O`zapft is! Feiern Sie Silberschmuck mit besonderem Charakter
Dirndl-und Trachtenschmuck in feinem Silber in Antikfinish unterstreicht die klassische,
zeitlose, weibliche Eleganz von modernen Frauen
15.09.2015, München
Wiesn Zeit – die 5. Jahreszeit beginnt, am 19.
September beginnt das Oktoberfest. Nicht nur München putz sich raus, sondern
einfach jeder trägt Tracht oder was man dafür hält. Es gibt so viele DirndlKompositionen und Tracht-Varianten wie Menschen und jährlich wechselnde ModeDiktate versuchen immer wieder neue Trends zu setzen. Etwas Bleibendes ist der
Dirndlschmuck. Er ist ein entscheidendes Lifestyle-Statement, denn wie man sich
schmückt - so ist man. Charakter ist gefragt!
Auf der Wiesn sieht man alles! Dirndl in sowohl eher traditionellen als auch jährlich
wechselnden Mode-Farben, Stoffe mit deren unterschiedlichen Oberflächen und Mustern.
Farbliche Akzente der Gesamtkomposition überlässt man eher den Stoffen der Mieder und
Schürzen. Diverse, figurbetonte Dirndlschnitte schmeicheln dem runden, weiblichen Körper
oder passen diesen eng ein. Der gepushte, formbetonte Körper lässt auch die Trägerin eines
Dirndls die pure Weiblichkeit spüren. Durch vielfältige Blusen, zumeist in reinem Weiß und
diversen Schürzen ist der Variation des Gesamtbildes eines Dirndls in Farbe, Stil und Form
kaum Grenzen gesetzt. Die Haare werden, je nach Haarlänge, zu Zöpfen geflochten und zu
Meisterwerken gebunden. Es wird sich geschmückt.
Auch der Dirndl- oder Trachtenschmuck ist ein sensibles und bestimmendes Thema, denn
daran messen sich die Meister! Traditioneller Trachtenschmuck ist zumeist aus echtem
geschwärztem 925er Silber. Ketten liegen schmeichelnd, oft mehrgliedrig um den Hals, die
Ohrringe schmücken und rahmen das Gesicht und den Hals mit seinen hochgebundenen
Haaren. Um den Arm reihen sich flexible, aber massive Armbänder aus einzelnen Ketten, die
mit Agraffen zusammengehalten werden. Der Silberschmuck in Antikfinish verlangt nach
einer gewissen Schwere, Festigkeit und Massivität, die sich aber der weiblichen Haut und
deren Formen flexibel anpasst. Alle Schmuckstücke sollten wie alte, geerbte Lieblingsstücke
getragen werden.
Der Silberschmuck Spezialist i-must-have.it bietet hier vielfältige Auswahl und geht über die
üblichen Dirndlschmuck-Motive wie Edelweiß, Brezeln und Herzen an bunten Bändern weit
hinaus. Den zeitloseren Charakter des Online-Spezialisten bieten hier Themen wie
Rankenmotive und Elemente mit floralem Blattwerk oder die sehr ungewöhnliche Kollektion
von Flechtbänder- Armbändern aus Silberketten-Strängen. Die Silber-Armbänder und Colliers vermitteln mit den eigens fein bearbeiteten, geschwärzten Antikfinish-Oberflächen
einen echten Vintage-Stil. Der Schmuck wirkt wie geerbte Lieblingsstücke mit eigener
Geschichte. Das Silber hat hier eine charaktervolle, lichtverspielte Oberfläche. In ihrer feinen
Struktur und dekorativen Ausarbeitung unterstützen sie auf eine sehr weibliche Art die
traditionelle Trachten- und Dirndlmode, sind aber auch im Alltag gut zu kombinieren. Der
besondere Silberschmuck von i-must-have.it hat Charakter!
i-must-have.it
Der Online-Shop www.i-must-have.it startete Ende November 2013 mit außergewöhnlichen
Silberschmuckstücken, Kaschmirschals und Designer Ledertaschen und ist im Großraum
München ansässig. Alle Waren des Shops sind sorgsam ausgesucht und überzeugen durch
gute, überzeugende Form- und Farbgebung und die besondere Leidenschaft zu wertigen
Materialien und traditioneller Fertigung. Der Shop arbeitet mit ausgesuchten Herstellern

zusammen. Der Name i-must-have.it ist programmatisch für stilbewusste, moderne Frauen,
für die das Mehr an Qualität entscheidend für ihre Wertigkeit zählt.
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