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Liebe Leserinnen und Leser,

Im vergangenen Jahr hatte ich immer wieder das Gefühl, dass 
viele Menschen etwas mehr Glück brauchen. Um dem Glück bei 
dem einen oder anderen ein wenig auf die Sprünge zu helfen, 
ist der Glücksdrache Long in die Kollektion ge� ogen. Dieser 
einzigartige Drache gilt als das wohl bekannteste Fabelwesen in 
der asiatischen Kultur. Das magische Wesen des Drachen habe 
ich als Struktur aufgegri� en und diese wird von uns in feinstes 
Silber geschmiedet. Wer sich irgendwann ein wenig dünnhäutig 
fühlt, kann sich mit Long für bestimmte Momente eine sichere 
Drachenhaut anlegen. Für mich persönlich ist Long endlich mal 
wieder ein Talisman – oder wenn man möchte auch Schutzamu-
lett – um uns sicher und vor allem glücklich aus 2016 in 2017 zu 
begleiten. Mein persönlicher Favorit aus der Glücksdrachen-
Kollektion ist eindeutig die Kette mit Pampelanhänger, die nicht 
nur dekorativ ist und durch die intensive Farbgebung ein magisches 

– fast könnte man meinen: pulsierendes Wesen zu besitzen scheint, 
sondern auch noch handschmeichlerische Qualitäten hat. 
Wie schon die letzten Jahre � ndet unser gesamtes Soziales 
Netzwerk, also Facebook, der hauseigene Blog, die Homepage 
und Pinterest, wie immer regen Zulauf und wir freuen uns Tag 
für Tag über die witzigen und interessanten Nachrichten unserer 
Fans. Neu ist die Gästebuchfunktion auf unserer Homepage, die 
ebenfalls sehr gerne genutzt wird und deren häu� g schmeicheln-
de und positive Nachrichten für uns im Atelier immer ein Ansporn 
sind. Um den Kontakt noch enger zu halten, könnt ihr uns nun 
auch unter www.instagram.com/drachenfels_design erreichen. 

We love it to keep in touch with you!  
Schon bald steht der zweite Tag der o� enen Ateliertür an und 
weil wir letztes Jahr aus allen Nähten geplatzt sind, werden wir 
nun unsere Türen für zwei Tage ö� nen. Nähere Infos � ndet ihr in 
der Rubrik Ateliergespräch. Die Vorbereitungen hierzu laufen auf 
Hochtouren und wir freuen uns darauf, alte bekannte Gesichter 
wieder zu sehen und auch neue zu entdecken.  
Als Reisetipp entführe ich euch in diesem Jahr ab Seite 14 an 
einen Ort der Farben, Gerüche und Emotionen. Einen Ort, der 
die Seele glücklich macht und gesunden lässt – weit weg, aber 
jeden Zentimeter Strecke wert! 
Kommt glücklich in und durch 2017!
Mit herzlichen Grüßen aus dem Drachenatelier
Franziska von Drachenfels

Long
 Einzigartig, 
 mystisch und 
fesselnd
 mystisch und 
fesselnd Ein starker Charakter 

und eine charismatische   
   Ausstrahlung, Weisheit und Raffinesse sind die 
  markantesten Eigenschaften der Drachen und  
       begeistern Franziska von Drachenfels seit vielen   
 Jahren. Einmal mehr hat es das faszinierende 
     Fabelwesen in die Kollektion geschafft. Long, der  
          Glücksdrache, breitet nun seine edlen silbernen   
  Schwingen über das Geschehen im 
   Drachenatelier aus.

   Drachen
Macher

http://www.instagram.com/drachenfels_design


Geschichten über Drachen sind so 
alt wie die Menschheit und wurden 
von der Wissenschaft sogar in den 
sogenannten Bestiarien, einer mittel-
alterlichen Tierdichtung, thematisiert. 
Drachen führen in unserer europäischen 
Vorstellung ein Dasein zwischen Realität und 
Mythos, in China sind sie Bestandteil der Kultur und werden bis 
heute verehrt und geliebt. Drachen, diese mystischen Wesen, 
begleiten die Menschheit seit Jahrtausenden, haben unendlich 
viele Gesichter, verbinden Generationen und deren Denk- und 
Lebensweisen, sind essentieller Bestandteil fast aller Kulturen und 
unsterblich mit der Geschichte, dem Leben und dem Schicksal der 
Menschen verbunden. Sie spannen den Bogen zwischen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Sie gehören zu den wundersamsten 
und facettenreichsten Phänomenen der Menschheit und provozie-
ren mit ihrer widersprüchlichen Bedeutung Phantasie und Demut 
der Menschen. Drachen erinnern uns an das gefährliche Spiel mit 
dem Feuer des Lebens: manche wärmen sich daran, andere ver-
brennen sich. 

