
Betti´s

25.Perlenbrief

Zur Reihe „Kunstwerke der Natur“ zähle ich auch die wilde Tierwelt und setze damit 
mein diesjähriges Thema fort. Ihre Farben und Formen sind Kunstwerke der Natur und 
lassen uns nicht weniger fasziniert staunen.

Diese Jubiläumsausgabe meiner Perlenbriefe war mit einem Rätsel verbunden, mit dem man 

sich bis zu 25 % Rabatt auf  den nächsten Unikat-Einkauf sichern konnte. Abonnenten meines 

Perlenbriefes haben davon profitiert. Hier kommt die Auflösung! 



Fünf der hier abgebildeten Tiere waren nicht so 
einfach zu erkennen, denn für meinen Jubiläums-
Perlenbrief waren diese exklusiv für meine 
Perlenbrief-Abonnenten, abgedeckt und mussten 
erraten werden. Als kleine Hilfestellung waren ihre 
Namen durch Unterstriche in entsprechender 
Anzahl ersetzt.

Für jedes erratene Tier konnte man 5 Prozent 
Rabatt auf den nächsten Unikat-Einkauf erraten, 
der einmalig für alle meine Unikate eingelöst 
werden kann. Insgesamt konnten 25 % Rabatt 
angesammelt werden. 

Werden auch Sie Fan und abonnieren meinen 
Perlenbrief, mit dem ich regelmäßig 4 x im Jahr 
meine neuesten Unikate präsentiere.

Ich bedanke mich für die rege Teilnahme am 
Rätsel, es hat mir sehr viel Spaß gebracht.



Schmetterling

Leichte, braune Cateyezylinder, die 

eine Wachsperle einrahmen und kleine 

kupferfarbene Aluwürfel teilen sich mit 

hellen Polarisperlen einen farblich 

passenden Doppeldraht.

Verschluss:

Starker Edelstahlmagnet  zum leichten 

Öffnen und Schließen durch knicken

Länge : ca. 53 cm32,00 €



Hummel

Bunte Mileforie in 4- und 8-eckigiger 

Form, finden mit schwarzen 

Lavawürfeln auf  einem schwarzen 

Doppeldraht zusammen.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnet 

zum leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge : ca. 55 cm28,00 €



Frosch

Hämatitringe in denen Cateyeperlen in 

vielen Farben ruhen. Kleine silbergrau-

farbenden Glasperlen sorgen auf  einem 

Doppeldraht für Abstand.

Verschluss: Karabinerhaken mit 

Verlängerungskette zur variablen 

Längeneinstellung, bei gleichzeitigem 

Magnetverschluss zum leichten Öffnen 

und Schließen der Kette

Länge : ca. 46 cm + 6 cm Verlängerung30,00 €



Falter

Rote Crackleperlen setzen 

zwischen den Keramikperlen in 

farblich interessanten Blau-

Grüntönen kräftige Akzente.

Verschluss:

Starker Edelstahlmagnet für 

leichtes Öffnen und schließen 

durch knicken

Länge : ca. 49 cm
35,00 €



Schnecke

Gerahmte, durchschimmernde 

Glasdreiecke auf  einem Doppeldraht 

werden durch edle Rocailles begleitet.

Verschluss: Karabinerhaken mit 

Verlängerungskette zur variablen 

Längeneinstellung, bei gleichzeitigem 

Magnetverschluss zum leichten Öffnen 

und Schließen der Kette

Länge : ca. 48 cm22,00 €



Leguan

Runde Amazonitperlen in unter-

schiedlichen Größen und Farbtönen 

tanzen auf  drei farblich passenden 

Drähten um kleine funkelnde Schliff-

perlen herum.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnet 

zum leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge : ca. 50 cm
42,00 €



Gottesanbeterin

Blau-Grüne, ungleich geformte 

Glasperlen, die mit kleinen, 

schwarzen Onyxperlen kombiniert 

sind, teilen sich einen Doppeldraht.

Verschluss: Silberner Schmuckhaken 

Länge : ca. 51 cm
25,00 €



Papageienvogel

Milleforiwürfel, von edlen Metall-

plättchen eingerahmt, werden mit 

anthrazitfarbenen Glasröhrchen auf  

Abstand gehalten.

Verschluss: Starker Edelstahlmagnet 

zum leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge : ca. 50 cm28,00 €



Schwan

Blaugrüner Lapislazuli in Form von 

Scheiben werden von glänzenden 

Glasstückchen auf  Abstand gehalten.

Variabler Verschluss: Karabinerhaken 

mit Verlängerungskette zur variablen 

Längeneinstellung, bei gleichzeitigem 

Magnetverschluss zum leichten Öffnen 

und Schließen der Kette

Länge : ca. 44 + 6 cm32,00 €



Storch

Wunderschön schimmernde Larvikit-

würfel werden durch rote Glasröhrchen 

auf  Abstand gebracht. Rote Crackle-

perlen sorgen für den farblichen Pepp, 

die diagonalen Würfel für die Unter-

brechung der Regelmäßigkeit.

Verschluss:  Starker Edelstahlmagnet 

zum leichten Öffnen und Schließen 

durch knicken

Länge : ca. 50 cm

35,00 €



Jubiläumsangebot! *)

Sie erhalten diese Karte mit Umschlag im Wert 

von 25,00 €uro zum Preis von 20,00 €. Der 

Unikatschein ist unbegrenzt gültig und verliert 

nicht seine Gültigkeit! 
Es ist möglich den Betrag zu multiplizieren (z.B. 50 € für 40 € usw).

*) Dieses Angebot ist bis zum 30.11.2018 erhältlich! 

Der Unikatschein  ist mit einem Code versehen und kann damit auch beim Online-Einkauf eingesetzt werden. Er kann nicht

gleichzeitig mit den im Rätsel erworbenen Rabatten verrechnet werden.

Zum Verschenken
oder für sich selbst 

den Rabatt sichern!

20 €uro bezahlen und einen 
Einkaufswert von 25 Euro bekommen! 



Die Friedenskette
als Zeichen der Hoffnung und  des Friedens

Auf einer Veranstaltung wurde ich auf 
eine schöne Holzkette aufmerksam. 
Die Friedenskette, wie ich nun erfuhr. 
Sie besteht aus heimischem Holz und 
ökologischen Farben. Die Idee, die 
dahinter steckt: ein Zeichen der 
Hoffnung und des Friedens in die 
Welt zu tragen. Was für eine tolle 
Idee! Das finde ich großartig. 

Daher kam mir die Idee, diese 
Friedenskette meinen Perlenbrief-
Fans zu zeigen. Zum Glück ist sie kein
Unikat, das man nur einmal kaufen 
kann.

Weitere Informationen unter:

https://www.kulturdesfriedens.de/ke
ttenreaktion-friedenskette/

https://www.kulturdesfriedens.de/kettenreaktion-friedenskette/


Wenn ein Unikat nicht Ihrer Wunschlänge entspricht, so 

kürze ich es Ihnen gerne, natürlich ohne Aufpreis.

Haben Sie Ideen und Anregungen für ein Unikat nach 

Ihren Vorstellungen, so lassen Sie es mich wissen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Fans 

bedanken und versprechen, ich werde auch über den 25. 

Perlenbrief  hinaus mit weiteren Ausgaben Farbe ins 

Leben bringen.

Herzliche Grüße

Bettina Wagner

P.S.: 

Sofern notwendig berechne ich 4,50 € für Verpackung und versicherten Versand

______________________________________________________

Bettina.Wagner@procono.de                                    09/2018


