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Spezialisiert auf Herzenssachen

Jahr für Jahr wieder schön – das
Frühlingserwachen. Die Men-
schen lachen mehr, sind freundli-

cher, aufgeschlossener, fröhlicher.
Licht und Sonne tun uns gut und wir
sind den schönen Dingen gegenüber
wieder aufgeschlossener. Wenn die
Natur aufblüht, die Tage wieder hel-
ler werden, dann geht uns allen ein-
fach das Herz auf. 

Und das geht Schmuckfreunden in
diesem Frühling auch im Juwelier-
fachgeschäft Solitaire Lechler in der
Schwarzwald City auf. Das Ehepaar
Lechler ist spezialisiert auf Herzens-
sachen. Schon viele Jahre gelten der
Goldschmiedemeister Dieter Lechler
und seine Frau Monika als Experten

für Trauringe. Heiratswillige Paare
kommen oft von weither, um sich von
Lechlers beraten zu lassen. Und so ist
das Trauringsortiment bei Solitaire
Lechler ganz besonders groß und
vielfältig. Man hat viele verschiedene
Hersteller im Programm. Ein High-
light ist die Zusammenarbeit mit der
Firma Fischer & Sohn und ihrem
Trauringkonfiguratur, den es in Frei-
burg nur bei Solitaire Lechler gibt.
(www.konfischerator.de) 

Und Paare, die etwas wirklich Ein-
zigartiges suchen, die entscheiden
sich natürlich für Eheringe aus Dieter
Lechlers Hand und Atelier. 

In diesem Jahr ist aber auch das ge-
samte Schmucksortiment bei Solitai-

re Lechler auffallend herzig. Insbe-
sondere im stylischen TeNo Corner
im Solitaire spürt man den besonde-
ren TeNo heartbeat 2012. 

Rockig, pulsierend, aufregend–
die neuen Herzen

Brandneu sind die zeitlos coolen Her-
zen als Anhänger und ClipTags aus
Edelstahl, mit Diamanten, Keramik
und Gravur. „Hier hat man ein klassi-
sches Symbol neu interpretiert“, sagt
Monika Lechler. „Die Herzanhänger
von TeNo präsentieren sich im klaren
Stil. Schlicht und schnörkellos. Fun-
kelnde Diamanten und tiefschwarze
Keramikeinlagen setzen eindrucks-
volle Akzente – diese Herzen sind
weit entfernt von romantischem
Kitsch.“ Was Verliebte besonders
schätzen: Die Rückseite ist gravier-
bar.

Der Sommer wird groovy – 
neue Handmade-Linie 

mit Struktur

Neu bei Solitaire ist in diesem Früh-
jahr auch Schmuck aus der neuen Li-
nie TeNo groove. In diesen Schmuck-
stücken kommt die Handarbeit, die in
jedem TeNo Schmuckstück steckt,

noch stärker zum Ausdruck. Die harte
Oberfläche des Edelstahls wird von
Hand mit einer Fräse bearbeitet und
erhält so ihr charakteristisches Aus-
sehen. Jede Bewegung äußert sich da-
bei in der Tiefe und Form der hinter-
lassenen Spuren. „Als Goldschmied
kann ich beurteilen, wie viel Arbeit in
jedem dieser Schmuckstücke steckt.
Und ich weiß, wie schwer es ist, in
den harten Stahl solch weiche Struk-
turen zu bekommen,“ sagt Dieter
Lechler, „TeNo hat wieder einmal be-
wiesen, dass Made in Germany eben

Frühling lässt die Herzen höher schlagen - auch im Juwelierfachgeschäft Solitaire Lechler

Partnerringe von Monika Lechler. 
Silber mit Brillant in Farbe cognac
und blau.

TeNo hearts in vielen Varianten;
Rückseite individuell gravierbar.

Lange Ketten TeNo groove mit sati-
nierter und gefräster Oberläche - und
natürlich  gibt es auch ein grooviges
TeNo Herz.

TeNo groove auch beim Sammel-
schmuck – neue groovige Elemente
und übrigens auch neue Basis-Col-
liers und Armbänder aus genähtem
Leder.

Schön im Sommer

Mmorgens aufzustehen und
gleich frisch aussehen –
wünscht sich das nicht jede

Frau? Schwimmen zu gehen, aus dem
Wasser aufzutauchen und natürlich
geschminkt auszusehen. Auch bei

schweißtreibendem Sport  sich übers
Gesicht wischen zu können ohne dass
etwas verwischt.

All dies lässt sich mit Permanent Ma-
ke up erreichen.
■ Augenbrauen sind die wichtigste

Kontur im Gesicht. Oft
wachsen die Augenbrauen
unregelmäßig oder zu
schwach und/oder zu hell.
Durch das Zeichnen fein-
ster Härchen werden Lük-
ken geschlossen und feh-
lender Haarwuchs ergänzt.
Die Brauen gewinnen ihre
Natürlichkeit wieder.
■ Durch die Umrahmung
der Wimpern kommt die
Ausdruckskraft der Augen
noch mehr zur Geltung. Die
Wimpern wirken dichter
und die Augen dadurch grö-
ßer. Ob Tränen lachen und
Augenwischen – kein Wind

Permanent Make up lässt Frauen immer natürlich geschminkt aussehen

Vorher und nachher: so strahlend schön kann Permanent Make up ein Ge-
sicht zur Geltung bringen. Bilder: Inge ZaiserInge Zaiser

Inge Zaiser

nachher

vorher

Tel. 07 61/44 54 04  ·  www.kosmetik-insel-freiburg.de

Permanent Make up
…vertrauen Sie meiner

langjährigen Erfahrung!

