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Powerful. Intense. Modern Fantasy.
Welcome to Spring World – a world that achieves a fascinating fusion of fantasy and reality. Buds, blossoms and lush green are the key stimuli of spring that we all adore. Fall in love with exceptional colour
combinations that effortlessly transform spring into jewellery that captivates.
Kraftvoll. Intensiv. Modern Fantasy.
Willkommen bei Spring World – einer Welt, die Fantasie und Realität auf faszinierende Weise vereint.
Knospen, Blüten und sattes Grün sind die Schlüsselreize des Frühlings, den wir alle so sehr lieben.
Verlieben Sie sich in außergewöhnliche Farbkombinationen, die traumwandelnd den Frühling zu
– echtem – Schmuck werden lassen.

JEWELLED LIFE | THE COLOUR COLLECTION | ESPRESSIVO
rings, pendants with chains, earring 18kt white gold with london blue topaz, peridot, amethyst, rockcristal, topaz, rose quartz and diamonds
Ringe, Anhänger mit Kette, Ohrhänger 18ktWeissgold mit London blue Topas, Peridot, Amethyst, Bergkristall, Rosenquarz
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AMETHYST

LONDON BLUE TOPAZ | LONDON BLUE TOPAS

Der Amethyst ist ein Mineral innerhalb der Quarzgruppe. Die Hauptvorkommen sind auf wenige
Fundorte beschränkt. So findet man Amethyste in Brasilien, Uruguay und Namibia. Besonders schöne
Exemplare werden mit einem Facettenschliff versehen. Auch findet der Cabochon-Schliff mehr und mehr
Beachtung. Amethyste gibt es von einem hellen bis zu einem intensiven Violett, auch Grüntöne können
vorkommen.

Das wunderschöne, kühle Blau des Himmels scheint in einem London blue Topas
gefangen zu sein. Zur Quarzgruppe gehörend liegen die Hauptvorkommen in Brasilien.
Von hier kommen besonders schöne Steine für die Schmuckverarbeitung. Der London blue
Topas wird meist facettiert.

ROSE QUARTZ | ROSENQUARZ

TOPAZ | TOPAS

Amethyst is a quartz mineral. Large deposits are found in just a few countries including Brazil,
Uruguay and Namibia. Particularly beautiful examples and clear varieties are described as African
amethysts after their source. Amethysts range in colour from light to deep purple.

Rose quartz is distinguished by its colour. This ranges from bright to light pink and includes lavender tones. It can range from transparent to translucent. The name of this gemstone is derived from
its colour. There are extensive deposits of rose quartz in Brazil, while the best quality is found in
Madagascar. Rose quartz stones are mainly cut into cabochons and only large, clear stones are suitable for a facet cut. Since antiquity, rose quartz has been a healing stone for all affairs of the heart.
Der Rosenquarz zeichnet sich durch seine Farbe aus. Er kann von kräftigen Rosa-, Blassrosa- bis hin
zu Lavendeltönen reichen. Seine Transparenz ist durchsichtig bis durchscheinend. Der Name richtet
sich nach der Farbe. Die größten Fundorte sind in Brasilien und die besten Qualitäten finden sich in
Madagaskar. Viele Rosenquarze werden zu Cabochons verarbeitet – nur die großen und klaren Steine
sind für einen Facettenschliff geeignet. Der Rosenquarz ist seit der Antike der Heilstein für alle Herzensangelegenheiten.

The stunning cool blue of the sky appears to have been captured in a London blue
topaz gemstone. The largest deposits of this quartz gemstone can be found in Brazil,
which is the source of especially lovely stones for jewellery making. London blue
topaz is usually faceted.

Topaz is light blue in hue. The largest deposits of this gemstone are in Brazil and it is
also found in other countries including Australia,
China and Japan. Light-blue, transparent topaz is often cut as a cabochon, but its
colour and transparency also captivate in a faceted cut.
Seine Farbe ist ein helles, lichtes Blau. Das überwiegende Vorkommen liegt ebenfalls in
Brasilien. Weitere Fundorte befinden sich z.B. in Australien, China und Japan. Der hellblaue, transparente Topas wird oft als Cabochon geschliffen, aber auch im Facettenschliff
bezaubert seine Farbe und Transparenz.