Franziska von Drachenfels hat sich aber nicht irgendeinen Drachen 
als Inspiration für die neue markante Kollektion ausgewählt: Long 
gilt als das bekannteste Fabelwesen des Reiches der Mitte, und das 
Wissen um sein Leben und Wirken ist so alt wie die Kultur rund um 
den Gelben Fluss und Yangtse-Strom. In der chinesischen Mytho-
logie wird er als der Begründer der kaiserlichen Dynastie Chinas 
genannt und ist den Menschen wohl gesonnen. Er ist ein Glücks-
drache! Der Kampfgeist und die Kraft des Drachen fand in Asien 
sogar so viel Anerkennung, dass man einen Kampfstil nach ihm 
benannte – den Long Quan. Er lehrt die Kontrolle über die Lebens-
energie, die Gefühle und die Macht der Konzentration. Eine der 
schönsten Beschreibungen für Glücksdrachen � ndet man jedoch 
nicht in der chinesischen Literatur, sondern in Michael Endes „Die 
unendliche Geschichte“:
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Long
925 Sterlingsilber, Silber im Vintagelook, 
rot- oder gelbgoldplattiert, Rhodolith, Rosenquarz
Feueropal, Granat, Carneol



LongLong
„Glücksdrachen dagegen sind Geschöpfe der Luft und Wärme, Geschöpfe unbändiger Freu-
de, und trotz ihrer gewaltigen Körpergröße so leicht wie eine Sommerwolke. Sie schwimmen 
in den Lüften des Himmels wie Fische im Wasser. Von der Erde aus gesehen gleichen sie 
langsamen Blitzen. Das wunderbarste an ihnen ist ihr Gesang. Ihre Stimme klingt wie das 
goldene Dröhnen einer großen Glocke, und wenn sie leise sprechen, so ist es, als ob man 
diesen Glockenklang von fern hört. Wer je solchen Gesang vernehmen durfte, vergißt es 
sein Lebtag nicht mehr und erzählt noch seinen Enkelkindern davon.“

Long steht auch für den Neubeginn - für den Frühling, das Wasser und den Regen. In seinem 
kraftvollen Körper vereint er die Merkmale von neun verschiedenen Tieren. Durch diese 
Anzahl wird er dem Yang, dem aktiven Prinzip, zugeordnet. Aus einer Zeit, in der die Mensch-
heit den Drachen bedingungslos verehrte, stammen auch bestimme Rituale, die bis heute 
zelebriert werden, wie etwa das Drachenbootfest. Auch Drachentänze und Prozessionen 
gehören zum chinesischen Neujahrsfest und zum Laternenfest. 

In der Long-Kollektion hat Franziska von Drachenfels die Kraft und Intensität alter Drachen-
abbildungen in vollendeter Schönheit eingefangen, stilisiert und in den Himmel der 
Drachenfels-Kollektionen erhoben. Hier ist eine Kollektion mit reizvollen Kontrasten ent-
standen: Der Drachenkörper ist nur zu erahnen, er schwebt auf den Schmuckstücken aus 
Silber, die mit ihrer unterschiedlichen Ober� ächenveredelung jeweils eine komplett eigene 
Ausstrahlung bekommen. Bei einigen Stücken meint man 
das rauschende Blut des Drachen in Form der verwende-
ten Steine wie Granat oder Rhodolith pulsieren zu sehen, 
andere Varianten sind von einer feurigen Aura aus edlen 
Steinen in Orange-, Rosa- und Rottönen umgeben. Wie 
Flammen tanzen die Ketten und Pampeln um den 
Drachen und verleihen ihm eine geradezu spürbare 
Lebendigkeit und Kraft. Auch verführt die schmeicheln-
de Haptik der Schmuckstücke zu ständigem Streicheln 
und Berühren und stellt eine besondere Verbindung 
zwischen Träger und Schmuckstück her. Ob mystisch im 
Vintagelook, fröhlich in Gold:  Long, der Glücksdrache, tri� t 
den Nerv der Zeit und scha� t mit seiner lässigen Inszenie-
rung eine perfekte Verbindung zwischen der Kultur des 
Abend- und des Morgenlandes. 
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Pantone hat seine Farbe in diesem Jahr, zusammen 
mit einem soften Himmelblau, zur Farbe des 
Jahres gewählt: „Rose Quartz“. Er ist ein Stein für 
die Verliebten, denn er lässt Sehnsüchte und 
Wünsche wach werden. Der Rosenquarz ist aber 
auch der perfekte Begleiter für die große Liebe, 
denn er sorgt für Sensibilität und Romantik. In 
der griechischen Mythologie waren es – wie soll 
es auch anders sein – Amor und Eros höchstper-
sönlich, die den Rosa Quarz auf die Erde gebracht 
haben, um den Menschen die Liebe und Versöhnung 
zu schenken. Der zartrosa leuchtende Stein lässt 
uns auf Wolke Sieben schweben, öffnet unser Herz 
und setzt der Hektik des Alltags eine wohltuende 
Harmonie entgegen. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Rosatönen, ist die Farbe des Rosenquarz 
alles andere als kitschig, sondern zeigt gerade im 
Schmuckbereich eine zeitlose Gültigkeit, die den 
Schönheitssinn von Frauen jeden Alters unter-
streicht. Der bis ins 18. Jahrhundert als „gemeiner 
Quarz“ bekannte Stein bekommt seine Färbung 
durch Mangan und Titan, welches im Quarzgestein 

