinerhaken mit 

Verlängerungskette  

 

Länge : ca. 47 + 6 cm 

Gefunden in Wien 

 45,00 € 



Gefunden in Argentinien 

 28,00 € 

Quadratische, kupferfarben durchzogene 

Glasperlen werden durch jeweils zwei runde, 

cremefarbene Tonperlen auf  einem kupfer-

farbenen Doppeldraht auf  Abstand gehalten. 

  

Verschluss: Edelstahlkarabinerhaken mit 

Verlängerungskette 

 

Länge : ca. 48 cm 



Ganze 6 cm misst der kleine Bär, der seinen großen Brüdern und Schwestern 

in Nichts nachsteht. Der Kopf  lässt sich drehen, die Arme und Beine sind so 

beweglich, wie bei den Großen. 

In liebevoller Kleinarbeit wurde er von Brigitte in hochwertigem Material 

handgefertigt. Detailgetreu ist der kleine Kopf  mit seinen lieben Knopfaugen 

und verschmitztem Lächeln gefertigt. Nicht nur für Sammler! 

 Preis auf Anfrage! 

Gefunden in  Allendorf 

Es war einmal ein kleiner Teddy, 

der in einem Dorf  von seiner 

kreativen Erfinderin ins Leben 

gebastelt wurde …… 

 

NEIN, das ist kein Märchen!   

Es gibt ihn wirklich! 

Als ich den Kleinen traf, habe ich 

mich sofort in ihn verliebt. 

Diesen kleinen Fratz wollte ich meinen 

Perlenbrief-Fans nicht vorenthalten, 

denn schließlich ist ja bald 

Weihnachten 



Gefunden auf Samoa 