ROCK CRYSTAL | BERGKRISTALL

PERIDOT

Der Bergkristall gehört zu den wichtigsten Edelsteinen und Heilsteinen überhaupt und wird überall auf
der Erde gefunden. Bergkristall gehört zur großen Familie der Quarze. Eine Besonderheit an ihm sind
seine unterschiedlichen Wachstumsformen und Wachstumsphasen, die sich über Zeiträume von
Tausenden von Jahren hinziehen können. Hauptvorkommen: Brasilien.

Kommt in verschiedenen Grünvarietäten vor, von olivgrünen Tönen
Tönen bis zu einem tiefen Meergrün. Als besonders wertvoll gilt
ein intensives Goldgrün. Das weltweit größte Vorkommen liegt in Arizona.

Rock crystal is one of our most important precious and healing stones and is found all over the
world. Rock crystal is a member of the large quartz family and is unique, as it grows in different
shapes and phases that can take thousands of years. Main source: Brazil.

Peridot occurs in various shades of green, from olive hues to a deep sea green. An
intense golden green is considered especially valuable. The world’s largest deposit is in
the US state of Arizona.
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Warm. Natural Tenderly feminine.
There’s nothing like getting out into nature. And nothing like immersing
yourself in a wonderfully opulent bath with the loveliest colours of the season.
That’s picture-postcard Summer Time! Tender pink or deep orange?
Most important is summery and feminine. And the loveliest thing:
it’s her direction with a superb cast. And above all:
it’s your summer!
Warm. Natürlich. Tenderly feminine.
Nichts wie raus in die Natur. Und nichts wie rein in ein herrlich opulentes Bad mit den
schönsten Farben der Jahreszeit. Das ist Summer Time wie aus dem Bilderbuch! Zartes Rosé
oder sattes orange? Hauptsache sommerlich-feminin. Das Schönste: Es ist ihre Regie mit einer
hochkarätigen Besetzung. Und vor allem:
Es ist Ihr Sommer!

JEWELLED LIFE | THE COLOUR COLLECTION | VELLUTO
rings, pendants with chains, earrings, 18kt rose gold with peridot, rosen quartz, citrine, moonstone cchampagner and orange, mandarin garnet
Ringe, Anhänger mit Kette, Ohrschmuck, 18kt Roségold mit Peridot, Rosenquarz, Citrin, Mondstein Champagner und Orange, Mandarin Granat
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MOONSTONE CHAMPAGNER | MONDSTEIN CHAMPAGNER
Moonstone is usually cut into a cabochon, since this is the best way of
showcasing the stone’s velvety lustre. The colour spectrum encompasses subtle
white, champagne, shades of grey from light to dark, orange and mocca hues.

Meist wird der Mondstein zu einem Cabochon geschliffen, da diese Form den
samtenen Glanz des Steines am besten zur Geltung bringt.
Das Farbspektrum umfasst ein sanftes Weiß, Champagner, lichtes Grau, Orange bis
zu Brauntönen. Mondsteine wirken heilend und beruhigend..

ROSE QUARTZ | ROSENQUARZ

Rose quartz is distinguished by its colour. This ranges from bright to light pink and includes
lavender tones. It can range from transparent to translucent. The name of this gemstone is
derived from its colour. There are extensive deposits of rose quartz in Brazil, while the best
quality is found in Madagascar. Rose quartz stones are mainly cut into cabochons and only
large, clear stones are suitable for a facet cut. Since antiquity, rose quartz has been a healing
stone for all affairs of the heart.
Der Rosenquarz zeichnet sich durch seine Farbe aus. Er kann von kräftigen Rosa-, Blassrosa- bis
hin zu Lavendeltönen reichen. Seine Transparenz ist durchsichtig bis durchscheinend. Der Name
richtet sich nach der Farbe. Die größten Fundorte sind in Brasilien und die besten Qualitäten
finden sich in Madagaskar. Viele Rosenquarze werden zu Cabochons verarbeitet – nur die großen
und klaren Steine sind für einen Facettenschliff geeignet.
Der Rosenquarz ist seit der Antike der Heilstein für alle Herzensangelegenheiten