enthalten ist. Man mag es nicht glauben, 
sogar in Deutschland gibt es einige Fund-

stellen der rosa Quarzvarietät, doch die 
bedeutendsten Funde stammen aus 

Brasilien, Madagaskar, Indien 
und Namibia. 

Der Rosenquarz
Stein



Es war im November des vergangenen Jahres, ein wunderschö-
ner sonniger Tag. Wer die Bleichstraße in Pforzheim im Auge 
hatte, konnte bemerken: Da ist etwas Außergewöhnliches im 
Gange! Menschenmassen strömten mit strahlenden Gesichtern 
und aufgeregt funkelnden Augen in die Hausnummer 56, in 
der Hand eine Einladung zum Open Atelier bei Drachenfels-
Design. Schon am Eingang wurde deutlich, hier haben nur die 
echten Drachenfans Eintritt. Der Sohn des Hauses kontrollierte 
die Karten und man bekam schon hier das Gefühl, einen ganz 
besonderen Ort betreten zu dürfen. Dann hoch in den dritten 
Stock und schon begann das große Staunen: Großzügige, 
lichtdurchflutete Räume prägen das Drachenatelier. An diesem 
Tag wehte einem schon im Eingangsbereich der Duft nach 
süßen Verführungen entgegen und eine turbulent miteinander 
redende Menge hatte sichtlich Spaß am Ateliertag, Freude an 
den gebotenen Leckereien und bereicherte diese Momente 
mit inspirierenden Gesprächen über Schmuck, die Welt, das 
bald anstehende Weihnachtsfest und die Überlegung, wie viele 
der Stücke nun den Weg in das eigene Heim schaffen müssen. 
Weil Kunst hungrig macht – den einen nach mehr, den ande-
ren auf Süßes oder Deftiges –, konnte man sich von einem 
reichhaltigen Buffet bedienen und auch die Cocktails des Hauses 
fanden großen Anklang. Ein besonderes kulinarisches und 
optisches Highlight war die wunderschöne Herzkreation der 
Tortenkünsterlin Sonja Frohberg, die mit ihrem tiefrot schim-
mernden Bezug und der silbernen Flamme das Herzstück der 
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Drachenkollektion darstellte: Der große
Klassiker „Flammendes Inferno“ verschwand 
so Stück für Stück genüsslich in den Mündern 
der Gäste. Der eine oder andere wollte natür-
lich schon vor dem Begrüßungsdrink einen 
Blick in die außergewöhnlich schön dekorierten 
Ausstellungsräume wagen und manch eine der 
männlichen Begleitungen musste zwischendurch 
noch eine weitere Stärkung zu sich nehmen – zu aufregend 
der Enthusiasmus der vorwiegend weiblichen Drachenfelsfans 
und zu eindeutig die Kaufabsichten der eigenen Frau. Wäh-
rend im Vergnügungsbereich einfallsreich dekorierte Vitrinen 
die Schönheit der Schmuckstücke zeigten, hatte selbstver-
ständlich auch das pulsierende Herz von Drachenfels-Design, 
das Goldschmiedeatelier, seine Türen weit geöffnet. Die 
Besucher waren erstaunt und beeindruckt von der Vielfalt der 
dort zu sehenden Tätigkeiten und der häufig filigranen Arbeit 
der Goldschmiede. Vor allem beim Blick über die Schulter des 
Meisters wurde vielen klar, wie viel Arbeit in einem so kleinen 
Stück Metall stecken kann. Made in Germany ist bei Drachen-
fels nicht nur eine Floskel, mit der man beeindrucken möch-
te, hier wird wirklich zu 100 Prozent in Deutschland produziert. 
Wer seine alten Schmuckstücke dabei hatte, konnte diese 
kurz mal professionell aufpolieren, geradebiegen oder reini-
gen lassen und die neu erstrahlten Schönheiten direkt wieder 
an der Hand oder auf dem Herzen tragen. 

Einen berauschenden Einblick in die Drachenfelswelt bot der  
  Tag der offenen Ateliertür im vergangenen November. 
 Ein inspirierender Tag für Leib und Seele und eine Offenbarung für  
  die Fans des Hauses. Treten Sie mit uns ein!

