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Clock.re:work 

Clock.re:work ist ein kleines, feines Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg, das in Handarbeit 

außergewöhnliche Schmuckstücke herstellt. Basis sind Uhrwerke oder Bestandteilen aus Uhren, die 

zu neuem Leben erweckt werden. 

Es wird mit Bestandteilen von Uhrwerken wie Zahnrad, Unruhe, Ziffernblatt und Zeiger gearbeitet. 

Außerdem werden bei Veredelung ausschließlich hochwertige Materialien wie z.B. Gold, Silber, 

Vergoldung oder Versilberung, Swarovski-Steinen oder Glas verwandt. Nach Beendigung der 

Verarbeitung wird jedes Schmuckstück versiegelt. Jedes Stück ist ein Unikat.  

http://www.deine-eigenart.de/designer/clock-rework/ 

 

Urban Wood Pictures 

Direktdruck auf Seekiefer Holz, mit Struktur und Maserung und Charakter 

Martin Hayrapetian ist von Haus aus Kameramann und bezeichnet sich selbst als ein in Bildern 

denkender Mann. Er liebt das Zusammenspiel einzelner Ausschnitte und wie diese eine Geschichte 

erzählen können, wie z.B. bei der Street Art – ein Bild, ein Text, zwei Ebenen und schon entsteht 

etwas Neues. 

Auf der Suche nach guter Street Art kommen Martin auch immer wieder Sprüche unter, die er dann 

für seine Kunstwerke nutzt. Manche seiner Motive sind auch eigene Fotos – ein kunterbuntes 

Sammelsurium, welches direkt auf Holz gedruckt wird. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/urban-wood-pictures/ 

 

Die Goldschmiedin 

Die Goldschmiedin Vanessa Huven bietet handgemachten Echtschmuck und Unikatschmuck an. Auf 

den Märkten biete sie ein breites Sortiment an pfiffigen Silberschmuck an und zeigt eine Auswahl an 

Trauringen, zu denen man sich individuell beraten lassen kann. Jeder Trauring wird individuell für das 

Brautpaar gefertigt. 

Zudem bietet sie eine kleine Auswahl an gelasertem Holzschmuck, der sehr besonders ist. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/die-goldschmiedin/  

 

Glitzerjuwelen 

Glitzerjuwelen ist ein kleines Schmucklabel aus der Region Hannover. 

Das Motto lautet: „Ein bisschen Glitzer geht immer.“ 

Jedes Glitzerjuwel wird in Handarbeit angefertigt. Verarbeitet werden nur hochwertigste Materialien 

wie 925er Silber, Swarovski® Elements, Perlen aus Glas und echten Edel- und Halbedelsteinen. Der 

Schmuck ist zeitlos elegant. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/glitzerjuwelen/  
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Stadtholz 

Im Jahr 2009 kam zum ersten Mal die Idee auf, eine andere, stylische, natürliche, nachwachsende, 

einzigartige Sonnenbrille zu bauen. Seitdem hat Chris die Idee begeistert und nie mehr losgelassen. 

Einzigartig sollte sie sein…er liebt Holz…zum Anfassen, zum Ansehen, zum Tragen! Begonnen hat er 

mit alten Türscharnieren, einem alten Regalbrett und Gläsern aus alten Brillen. Über die Jahre sind 

aus anfänglich noch „rustikalen“ Holzbrillen echte, einzigartige Schmuckstücke entstanden, die seit 

Januar 2013 unter dem Dach von STADTHOLZ ständig weiterentwickelt werden. STADTHOLZ ist das 

Original für handgemachte Holzbrillen! seit 2014 sind hochwertige Holzuhren dazugekommen- mit 

Schweizer Uhrwerk und Saphirglas- einzigartig hochwertig und keine Massenware! 

http://www.deine-eigenart.de/designer/stadtholz/  

 

LAMEY 

Der LAMEY Bumerang vereint hochwertiges Handwerk mit jungem Design und erscheint in der neuen 

Kollektion sportlich und dynamisch, jung, frech und gut gelaunt. 

Mehrschichtig verleimtes finnisches Birkenholz verleiht ihm höchste Stabilität und beste 

Flugeigenschaften. 

Bereits in zweiter Generation werden sie alle von mir selbst handgefertigt und sorgfältig einzeln 

getestet. 

Ob Wiese, Sportplatz oder Park – alleine oder Freunden, bringt der Bumerang Freude, passt in jedes 

Handgepäck und kommt garantiert zurück. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/lamey/ 

 

fadendesign by Elisa 

Elisa stellt überwiegend kleine Mäppchen, Kosmetiktaschen und Shopper her, in den verschiedensten 

Farben und mit Verarbeitung von Kunstleder oder auch Kork so ist für jeden etwas dabei. 

Alle Produkte stellt sie mit viel Liebe, selber von zu Hause aus her. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/fadendesign-by-elisa/  

 

Audrey & Eve 

AUDREY&EVE ist handgefertigter Schmuck der Goldschmiedin Eva Simsheuser. Die Entwürfe 

entstehen aus Liebe zu einem Design, das ohne Zeit auskommt und Freude im Alltag macht. Dabei 

sind die Schmuckstücke mal sehr puristisch, mal ein wenig glitzernd – immer mit klaren Formen und 

Linien. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/audreyeve/  
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Woodlovers 

„Jedes einzelne Produkt aus dem Hause WoodLovers ist ein nachhaltig handgefertigtes edles 

Holzunikat in besonderer Qualität.“ 

Josefine & Jan sind im normalen Leben beide Lehrer und haben 2014 die Firma WoodLovers 

gegründet. Seitdem haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben zu verschönern, indem sie die 

Faszination der Natur in den heutigen urbanen Lifestyle einfließen lassen. Die edlen WoodLovers 

Accessoires werden exklusiv entwickelt und aus den hochwertigsten Hölzern liebevoll handgefertigt. 

Design, Nachhaltigkeit, Qualität, Einzigartigkeit …. das sind die Komponenten ihrer Philosophie. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/woodlovers/ 

 

Bernhardt Style 

Steampunk Schmuck und mehr… Handgemacht. Einzigartig. Bernhardt Style. 

Egal, ob Silber, Edelsteine, Uhrwerke oder Kaffeebohnen – wir machen daraus den einzigartigen 

Designer-Schmuck. Ein außergewöhnliches Geschenk, Ihr verlässlicher Begleiter für jeden Anlass und 

ein absoluter Hingucker. Jedes Produkt ist ein absolutes Unikat – von der ersten Inspiration, über den 

Entwurf bis hin zu modernen Trends, die in die Gestaltung mit einfließen. 

http://www.deine-eigenart.de/designer/bernhardt-style/  
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