MOONSTONE ORANGE | MONDSTEIN ORANGE

Moonstone is usually cut into a cabochon, since this is the best way of
showcasing the stone’s velvety lustre. The colour spectrum encompasses subtle
white, champagne, shades of grey from light to dark, orange and mocca hues.
Meist wird der Mondstein zu einem Cabochon geschliffen, da diese Form den
samtenen Glanz des Steines am besten zur Geltung bringt.
Das Farbspektrum umfasst ein sanftes Weiß, Champagner, lichtes Grau, Orange bis
zu Brauntönen. Mondsteine wirken heilend und beruhigend.

MANDARIN GARNET | MANDARIN GRANAT

The mandarin garnet is a spessartine colour variety and is one of the most exquisite
coloured gemstones. The name refers to the mandarin-orange colour. There is no
gemstone more beautiful, natural and rare as the mandarin garnet. They can be found
in Namibia, Nigeria and Tanzania. The mandarin garnet strengthens self-confidence
and contains the fires of friendship.
Der Mandarin-Granat ist eine Spessartin-Farbvarietät und zählt zu den exquisitesten
Farbsteinen. Der Name bezieht sich auf die mandarin-orange Farbe. Es gibt keinen
schöneren natürlicheren und selteneren Stein als den Mandarin-Granaten. Fundorte sind
Namibia, Nigeria, Tansania. Der Mandarin-Granat stärkt das Selbstvertrauen und erhält
das Feuer der Freundschaft.

CITRINE | CITRIN

The name of this quartz gemstone is an allusion to its colour. Derived from the Latin “citrus”,
citrine’s many sunny yellow hues range from lemon to an intense golden yellow and orange
to a warm, expressive brown orange. The largest deposits are in Brazil, Uruguay and Namibia.
Bei dieser Varietät innerhalb der Quarzgruppe weist der Name auf das Farbspektrum hin.
Aus dem lateinischen „Citrus“ für Zitrone hergeleitet, zeigt sich der Citrin in vielen sonnigen
Gelbtönen von zitronengelb über ein intensives Goldgelb, Orange bis hin zu einem warmen
ausdrucksstarken Braunorange. Die Hauptfundorte sind in Brasilien, Uruguay und Namibia.

PERIDOT

Peridot occurs in various shades of green, from olive hues to a deep sea green. An intense
golden green is considered especially valuable. The world’s largest deposit is in the US state of
Arizona.
Kommt in verschiedenen Grünvarietäten vor, von olivgrünen Tönen Tönen bis zu einem tiefen
Meergrün. Als besonders wertvoll gilt ein intensives Goldgrün. Das weltweit größte Vorkommen
liegt in Arizona.
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Earthy. In touch with nature. Very berry.
Autumn World is a homage to the fruits, fields and seductive colours to the fore
in this season transformed into jewellery: Above all inimitable berry, leaf and earth
tones. Discover assured colour combinations that transform the treasures of nature
into your personal treasure.
Erdig. Naturverbunden. Very berry.
Autumn World ist eine schmuck gewordene Hommage an die Früchte,
Felder und verführerischen Farben, die diese Jahreszeit prägen:
Allen voran unnachahmliche Beeren-, Laub- und Erdtöne.
Entdecken Sie selbstbewusste Farbkombinationen, die die Schätze
der Natur zu Ihrem persönlichen Schatz machen.

JEWELLED LIFE |THE COLOUR COLLECTION| ESPRESSIVO
rings, earrings, pendant with chain, earrings, 18kt rose gold with smokey quartz, citrine, rhodolith, mandarin garnet, morganite and Diamonds
Ringe, Ohrstecker, Anhänger mit Kette, Ohrhänger 18kt Roségold mit Rauchquarz, Citrin, Rhodolith, Mandarin Granat, Morganit und Diamanten
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MANDARIN GARNET | MANDARIN GRANAT

The mandarin garnet is a spessartine colour variety and is one of the most exquisite
coloured gemstones. The name refers to the mandarin-orange colour. There is no gemstone
more beautiful, natural and rare as the mandarin garnet. They can be found in Namibia,
Nigeria and Tanzania. The mandarin garnet strengthens self-confidence and contains
the fires of friendship.
Der Mandarin-Granat ist eine Spessartin-Farbvarietät und zählt zu den exquisitesten Farbsteinen. Der Name bezieht sich auf die mandarin-orange Farbe. Es gibt keinen schöneren, natürlicheren und selteneren Stein als den Mandarin-Granaten. Fundorte sind Namibia, Nigeria,
Tansania.
Der Mandarin-Granat stärkt das Selbstvertrauen und erhält das Feuer der Freundschaft.