Franziska von Drachenfels 
     Magische Ateliermomente



Im gegenüberliegenden Part des Ateliers erstreckte sich im 
Raritäten Jagdstüberl eine schimmernde Schmuckwelt zum 
Anfassen. Selbst von der Decke glitzerten die edlen Stücke 
herab, an der Wand zierte das schimmernde Geschmeide die 
Hörner einiger in knalligen Farben bemalten Geweihe – und 
der große Besprechungstisch, an dem schon so viele Schmuck-
stücke auf dem Papier entstanden sind, bog sich nahezu 
unter den Raritäten-Schätzen des Hauses. Hier waren die 
echten Drachenfels-Schätze aus vergangenen Zeiten zu finden. 
Auch seinen Wissensdurst konnte man stillen, denn die 

„Hausdrachen“ standen jedem zur Verfügung und beantwor-
teten Fragen rund um das Thema Schmuck, Steine, Nachhal-
tigkeit und was die Gemüter so alles bewegte. Weil der Tag 
ein so besonderer war und sich Schmuckseelen getroffen und 
verbunden haben, wird dieser Event wiederholt. Neuer Termin 
ist der 19. und 20. November 2016. Aus versicherungstech-
nischen Gründen kann der Eintritt nur mit vorheriger Anmel-
dung und Karte zugelassen werden.

Im gegenüberliegenden Part des Ateliers erstreckte sich im 
Raritäten Jagdstüberl eine schimmernde Schmuckwelt zum 
Anfassen. Selbst von der Decke glitzerten die edlen Stücke 
herab, an der Wand zierte das schimmernde Geschmeide die 
Hörner einiger in knalligen Farben bemalten Geweihe – und 
der große Besprechungstisch, an dem schon so viele Schmuck-
stücke auf dem Papier entstanden sind, bog sich nahezu 
unter den Raritäten-Schätzen des Hauses. Hier waren die 
echten Drachenfels-Schätze aus vergangenen Zeiten zu finden. 
Auch seinen Wissensdurst konnte man stillen, denn die 

„Hausdrachen“ standen jedem zur Verfügung und beantwor-
teten Fragen rund um das Thema Schmuck, Steine, Nachhal-
tigkeit und was die Gemüter so alles bewegte. Weil der Tag 
ein so besonderer war und sich Schmuckseelen getroffen und 
verbunden haben, wird dieser Event wiederholt. Neuer Termin 
ist der 19. und 20. November 2016. Aus versicherungstech-
nischen Gründen kann der Eintritt nur mit vorheriger Anmel-
dung und Karte zugelassen werden.

Im gegenüberliegenden Part des Ateliers erstreckte sich im 
Raritäten Jagdstüberl eine schimmernde Schmuckwelt zum 
Im gegenüberliegenden Part des Ateliers erstreckte sich im 
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Flammendes Inferno
925 Sterlingsilber, 
rot- oder gelbgoldplattiert, 
Silber im Vintagelook, 
Brandlack Rot
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Liebesboten aus dem Paradies

  
Lieblich und sanft, stark und kraftvoll, verletzlich und emp� ndsam - und 
doch hat sie Millionen Jahre auf der Erde überlebt. Auch der deutsche 
Dichter Rainer Maria Rilke fand die Gegensätze der Rose so einzigartig 
und beeindruckend, dass er sie nicht nur immer wieder in seinen 
Gedichten verewigte, sondern ihr auch einen Spruch widmete, der 
bis heute seinen Grabstein ziert: „Rose, oh reiner Widerspruch, 
niemandes Schlaf zu sein unter so vielen Lidern“. Er sah die wun-
derbar zart gewölbten und duftenden Blütenblätter geradezu 
als eine Einladung zum Schlaf, zur Ruhe und zur Erlösung, die 
pralle Pracht der gesamten Blüte hingegen als Sinnbild der Kraft 
und des Lebens. Für Rilke war die Rose ein Ebenbild der Spannung 
unseres Lebens zwischen Sehnsucht nach Ruhe und dem Trieb, 
die Fülle des Lebens auszuschöpfen. Die Geschichte der Rose ist 
voll von Geheimnissen und Wundern. Die ersten der zarten Blüten 
sollen schon vor über dreißig Millionen Jahren die Erde mit ihrem 
Duft überzogen haben. Es kam eine Zeit der Stille und die Rose nutzte 
diese, um sich von schlichter Schönheit zur beeindruckenden und 
mondänen Lady zu entwickeln. Aus der weißen, ätherischen Blüte wurde 
die blutrote Königin der Blumen. Die Rose weckt Emotionen, ist „das“ Symbol 
der Liebe - ein ganzes Buch könnte man darüber schreiben... Übrigens macht es auch 
richtig Spaß, sich selbst einmal Rosen zu schenken, denn als Königinnen des Alltags haben wir uns das verdient! Es wird berichtet, dass 
Eva - als sie aus dem Paradies vertrieben wurde - heimlich eine Rose aus dem Paradiesgarten mitnahm und so die Rosen in unsere 
weltlichen Gärten brachte. Unter den Künstlern ist Franziska von Drachenfels mit ihrem Rosenregen in bester Gesellschaft. Für Maler 
und Bildhauer sind die blühenden Wunderwerke der Natur und die Sagen rund um ihre Entstehung bis heute eine bedeutende 
Inspirationsquelle. 

