
chen“ gibt, die ein trauriges Dasein
in den Schmuckkästchen daheim
fristen. Daher bieten wir zu einem
Spezialpreis ein besonderes Ange-
bot. Sie bringen uns Ihre Kette und
wir machen etwas spannend Neues
daraus „à la COSANI“.

Da wir alles im eigenen Atelier in
Staufen fertigen, sind wir um origi-
nelles Beiwerk, wie auch in unseren
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Stilvoll und einzigartig
COSANI Design Schmuck in Staufen feiert zehnjähriges Jubiläum

Zehn schöne Jahre in Staufen
krönen unser diesjähriges Ju-
biläum“, schwärmt Irma Kuh-

licke, Gründerin und Inhaberin von
COSANI Design Schmuck. In den
ersten Jahren unseres Schaffens
hier in Staufen haben wir uns durch
viel Farbe „in Szene“ gesetzt, frei
nach dem Motto: Das Leben ist Far-
be und wir machen den Schmuck
dazu.

So sind wir im deutschen Markt
bekannt geworden. Man schätzt
unsere schon sprichwörtliche Far-
benpracht, sei es bei unseren Col-
liers oder bei unserer Auswahl an
edlen Accessoires wie Seiden-
schals, fein und leicht. Kaschmir ist
ein besonderes Lieblingskind, aber
auch andere Gewebe finden den
Weg zu uns, wenn sie nur originell,
farblich herausragend und schön
kuschelig sind. So entstand die
Idee zu COSANI Style.

Der Umgang mit feinen Materia-
lien wie zart schimmernden Perlen,
strahlenden Edelsteinen und im-
mer das gewisse Extra in den Ent-
würfen haben jeder Kreation aus
dem Hause COSANI einen beson-
deren Ausdruck verliehen. Dabei
ist es wichtig, dass sich die Frauen
bei uns wohlfühlen, in Ruhe aussu-
chen können, beraten werden, auch
das eine oder andere Experiment
wagen und dann vielleicht auch „Al-
les aus einem Guss“ mit Freude als
persönliche Note mit nach Hause
nehmen.

In diesem Jubiläumsjahr widmet
COSANI sich einem besonderen
Thema: Aus Alt mach NEU! Wir wis-
sen, dass es „Schmuck-Mauerblüm-

Unikaten unverkennbar nachzuvoll-
ziehen, nicht verlegen und insbe-
sondere die Ideenvielfalt ist unsere
Stärke. Also trauen Sie sich. Ein Ter-
min hierfür und für eine Beratung im
Sinne von Cosani Style kann jeder-
zeit stattfinden. Wir freuen uns auf
weitere schöne Jahre mit Ihnen.

Herzlichst, Irma Kuhlicke
WWW.COSANI.DE

Inhaberin Irma Kuhlicke vor ihrem Geschäft in Staufen. FOTO: HJK