MORGANITE | MORGANIT

Morganite is named after the American banker and entrepreneur J. P. Morgan.
A pink to orange-brown variety of beryl. The most significant reserves of this mineral
are found in Minas Gerais and Brazil. Other sources are the USA, Pakistan, Afghanistan,
Burma, Sri Lanka, Russia, Madagascar and Mozambique.
Der Morganit wurde benannt nach dem amerikanischen Bankier und Unternehmer J.P.
Morgan. Die Farbigkeit des Minerals Beryll variiert von rosa bis bräunlich-orange.
Die wichtigsten Lagerstätten liegen in Minas Gerais und Brasilien.
Weitere Vorkommen finden sich in den USA, Pakistan, Afghanistan, Burma, Sri Lanka,
Russland, Madagaskar und Mosambik.

CITRINE | CITRIN

The name of this quartz gemstone is an allusion to its colour. Derived from the Latin
“citrus”, citrine’s many sunny yellow hues range from lemon to an intense golden yellow
and orange to a warm, expressive brown orange. The largest deposits are in Brazil, Uruguay
and Namibia.
Bei dieser Varietät innerhalb der Quarzgruppe weist der Name auf das Farbspektrum hin.
Aus dem lateinischen „Citrus“ für Zitrone hergeleitet, zeigt sich der Citrin in vielen sonnigen
Gelbtönen von zitronengelb über ein intensives Goldgelb, Orange bis hin zu einem warmen
ausdrucksstarken Braunorange. Die Hauptfundorte sind in Brasilien, Uruguay und Namibia..

SMOKEY QUARTZ | RAUCHQUARZ

Smokey quartz, also known as smokey topaz, is distinguished by its unique brown
tones. There is always a hint of grey and the effect is distinctly “cool”. Deposits can
be found in Brazil, Madagascar and Russia.
Der Rauchquarz auch Rauchtopas genannt zeichnet sich durch seine besonderen Brauntöne aus. Immer mit einem Hauch grau und eher „kühl“ wirkend.
Die Vorkommen liegen in Brasilien, Madagaskar und Russland.

RHODOLITH | RHODOLITH
The name rhodolite is derived from the Greek rhodon, which translates as “rose” or “rose
stone”. This gemstone owes its name to its crimson colour. It can assume colours ranging
from pink to dark red with a tinge of violet or raspberry. The rhodolite belongs to the
garnet group. It was originally found in the US state of North Carolina, but is now
chiefly mined in East Africa, Tanzania, India, Madagascar, Sri Lanka, Brazil, Thailand,
Zimbabwe and Zambia.
Der Name Rhodolith leitet sich aus dem Griechischen rhodos ab, was soviel bedeutet
wie „Rose“ bzw. „Rosenstein“. Die purpurrote Farbe des Edelsteins ist für seinen Namen
verantwortlich. Er kann Farben von Rosa bis Dunkelrot mit einem Stich ins Violett oder
Himbeerrot annehmen. Der Rhodolith gehört zur Granatgruppe. Ursprünglich wurde er
in North Carolina, USA gefunden, wird aber heute hauptsächlich in Ostafrika, Tansania,
Indien, Madagaskar, Sri Lanka, Brasilien, Thailand,
Simbabwe und Sambia abgebaut.
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Cool. Sophisticated. Seasonal Happy End.
Winter World also captivates with gemstone combinations that leave no one cold. Heavenly
icy blue meets the elegant paleness of moonstone. And as ever CAPOLAVORO surprises
with creative arrangements as individual and sophisticated as you. And not just in winter
incidentally. Super, cool - supercool!
Cool. Sopisticated. Seasonal Happy End.
Auch Winter World begeistert mit Schmuckstein-Kombinationen die niemanden kalt lassen.
Himmlisches Eisblau trifft auf die vornehme Blässe des Mondsteins. Und wie immer überrascht
CAPOLAVORO mit kreativen Arrangements, die so individuell und raffiniert sind wie Sie.
Übrigens nicht nur im Winter. Super, cool - supercool!