Um keine andere Blume ranken sich so viele Geschichten wie um
die Rose: vielfach besungen, in der Literatur unzählig verewigt
und symbolträchtig architektonisch für die Nachwelt manifestiert. 
In der neuen Kollektion Rosenregen stellt Drachenfels die Königin 
der Blumen in den Mittelpunkt und lässt uns in Erinnerungen an eine 
Kindheit voller Märchen wie Dornröschen und aufgeregten, kleinen 
Prinzessinnen im rosa Rosenkleid schwelgen. 
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Liebesboten aus dem Paradies
Um keine andere Blume ranken sich so viele Geschichten wie um
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Rosenregen
925 Sterlingsilber, rot- oder gelbgoldplattiert, 
Silber im Vintagelook, Perlen

Drachenfl üsterer

RosenregenRosenregen
925 Sterlingsilber, rot- oder gelbgoldplattiert, 925 Sterlingsilber, rot- oder gelbgoldplattiert, 
Silber im Vintagelook, Perlen
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Schlichte Schrift – schlichte Karten – eindringliche 
Worte. Mit ihrer Sprüchesammlung berührt die ge-
bürtige Kanadierin Angela Gwinner nicht nur die 
Herzen, sondern auch die Seele ihrer Fans. Ihre Worte 
haben meist einen tieferen Sinn – gehen nicht nach 
einmal lesen wieder verloren. Sie regen uns zum 
Nachdenken an, lassen uns schmunzeln, sie berühren 
ganz tief im Inneren. Begonnen hat die literarische 
Reise mit ihrer Seite „My beautiful words“ auf Facebook, 
schon bald war klar, dass sie aus diesem Talent mehr 
machen muss. Heute gibt es unter www.wunderwort.
com nicht nur Postkarten, sondern die Kollektion 
wurde um Kunstdrucke und Lichttüten erweitert und 
selbst Weinkenner kommen mit der neuen Weinkol-
lektion auf ihre Kosten. Die Sinne berühren – egal ob 
mit Worten, Licht oder Geschmack!
www.wunderwort.com

WUNDER  
  WORT

Rosenregen
925 Sterlingsilber, rot- oder gelbgoldplattiert, 
Silber im Vintagelook, Perlen

Der Maler Sandro Botticelli (1445-1510) stellt zum Beispiel in seinem 
berühmtesten Werk „Geburt der Venus“ die Legende der Geburt 
der Liebesgöttin dar - es regnet Rosen vom Himmel herab.

Hier sind wir nun in der Gegenwart angekommen und singen alle 
bis heute inbrünstig Hildegard Knefs „Für mich soll‘s rote Rosen 
regnen“. Aber ob diese immer rot sein müssen? Franziska von Drachen-
fels hat sich mit der Farbsymbolik der Rose auseinandergesetzt und lässt 
nicht nur rote Rosen regnen. In der neuen Kollektion hat sie die Schönheit 
der Rosen eingefangen und ihnen in Silber Unvergänglichkeit geschenkt. 
Die femininen Schmuckstücke duften nach Sommer, Liebe und gute 
Laune. Durch die verschiedenfarbigen Plattierungen in der Drachenwerk-
statt kann man nun die Rosen in silberweiss, goldgelb, rotgold oder im 
markanten Vintagelook um den Körper ranken lassen. Da die Aussage der 
Rose von ihrer Farbe abhängt, entscheidet vielleicht nicht nur die Optik über 
das Geschenk für die Herzensdame oder sich selbst. Jung und frischverliebt erscheinen 
die Blüten in silberweiss, sie stehen für die Reinheit der Liebe und ewige Treue. Die 
goldgelben hingegen können sogar Eifersucht bedeuten,sagen jedoch auch „Ich verzei-
he Dir“ und symbolisieren eine gewachsene und in sich ruhende starke Liebe. Rot steht 
für Erotik und Leidenschaft. Im Vintagelook erhält die Blüte eine ganz eigene Dynamik, 
ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten.  Eine besondere Stellung haben in der 
Kollektion die drei Ringvarianten in unterschiedlichen Größen. Stark als Einzelring - kom-
biniert geradezu phänomenal! Der zarte Ring mit Süßwasserperle kann als kleiner  
kühler Tautropfen zwischen den Blüten getragen werden. Auch bekannt als Vereinigung 
der Gegensätze, versprechen uns die wahren Meister der Verführung in Form eines 
Medaillons, ihnen einst einmal anvertraute Geheimnisse „sub rosa dictum“ - unter dem 
Siegel der Verschwiegenheit - für die Ewigkeit verschlossen zu halten. Alle Rosenregen-
Schmuckstücke sind liebevoll und detailverliebt gearbeitet und werden selbstverständ-
lich zu 100% im eigenen Atelier in Deutschland gefertigt. Die von Drachenfels Design 
verwendete Plattierung ist um ein Vielfaches dicker als andere handelsübliche Vergol-
dungen. Da Qualität und Nachhaltigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste des Hauses 
stehen, wird für den Vintagelook kein Oxid, sondern eine spezielle galvanische Weiß-
goldbeschichtung aufgetragen. Mit dieser Linie macht 
Drachenfels Design einmal mehr ein Liebesge-
ständnis an die Schmuckwelt und gibt allen 
Drachenfans eine bezaubernde Möglichkeit, 
einmal mehr „Ich liebe Dich“ zu sagen. 

