DESIGN AUS DEUTSCHLAND

JÖRG KAISER – HANDWERK TRIFFT AUF HIGHTECH

„KLASSISCHE DESIGNS
MIT DEM FRISCHEKICK“
FUNKTION. Die kleine Manufaktur im badischen Bischweier steht für
Schmuck mit dem gewissen Etwas. Hinter den zeitlosen Stücken
stecken Raffinesse, innovative Techniken und das große Herz des
Schmuckdesigners. Denn im Mittelpunkt seiner Kreationen steht der
Mensch mit seinen Bedürfnissen.
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„WIR FINDEN, DASS SICH SCHMUCK ANFÜHLEN SOLLTE, ALS WÜRDE ER WIE SELBSTVERSÄNDLICH
ZUM TRÄGER GEHÖREN. OPTIK UND TRAGEKOMFORT MÜSSEN STIMMEN.“
JÖRG UND MARTINA KAISER
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