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BEYER

A GARDEN OF EDEN

Smaragde tragen einzigartige Geburtsmerkmale, welche von 
Fachleuten als »Jardin« bezeichnet werden. Die Juweliere bei 
Beyer feiern diesen Garten Eden als irdisches Paradies. Das 
satte Tiefgrün mit ebenso warmer wie lebendiger Leuchtkraft 
inspirierte sie zu diesem Collier mit einem kolumbianischen 
Smaragd (1.82 ct), 88 Brillanten (0.479 ct) und vier Diamanten 
(0.07 ct) sowie einer Kette aus Weissgold 750. Der passende 
Ring besteht ebenfalls aus einem Smaragd (3.749 ct) sowie 106 
Brillanten (0.633 ct) und weiteren vier Diamanten (0.125 ct). 
Sie haben ausserdem ein Faible für Uhren? Dann ist das haus-
eigene Uhren-Museum ein Muss und als ältestes Uhren geschäft 
der Schweiz bietet Beyer sogar Uhrmacherkurse an. 

Emeralds come with unique inclusions – birthmarks, if you will, 
which experts refer to as the stone's »jardin«. Beyer certainly 
celebrates this Garden of Eden as an earthly paradise. The rich 
green and warm, vibrant radiance inspired it to fashion this 
necklace with a Colombian emerald (1.82 ct), 88 brilliants (0.479 
ct) and four diamonds (0.07 ct), plus a chain of 750 white gold. 
The matching ring likewise boasts an emerald (3.749 ct), 106 
brilliants (0.633 ct) and four more diamonds (0.125 ct). 
Interested in watches, too? Then Beyer's clock and watch 
 museum is a must! The oldest watch shop in Switzerland even 
offers watchmaking courses.

BEYER

FOR MERMAIDS AND MORTALS 

Dieses Collier der Mermaid Kollektion weckt zusammen mit den Ohrhängern 
und dem Ring die Imagination für das tiefe reine Blau der Ozeane. Die elf 

Aquamarine des Colliers mit 62,44 Karat stammen aus Mosambik und ihre 
herrlichen Farben werden von 431 Diamanten und 750er Weissgold noch 
zusätzlich betont. Der Aquamarin ist der Schatzstein der übernatürlichen 

Meerjungfrauen, dessen Strahlkraft aber auch irdische Wesen schnell verfallen. 

Together with the earrings and matching ring, this necklace from the Mermaid 
collection plunges the imagination into the pure, deep blue of the oceans. 

The eleven aquamarines on the 62.44-carat necklace come from Mozambique, 
their glorious colours further intensified by 431 diamonds and 750 white gold. 

Allegedly treasured by true mermaids everywhere, the aquamarine clearly 
possesses an aura that enchants terrestrial beings just as surely.


