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Das Zusammenspiel von Tradition und Innovation ist unsere

Bestimmung – seit Generationen.

Meisterliches Handwerk mit einem Gespür für zeitlose Eleganz und

Ästhetik prägen unsere Arbeit. Wir schätzen hochwertige Uhren als

kleine Meisterwerke und edlen Schmuck, meisterlich und kreativ

gefertigt. Diese Begeisterung können Sie bei uns täglich erleben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Familie Müller und Team

1952 2022

Juwelier Meister Müller
Karlstraße 28, 36037 Fulda

Telefon: 0661 74164
meistermueller.de
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F U L D A F L U S S R I N G
z u r L a n d e s g a r t e n s c h a u

F U L D A 2 0 2 3

FULDA feiert Landesgartenschau 2023 - unsere schöne Stadt entfaltet

sich in ein blühendes Gartenparadies - wir schaffen bleibende

Erinnerungen zu dieser besonderen Gartenschau. Stadt und Fluss

gehören untrennbar zusammen, schon seit der Gründung unserer

schönen Stadt, und beide tragen den gleichen Namen.

Als Ergänzung zu unserem

FuldaFlussRing, der sich

bereits seit 2019 auch über

die Grenzen Fuldas hinaus

größter Beliebtheit erfreut, haben wir zur Landesgartenschau eine

LIMITIERTE EDITION geschaffen. Diesen Ring bieten wir nicht nur in

585/- oder 750/- Gelbgold, Roségold und Weißgold an, sondern auch

in 925/- Silber – ganz nach Wunsch.

Wie unser beliebter FuldaFlussRing, so zeigt auch die LIMITIERTE

EDITION den Verlauf des Flusses von der Quelle an der Wasserkuppe

bis zum Zusammentreffen mit der Werra in Hannoversch Münden.

Da, wo unsere Stadt Fulda liegt, haben wir die Libelle, das Symbol

unserer Landesgartenschau, eingraviert und mit einem kleinen

Diamanten ausgefasst. Auf der gegenüberliegenden Ringseite haben

wir FULDA und 2.023 eingraviert - in die Schiene die Limitierung des

Ringes. In Gold gibt es den Ring je 23x in Gelbgold, Roségold und

Weißgold, in Silber werden nur 223 Ringe gefertigt.

Wer schnell ist, kann sich seine Wunschnummer aussuchen und

reservieren lassen. Für alle die Fulda lieben das ideale Geschenk, egal,

ob Sie Ihre/n Liebste/n oder sich selbst beschenken möchten.
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Die Kreationen von C&C Gioielli,

Ikonen der Eleganz made in Italy,

sind inspiriert von den organischen

Formen der Natur, veredelt durch

Weiß-, Gelb- und Roségold,

Diamanten von hoher Qualität und

farbigen Edelsteinen. Es sind

Schmuckstücke, die aus der

Leidenschaft für natürliche Formen

entstehen und uns immer wieder

begeistern.

zu den
Produkten

ist hochwertiger Designschmuck

mit Unikatcharakter, gefertigt aus

erlesenen Materialien. Dieser

Schmuck rebelliert gegen die

Beliebigkeit und Schnelllebigkeit

der heutigen Zeit und unterstreicht

Ihre Persönlichkeit. Struktur, Form

und Haptik begeistern uns mit

handwerklichem Design immer

wieder aufs Neue.

zu den
Produkten
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zu den
Produkten

Farben der Liebe

Farben sind das Lächeln der Natur.

Schon alleine der Anblick dieser

facettenreichen Schätze aus

Edelsteinen und liebevoll

verarbeitetem Gold sorgt Tag für

Tag für gute Laune. Lassen auch

Sie sich verzaubern.

Zugegeben: Farbe erfordert schon

ein wenig Mut und Individualität –

nutzen Sie Ihre Chance.

zu den
Produkten

Flexibel…

… und anschmiegsam passt sich

dieser Schmuck aus edlem Gold

sehr angenehm an Ihren Finger

oder Ihr Handgelenk an. Erleben

Sie ein ganz neues Schmuck

Tragegefühl, das auch Sie

vermutlich nicht mehr missen

wollen.
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zu den
Produkten

Für die schönsten Momente im Leben

Es gibt Phasen im Leben, an denen

wichtige Entscheidungen für die

Zukunft getroffen werden.

Selbstverständlich gehört da auch

eine gewaltige Portion Mut dazu.

Wir helfen Ihnen, den passenden

Ring für Ihre Zukünftige zu finden,

üben Sie schon mal den Kniefall.

zu den
Produkten

Wahre Liebe

Diamanten und Platin 950, zwei

der edelsten Materialien zu

besonderen Schmuckstücken ver-

eint – so entstehen edle Schmuck-

stücke, geschaffen für die

schönsten Momente des Lebens

und sie erinnern immer wieder

daran.
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zu den
Produkten

Es ist einfach Leidenschaft: nicht

erst heute, nicht seit gestern –

sondern in einer mehr als 130-

jährigen Familientradition. Die

Schmuckmanufaktur Max Kemper

lebt in dem Bewusstsein, in vierter

Generation das Beste zu wagen.

Höchster ästhetischer Anspruch

und perfekte Fertigung sind die

Prinzipien, mit denen die Trauringe

und Schmuckringe in der

historischen Manufaktur in

Detmold gefertigt werden.

zu den
Produkten

Seit 1919 werden bei Fischer

Trauringe, am Standort Pforzheim,

edle Verlobungs- und Trauringe

geschaffen, die sich durch eine

außergewöhnlich hohe Qualität

und einzigartiges Design

auszeichnen. Mit Liebe zum Detail

entstehen im Hause Fischer ganz

besondere Schmuckstücke für

höchste Ansprüche und das zu

100% Made in Germany. So

werden Fischer Trauringe zum

Symbol der Liebe und dienen als

Ausgangspunkt einer wunder-

schönen, gemeinsamen Reise des

Liebespaares in die Zukunft.
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zu den
Produkten

Perlen –Juwelen des Meeres

Nichts ist so anmutig und

geheimnisvoll wie der ver-

führerische Zauber der Perle. Kein

Juwel hat die Menschheit seit

Jahrtausenden so fasziniert.

Perlen, alt und jung zugleich,

haben tausende Modetrends

durchlebt und sind doch

unverändert beliebt, weil die

Unikate der Natur so vielseitig und

wandelbar sind.

Goldschmuck –unvergänglich schön

Kein Material steht so sehr für das Edle und Schöne wie Gold, war es

doch eines der ersten Metalle, das vom Menschen verarbeitet wurde,

seit jeher vor allem für Schmuck. Schließlich bringt echter

Goldschmuck doch eine unvergleichlich glänzende, gelbe Farbe mit.

Dank verschiedener Legierungen gibt es heute aber längst nicht mehr

nur Schmuck aus sattem Gelbgold, sondern auch aus Weißgold,

Rosé- und Rotgold.

zuden
Produkten