Die Sinne  
    beruhren

http://www.wunderwort
http://www.wunderwort.com
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    Das Rätsel um die 
magische Welt der Edelsteine

Ein Gewinnspiel mit steinharten Fakten, welches euch in die 
fantastischen Farbwelten natürlich gewachsener Edelsteine entführt 

und mit ein wenig Fleißarbeit und Glück mit strahlenden Preisen belohnen wird.

In diesem Jahr laden wir Euch mit unserem Gewinnspiel in die magische Welt der Edelsteine ein. Mit 
ihren einzigartigen Looks sind unsere Schmuckstücke unter anderem für außergewöhnliche und 
schimmernde Edelstein- Schönheiten bekannt, wobei uns die Unverfälschtheit der verwendeten 
Materialien sehr wichtig ist. Aus diesem Grund verwenden wir für unsere Schmuck kreationen 
ausschließlich echte Edelsteine von feinster Qualität und mit perfektem Schli�  – Beispiele 
sind Brillant, Saphir, Amethyst, Peridot, Topas, Citrin, Rhodolith, Granat oder Mondstein. 
Wichtig ist es uns hierbei, ausschließlich unbehandelte und nicht radioaktiv bestrahlte Edel-
steine zu verwenden, die sich ihre energetische Kraft erhalten haben. Geölte und gefärbte 
Steine, sowie Glas oder andere Synthesen sucht ihr bei uns vergebens.
Natürlich gewachsene Edelsteine re� ektieren selbst die schwächsten Lichtstrahlen 
und entfachen so ein einzigartiges Feuer. Diese spezielle Leuchtkraft der Steine 
strahlt weit in die Welt hinaus und bereichert schon seit Anbeginn der 
Drachenfels Design Historie Schmuckstück und Trägerin zugleich.
Von Euch wollen wir nun also wissen, welche Besonderheiten die einzelnen 
Steine auszeichnen, welche Farben gehören zu welchem Stein, wo werden 
diese gefunden? Kleiner Drachen- Tipp: Das zu � ndende Lösungswort versteckt 
sich unter anderem in unserer neuen Kollektion „Long“! Habt ihr das gesuchte 
Wort gefunden, so freuen wir uns über eine E-Mail oder Postkarte mit der rich-
tigen Lösung. Und jetzt: Viel Spaß beim großen Quiz des Drachenwissens! 
Auf unserer Homepage könnt ihr die 
Antworten auf alle Fragen � nden.

www.drachenfels-design.de

http://www.drachenfels-design.de
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Bitte immer den Buchstaben in dem fett umrandeten Feld 
nacheinander in das Lösungskästchen eintragen. Start ist 
wie immer mit der Frage 1:

1. Welcher Stein trägt auch den Namen Karfunkelstein?
_  _ _ _ _

2. Wie nannte der römische Geschichtsschreiber Plinius 
 den Rauchquarz?
_ _ _ _ _ _ _  _   _ _ _   _ _ _ _ _ _

3. Wie heißt der größte jemals gefundene Rohdiamant?
 _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

4. Wie nennt man sichtbare oder auch andersfarbige Punkte/
 Veränderungen in den Steinen?

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Welchen Namen tragen die meisten runden facettierten Diamanten?
_ _ _ _ _ _  _ _ _

6. Zu welcher Mineralfamilie gehören unter anderem Rauchquarz, 
 Citrin und  Amethyst? 

 _ _ _ _ 

7. In welchem Meereslebewesen entstehen Tahitizuchtperlen?
_  _ _ _ _

8. Welcher prunksüchtige Herrscher ließ sich Topase in seinen
 Schmuck  einarbeiten?

 _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

9. Welche Farbe hat der Rosenquarz?
 _ _ _

10. Welche Frucht steht Pate für den Namen des Citrin?
 _ _ _ _ _ _   

Lösungswort:             

Teilnehmen könnt ihr per Mail mit dem richtigen Lösungswort an
drachen� uesterer@drachenfels-design.de oder postalisch mit dem 
richtigen Lösungswort auf einer Postkarte an: Gewinnspiel, 
c/o Drachenfels Design GmbH, Bleichstraße 56, 75173 Pforzheim  

Bitte vergesst eure Kontaktdaten nicht!!!  