JEWELLED LIFE | THE COLOUR COLLECTION | VELLUTO & ESPRESSIVO
rings, flexible bracelet, pendant with chain, earrings 18kt white gold with topaz, london blue topaz, moonstone grey and white blue, rockcristal and diamonds
Ringe, flexibles Armband, Anhänger mit Kette, Ohrschmuck 18kt Weißgold mit Topas, London blue Topas, Mondstein grey und white blue, Bergkristall und Diamanten
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TOPAZ | TOPAS

MOONSTONE WHITE BLUE | MONDSTEIN WEISS-BLAU

Seine Farbe ist ein helles, lichtes Blau. Das überwiegende Vorkommen liegt ebenfalls in Brasilien.
Weitere Fundorte befinden sich z.B. in Australien, China und Japan. Der hellblaue, transparente
Topas wird oft als Cabochon geschliffen, aber auch im Facettenschliff bezaubert seine Farbe und
Transparenz.

Meist wird der Mondstein zu einem Cabochon geschliffen, da diese Form
den samtenen Glanz des Steines am besten zur Geltung bringt.
Das Farbspektrum umfasst ein sanftes Weiß, Champagner, lichtes Grau,
Orange bis zu Brauntönen. Mondsteine wirken heilend und beruhigend..

LONDON BLUE TOPAZ | LONDON BLUE TOPAS

ROCK CRYSTAL | BERGKRISTALL

Topaz is light blue in hue. The largest deposits of this gemstone are in Brazil and
it is also found in other countries including Australia, China and Japan. Light-blue, transparent
topaz is often cut as a cabochon, but its colour and transparency also captivate in a faceted cut.

The stunning cool blue of the sky appears to have been captured in a London blue topaz gemstone.
The largest deposits of this quartz gemstone can be found in Brazil, which is the source of
especially lovely stones for jewellery making. London blue topaz is usually faceted.
Das wunderschöne, kühle Blau des Himmels scheint in einem London blue Topas gefangen zu sein.
Zur Quarzgruppe gehörend liegen die Hauptvorkommen in Brasilien. Von hier kommen besonders
schöne Steine für die Schmuckverarbeitung. Der London blue Topas wird meist facettiert.

MOONSTONE GREY | MONDSTEIN GRAU

Moonstone is usually cut into a cabochon, since this is the best way of showcasing the
stone’s velvety lustre. The colour spectrum encompasses subtle white, champagne,
shades of grey from light to dark, orange and mocca hues.
Meist wird der Mondstein zu einem Cabochon geschliffen, da diese Form den samtenen
Glanz des Steines am besten zur Geltung bringt. Das Farbspektrum umfasst ein sanftes Weiß,
Champagner, lichtes Grau, Orange bis zu Brauntönen.
Mondsteine wirken heilend und beruhigend..

Moonstone is usually cut into a cabochon, since this is the best way of
showcasing the stone’s velvety lustre. The colour spectrum encompasses subtle
white, champagne, shades of grey from light to dark, orange and mocca hues.

Rock crystal is one of our most important precious and healing stones and is found
all over the world. Rock crystal is a member of the large quartz family and is unique,
as it grows in different shapes and phases that can take thousands of years. Main
source: Brazil.
Der Bergkristall gehört zu den wichtigsten Edelsteinen und Heilsteinen überhaupt und
wird überall auf der Erde gefunden. Bergkristall gehört zur großen Familie der Quarze.
Eine Besonderheit an ihm sind seine unterschiedlichen Wachstumsformen und
Wachstumsphasen, die sich über Zeiträume von Tausenden von Jahren hinziehen können.
Hauptvorkommen: Brasilien.

