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eine neue Linie für
Frauen. Luftig ineinander verschlun-
gene Glieder aus satiniertem Edel-
stahl und samtschwarzem, weichem
Kautschuk vereinen sich zu aufre-
gendem Schmuck. Kontrastreich flie-
ßen sie ineinander. Hochwertige Ma-
terialien wie zartes Gelb- oder Rosé-
gold setzen einen stilvollen Akzent.
Dezent, aber pointiert. TeNo typi-
sches Understatement. Für Frauen,
die großen Schmuck, aber keine
Klunker mögen. Groß, aber nicht auf-
dringlich. Leicht, aber nicht zu über-
sehen. So schlicht wie ausdrucksstark
macht diese Kette jedes Outfit zu ei-
nem Besonderen. Schmuck ohne An-
fang und ohne Ende und wie alles
von TeNo made in Germany. 

Qualität auch beim 
Sammelschmuck 

Sammelschmuck ist das Thema die-
ser Zeit. Monika und Dieter Lechler
haben sich auch in diesem Bereich für
TeNo entschieden, weil TeNo auch
hier auf Qualität setzt. Wie die Fami-
lie Lechler in Ihrer Goldschmiede
selbst verarbeitet auch TeNo nur
hochwertige Materialien –
Brillanten, Rosé-
und Gelbgold
oder ed-
les
Eben-
holz
verfei-
ern
die sty-
lischen
Schmuck-
stücke aus sati-
niertem Edelstahl. Eine

Neuheit gibt es auch hier – YuKoN
loop, das Sammelarmband zum Wik-
keln. 
Im Jubiläumsjahr 2010 wird es zahl-

reiche Jubiläumsangebote und Son-
dereditionen der Marke mit dem
Drei-Quadrate-Design geben. Te-
No Fans finden solche Angebote
dann auch bei Solitaire Lechler.
Neben Schmuck zu Geburtstags-
preisen können Kunden bei Solitai-

re aber noch weit mehr erwarten.
Das Fachgeschäft ist für seine ausge-
zeichnete Kundenorientierung be-
kannt. Wer mehr über Solitaire er-

fahren will – unter www.solitaire-
blog.de kann man verfolgen, was die
Lechlers täglich so erleben in ihrem
Geschäft in der Schwarzwald-City.
„Man kann in unserem Blog auch mit
uns reden,“ sagt Monika Lechler.
„Wir freuen uns auf den Dialog mit

unseren Kunden.“                       ■

mer
Familienun-
ternehmen ge-
gangen. Das Ehepaar be-
treibt seit vielen Jahren sein Gold-
schmiedeatelier mit angeschlossenem
Juwelierfachgeschäft in der Schwarz-
wald-City in Freiburg. „Wir gratulieren
TeNo herzlich zum Jubiläum und freu-
en uns auf die nächsten zehn Jahre“,
so Dieter Lechler. „Denn wir sind si-
cher,“ so fügt Monika Lechler hinzu,
„dass aus der Pforzheimer Hightech-
manufaktur auch in Zukunft viele tolle
Ideen, hochwertige Schmuckstücke
und innovative Designs kommen wer-
den.“ 

Modular, unisex, vielseitig

TeNo Design, das ist modularer
Schmuck für Persönlichkeiten, und
zwar für Männer und Frauen. TeNo ist
unisex und unglaublich vielfältig.
Nicht nur die Sammelschmuckkollek-
tion YuKoN ist wandelbar, auch viele
andere Stücke lassen sich miteinan-
der kombinieren. Wechseln und aus-
tauschen – das sind Stichworte, die für
TeNo Schmuck typisch sind und seine
Einzigartigkeit und Individualität aus-
machen. 
Wie bei der Reihe TeNo personal.

Hier ist Individualität das Designprin-
zip und der Schmuck Ausdruck von
Identität. Initialen, Siegel oder Logo -
Symbole für Persönlichkeit, Lebens-
abschnitte oder Werte. Edelstahl pur,
mit Gold oder Keramik – jedes Stück
wird individuell gefertigt nach den
Wünschen des Kunden. Er entscheidet
über Schriftart, Materialkombination
und natürlich Symbol oder Initialen.
Schmuck aus der Reihe TeNo perso-
nal trägt immer die Handschrift seines
Trägers. 
Eine weitere Neuheit zeigt die femi-

nine Seite von TeNo - TeNo endless, 

Qualität, Originalität und Indivi-
dualität – das sind die Prinzi-
pien, auf die Monika und Die-

ter Lechler bei der Auswahl der Her-
steller setzen, die sie in Ihrem Fach-
geschäft Solitaire in der Schwarz-
wald-City vertreiben. Und aus genau
diesem Grund verbindet sie bereits ei-
ne langjährige Partnerschaft mit Te-
No. Der Pforzheimer Hersteller von
Designschmuck, Uhren und Acces-
soires feiert in 2010 den 10. Ge-
burtstag seiner Marke. Solitaire Frei-
burg feiert mit.  
10 Jahre TeNo – mehr als die Hälf-

te des Weges sind Monika und Dieter
Lechler gemeinsam mit dem Pforzhei-

Für den Münsterbauverein verkau-
fen wir Nachbildungen des 
Münsterengels, Münster-Puzzle
und Weihnachtskalender.

discover your desire...

€ 260,-

€ 395,-

10 Jahre TeNo Design