Teilnahmeschluss bis 15. Oktober 2017 
Die Namen der Gewinner werden wir ab Ende Oktober 2017 in 
unserem Blog bekanntgeben: blog.drachenfels-design.de  
Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit einverstanden, dass 
die Einsendung von uns rechtefrei sowohl im Printbereich als auch Online verö� entlicht werden 
darf. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen..

2. Preis

1. Preis

3. Preis

4 x 4. Preis

Großer Froschkönigring 
    mit Topas und goldplattiertem 
      Frosch, Silber EUR 490

Froschkönig Herzanhänger 
mit Topas und 
goldplattiertem Frosch,
Silber EUR 355 
Olivekette mit Karabiner,
Länge ca. 42cm, 
Silber EUR 92

Kleine Froschkönig 
Ohrstecker mit Topas, 
Silber EUR 172

Kleiner Froschkönig Anhänger 
mit Topas für Stahlseil, 

Silber EUR 98
 feiner Stahlreif mit Bajonett, 
 Silber EUR 49 

mailto:uesterer@drachenfels-design.de
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Ein Sprung 
  in den Ozean

Es ist mehr als nur ein Wellness-Resort: Bethsaida Hermitage ist eine   
          eigene kleine Welt und kümmert sich nicht nur um Körper und Geist,    
      sondern auch um die Seele. Eine magische Oase mitten in Südindien. 

Das erste was ich auf dem Flughafen in Trivandrum gespürt habe, als ich 
dieses Land betreten habe, war die Hitze und die klare Erkenntnis, dass ich 
erschöpft bin. Wird man nach einem Winter� ug aus dem kalten Deutschland 
in die Treibhaushitze von Thiruvananthapuram (Trivandrum) entlassen, erö� -
net sich eine Welt, die von den gedämpften Farben des Punjab und der 
großen indischen Flusstäler weit entfernt ist. Im Süden scheinen die Palmen-
haine grüner und die Reisfelder leuchten geradezu, die Gesichter sind brau-
ner und die darauf gemalten Kastenzeichen außergewöhnlich rot. Die 
schweren Regenfälle der Region lassen auf den sonnengebleichten vulka-
nischen Böden außer in den heißesten Monaten das ganze Jahr über üppige 
Weizenfelder und Palmenplantagen gedeihen. Die Farben Südindiens � nden 
sich in den Seidensaris, schimmernden Tanzkostümen, politischen Werbepla-
katen am Straßenrand und duftenden Jasminblüten und strahlen mit der 
Sonne um die Wette. Die Impressionen auf der halbstündigen Fahrt ins 
Hotel sind beeindruckend, vielfältig und nicht nur schön - ich kann es 
kaum erwarten, Bethsaida Hermitage zu erreichen. Ein wenig fühle ich 
mich wie Julia Roberts alias Elizabeth Gilbert in Eat, Pray, Love. 

Schon beim Betreten der wundervollen Anlage wird mir klar, dass 
das Motto des Hauses „It feels like coming home“ nicht umsonst 
gewählt wurde. So heimlich wie ich mich aus der Firma weg-
geschlichen hatte, um mal ein paar Tage für mich zu haben, 
so heimlich und geborgen war das Gefühl im Moment des 
Ankommens. P� anzen und Blumen in Hülle und Fülle – und 
Ruhe! Dennoch hörte ich das Meer und den fremden Vogelgesang. 
Es gibt Orte, denen wohnt eine fast magische Kraft inne. Orte, die 
packen und nicht wieder loslassen, die uns mit ihrem Zauber ganz leise, 
fast unmerklich in ihren Bann ziehen. So ein Ort ist das Bethsaida Hermi-
tage. Ich gehe die Treppe hinunter Richtung meines 
Zimmers, begleitet vom Duft des blühenden 
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Das traumhaft schön gelegene Hotel Bethsaida 
Hermitage erreichen Sie nach einer nur 30 minütigen 
Fahrt vom Flughafen Trivandrum. Es liegt an der 
Malabarküste im Südwesten Indiens, bietet eine reiche 
Natur und ist bekannt für seine Ayurveda-Massagen 
und eine schmackhafte und einzigartig Küche mit 
Wohlfühlaromen. Für ihr Wohlbe� nden sorgt ein 
hervorragend ausgebildetes Ärzteteam. Neben den 
typischen Kerala-Hütten, den traditionellen achtecki-

gen Bungalows, kann man sich hier auch „auf 
dem Gipfel der Welt“ im Kottaram-Haus 

einbuchen und die einzigartige und 
wohltuende Sicht über Park und 

den hoteleigenen Strand ge-
nießen. Intelligent zusam-

mengestellte Wellness-
Pakete erleichtern das 
Zurecht� nden und zeigen 
die Vielfalt der dortigen 

