
… für Deinen schönsten Tag – Brautschmuck aus Laaser Marmor



der Hingucker, der dir und deinem Dekolletee das gewisse Etwas verleiht.
… bezaubernd, edel, strahlend!

Kollektion Alice

https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-armbander/products/armband-alice
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-alice
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-collier/products/brautschmuck-collier-alice


https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-alice
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-kollektionen/products/brautschmuck-kollektion-alice


feinste Silberarbeit mit Marmor und Swarovski-Kristallen
… schlicht, zart und sinnlich!

Kollektion Theresa

https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-armbander/products/brautschmuck-armband-theresa
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-theresa
https://www.venustis.it/collections/braut-halsschmuck/products/brautschmuck-halskette-theresa


https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-theresa
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-kollektionen/products/brautschmuck-kollektion-theresa-1


es ist schön dein Glück zu begleiten.
… einzigartig, verspielt, modern!

Kollektion Julia

https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-collier/products/brautschmuck-collier-julia
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-julia
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-armbander/products/brautschmuck-armband-julia


https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-julia
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-kollektionen/products/brautschmuck-kollektion-julia


unterstreicht eindrucksvoll deine Persönlichkeit!
… edel, ausdrucksstark, echt!

Kollektion Fabienne

https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-armbander/products/brautschmuck-armband-fabienne
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-collier/products/collier-fabienne-1
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrringe-fabienne


https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrringe-fabienne
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-kollektionen/products/kollektion-fabienne-1


ein Traum aus Marmor und Swarovski-Kristallen.
… strahlend, edel, echt und kraftvoll!

Kollektion Crystal

https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-armbander/products/brautschmuck-armband-crystal
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-collier/products/brautschmuck-collier-crystal
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/kopie-von-brautschmuck-ohrringe-crystal-mod-2


https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/kopie-von-brautschmuck-ohrringe-crystal-mod-2
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-kollektionen/products/kollektion-crystal


das Pendant für dein rückenfreies Kleid, in mehreren Varianten erhältlich. 
… extravagant, trendig, wandelbar!

Kollektion Marie

https://www.venustis.it/collections/braut-halsschmuck/products/brautschmuck-halskette-marie-lena
https://www.venustis.it/collections/braut-halsschmuck/products/brautschmuck-halskette-marie-madlen
https://www.venustis.it/collections/braut-halsschmuck/products/brautschmuck-halskette-marie-claire


https://www.venustis.it/collections/braut-halsschmuck/products/brautschmuck-halskette-marie-claire


mit Liebe für dich von Hand geschmiedet. Ein Schmuckstück, mit dem  
du immer wieder deine schönsten Erinnerungen hochleben lassen wirst.
… edel, schlicht, echt und zeitlos!

Kollektion Lara

https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-armbander/products/brautschmuck-armband-lara
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-collier/products/brautschmuck-collier-lara
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrstecker-lara


https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrstecker-lara
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-kollektionen/products/kollektion-lara


eine stilvolle Begleitung nicht nur für deinen schönsten Tag.
… stilvoll, dynamisch und mit Liebe handgeschmiedet!

Kollektion Michelle

https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-collier/products/brautschmuck-collier-michelle
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-michelle


https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-ohrringe/products/brautschmuck-ohrring-michelle
https://www.venustis.it/collections/brautschmuck-kollektionen/products/brautschmuck-kollektion-michelle


Mit viel Liebe zum Detail kreieren und fertigen wir besonderen Brautschmuck, 
für Dich in sorgsamer Handarbeit, in unserem eigenen Goldschmiedeatelier.
… damit du begeistert bist!

Laaser Marmor, das weiße Gold Südtirols



… ein Stein voller Geheimnisse, Faszination und Geschichte.
Sein Alter wird auf ca. 200 Mio. Jahre geschätzt und er steht heute als 
Synonym für unberührte Natur und Reinheit.
In diesem Sinne ein würdiger Begleiter für Deinen schönsten Tag!



Reschenpass

Bozen

Meran

Trient

Brenner

Schweiz
LAAS

... ein Stück Südtirol

in Zusammenarbeit mit:

SAlON
CARMEN

Venustis ... wenn Sie das Besondere lieben

39023 Laas, Vinschgaustraße 10, Vinschgau - Südtirol - Italien

 Mo. - Fr.  8.30 - 12.00 Uhr | 15.00 - 18.30 Uhr
 Sa.  8.30 - 12.00 Uhr
  Tel.  +39 0473 62 65 85 

Aktueller Brautschmuck-Katalog unter www.venustis.it

Tel. 0473 628090   LAAS

Besuchen Sie uns auf         und  

https://www.xn--fotograf-sdtirol-szb.com/
https://www.facebook.com/Salon-by-Carmen-520919051348588/
http://videofilm-suedtirol.it/
https://www.venustis.it/pages/brautschmuck
https://www.facebook.com/Venustis
https://www.instagram.com/venustis/