NEU! TeNo hearts - lässt
Herzen höher schlagen!

€88,-

€70,-

auch einen Qualitätsvorsprung be-
deutet.“ 

Manche Oberflächen zeigen weiche,
ovale Vertiefungen und erinnern an
sanfte Wellenbewegungen, andere er-
scheinen kreisförmig, wie Regentrop-
fen auf einem See. Wieder andere las-
sen an Spuren im Sand oder an
pflanzliche Strukturen denken. Was
auch immer der Betrachter mit sei-
nem Schmuckstück verbindet, er kann
sicher sein, dass es kein zweites iden-
tisches davon gibt. Ideale Vorausset-
zungen für ein besonderes Geschenk.
Eines, das von Herzen kommt. 

Hasengeschichten

Wiesen und Felder erklären. Während
die Vogelnester noch leer sind, ist das
große Hasennest bereits mit farben-
prächtigen Ostereiern gefüllt. Wie
man in der Häschenschule nachlesen
kann, hat der gemeine Feldhase eine
profunde Grundausbildung zum
Osterhasen erhalten.

Nicht nur des Volkes Stimme und die

Pädagogen des 19. Jahrhundert haben
das Brauchtum nachhaltig geprägt
und ihre Vorliebe für den Hasen ent-
wickelt. Nach gründlicher Recherche
ist es nicht von der Hand zu weisen,
daß die Zucker– und Schokoladenin-
dustrie einen entscheidenden Beitrag
zur Popularität des Hasen geleistet
hat.

Der Feldhase und rote Zuckerhase,
das süße Schokoladenhäschen in
Goldpapier, Felix der Reiselustige
und Meister Lampe lassen Kinderau-
gen staunen und bringen Erwachsene
zum Schmunzeln. 

Kostbare Hasenexemplare aus aller
Welt, aus den Porzellanmanufakturen
Nymphenburg und Herend, Hasen

Ausstellung über das scheue Langohr im Elztalmuseum bis 1. Mai zu sehen

...eines der markantesten Bilder der Ausstellung Bild: Haeseler

Viele Geschichten ranken sich um
den flinken und scheuen Gesel-
len. In der Kunst, im Kinderbuch

und im Comic ist seine markante Ge-
stalt zu finden. Er gilt als Symbol für
Fruchtbarkeit und soll Glück und Le-
bensfreude bringen. Doch seine große
Popularität verdankt er seiner Rolle
als Osterhase.

Ob Hase oder Henne - in der Ausstel-
lung im Elztalmuseum in Waldkirch
wird geklärt, wer die tragende Rolle
im Osterbrauch hat. Im Gerangel um
die Hauptrolle haben Kuckuck, Storch,
Hahn und sogar das Zwergenvolk im
Laufe des 19. Jahrhunderts ihre Aufga-
be als österliche Boten verloren. Das
scheue Langohr hat sich durchgesetzt
und wurde als Osterhase zum einzig le-
gitimen Eierbringer. Mit seiner wichti-
gen Aufgabe als Osterhase läßt sich im
Frühjahr schließlich sein geschäftiges
Treiben und das eilige Flitzen über die

aus Gold und Silber, Hasen geschnitzt
und gegossen, Hasen von Künstlern
gestaltet aus der Sammlung Gerstein
– die ganze Vielfalt der Hasenwelt
wird sich im Elztalmuseum zur Oster-
zeit tummeln und Geschichten erzäh-
len.
■ Öffnungszeiten: Dienstag bis Sams-
tag 15 – 17 Uhr, Sonntag 11 – 17 Uhr

ruiniert das Augen Make up.Dies gibt
in jeder Situation ein sicheres Gefühl!
■ Klare formschöne Lippen sind ein
Anziehungspunkt in jedem Gesicht.
Deshalb werden schwache oder un-
günstig verlaufende Lippenkonturen
der natürlichen Lippenform angegli-
chen und optimiert.
Durch eine Schattierung wirken auch
blasse Lippen betonter, frischer und
voller. Perfekte Lippen selbst beim
Schwimmen, nach dem Essen und
auch nach dem Küssen.
■ Für Frauen, die Wert auf gepflegtes
Aussehen legen und Zeit sparen wol-
len,  die zu Allergien neigen, Sportle-
rinnen, nach einer Chemotherapie
oder Brillen- und Linsenträgerinnen
macht Permanent MakeUp es mög-
lich, immer natürlich geschminkt aus-
zusehen. 

Inge Zaiser
Landesbeauftragte des Bundes 

deutscher Kosmetikerinnen