Anwendungen. 

www.
bethsaidahermitage.com

Drachen Tipp
Bethsaida
  Hermitage

Jasmins. Mein Blick ö� net sich zum Ozean, die frische Luft füllt meine Lungen und in der 
Ferne sehe ich den Leuchtturm von Kovalam. Meine erste Begegnung auf dem Gelän-

de war eine Dame im Bademantel, deren Gelassenheit mich sofort begeisterte. Ihr 
Gesicht, ihr Gang, ihre Ausstrahlung – sie war bei sich angekommen. Auch ich 
habe mir vorgenommen mich in der Zeit hier nur um mich zu kümmern. Denn 

das vergessen wir so oft im Leben. Nur wenn wir uns mit viel Liebe um uns selbst 
kümmern, können wir auch für andere da sein und helfen. Ich habe mich für Ayur-

veda entschieden und nach der ersten Besprechung mit meiner jungen Ärztin 
Dr. Trincy, bin ich sehr entspannt und freue mich auf die Tage mit ihrem lockeren 

Programm. Ein bisschen Yoga, Massagen und andere Behandlungen, gesundes Essen, 
das Meer und Entspannung pur! Nie mehr werde ich die Worte des Yogalehrers Joseph 

vergessen: Breathe, Breathe, Breathe, Relax! 

Der Strand vor dem Resort zieht mich jeden Morgen magisch an und ich laufe hin und 
her – immer am Wasser entlang. Es ist ein faszinierendes Erlebnis den Fischern dort bei 

der Arbeit zuzusehen. Ursprünglich und einfach – wie so vieles hier. Nur ein paar fahren 
mit dem Boot hinaus, die anderen bleiben an Land und ziehen die Netze an Land. 
Immer voller Ho� nung auf den Fang, denn das Fischen ist ihr Leben. Abends 
fahre ich immer wieder mit dem TukTuk mit ein paar anderen Gästen nach Ko-
valam, lasse meine Sinne von der Farbenpracht und Geruchsintensität berauschen. 
Danach gibt es einen Masala Chai und die Welt ist in Ordnung. Eines der be-
rührendsten Erlebnisse während meiner Zeit war der Aus� ug nach Kanyaku-
mari, an den südlichsten Punkt Indiens, dem der Überlieferung nach magische 
Kräfte innewohnen. Hier � ießen drei Ozeane zusammen: Der Golf von Ben-
galen, der Indische Ozean und das Arabische Meer. Inder von überall her 
pilgern an den heiligen Ort, denn bei einem Sprung ins Wasser während 
des Sonnenauf- oder –abgangs, soll man von allen Sünden reingewaschen 
und das schlechte Karma weggespült werden. Eine schöne Vorstellung! 
Inzwischen fühle ich mich wie 
die Frau im blauen Bademan-
tel und bin ganz bei mir 
angekommen ...

Memories of Kashmir
925 Sterlingsilber, 
Silber im Vintagelook, 
rot- oder gelbgoldplattiert, 
Rhodolith, Topas, 
Brandlack Rot oder Blau

http://www.bethsaidahermitage.com
http://www.bethsaidahermitage.com


social network
Die sozialen Netzwerke sind für Drachenfels Design der wichtigste 
Kommunikator zwischen Fans und Manufaktur. Wir sind auf nahezu 
allen wichtigen Kanälen wie Facebook, Twitter, Pinterest und Google+ 
aktiv unterwegs und die Zahl unserer Fans steigt kontinuierlich. 

Hervorzuheben ist vor allem die große gewachsene Facebook Com-
munity mit ihren aktiven und interessierten Anhängern, die uns schon 
so manche Überraschung und Freude im Atelier bereitet haben. Hier ist 
ein reger Austausch garantiert. 

Auch unsere Homepage sowie der hauseigene Blog � nden regen 
Zuspruch und dienen der Unternehmenskommunikation auf viel-
fältige Weise. Wir versorgen unsere Fans regelmäßig über alle diese 
Kanäle mit Neuheiten, Informationen zu Materialien und anderem 
mehr und führen Gewinnspielaktionen durch, die sich großer Beliebt-
heit erfreuen..

blog.drachenfels-design.de (1,8 Millionen Besucher)
facebook.com/drachenfels.design (40.000 Abonnenten)
twitter.com/drachenfels_de (rund 900 Follower)
pinterest.com/franziskadrache (250 Follower)
gplus.to/DrachenfelsHeartbreaker (21.000 Besucher)
NEU:   
instagram.com/drachenfels_design
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