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Im Durchgang zu den Werks- 
hallen, hängt sie noch, die alte 

Stechuhr aus der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg. So traditionsreich sich auch 
die Gebäude der bekannten Bremer 
Silberwarenmanufaktur Koch & Berg-
feld außen und innen präsentieren 
(Top Magazin wird in einer der näch-
sten Ausgaben darüber berichten), die 
Produktpalette hat sich neben Beste-

cken und Tafelsilber um modernen 
stilvollen Schmuck und zeitlose Mo-
deaccessoires erweitert. Puristisch und 
elegant zugleich heben sie sich von der 
Masse ab, gemacht für Menschen, die 
Individualität und das Besondere zu 
schätzen wissen. 

Wunderschöne Manschetten-
knöpfe, aus massiven 925er Silberble-
chen von Hand verarbeitet,  werden 

von Frauen und Männern gleicher-
maßen gern getragen. Jeder Man-
schettenknopf ist ein Unikat. Ange-
boten werden die Schmuckstücke 
in runder oder eckiger Form, spie-
gelglatt oder matt gebürstet, wahl- 
weise mit Monogramm, Wappen oder 
Logo. 

Gleiches wie für die Manschet-
tenknöpfe gilt auch für die Gürtel:  

Für Menschen, die das Besondere 
schätzen
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hochwertigstes  Sterlingsilber wird 
für die von dem Designer Herbert 
Rometsch entworfene Schließe ver-
wendet. Überzogen wird sie mit einer  
999,9er Feinversilberung. Feinstes 
Gürtelleder in einer Breite von 3 Zen-
timetern macht dieses Modeaccessoire 
tauglich sowohl für Jeans als auch für  
Anzughosen und ist bei Damen und 
Herren gleichermaßen begehrt.

Echtes Straußenleder, feines, wei-
ches Elefantenleder sowie die Leder-
haut vom Stachelrochen, dessen kleine 
perlenartige Kügelchen auf der Ober-
fläche ihr ein einzigartiges Aussehen 
geben, werden für die Gürtelriemen 
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verarbeitet. Innen ausgelegt mit garan-
tiert schadstofffreiem, feinstem Rind-
leder verspricht der Gürtel großen 
Tragekomfort und eine lange Lebens-
dauer. Jedes Stück ist einzigartig, da es 
auf Bestellung maßgeschneidert wird.

Wie eine Miniaturausgabe des 
Gürtels sieht das Lederarmband mit 
silberner Schließe aus. Es werden die 
gleichen Ledersorten verwendet wie 
bei den Gürteln. Ganz neu im Sorti-
ment der Modeaccessoires ist ein Ring. 
Entworfen hat ihn die Designerin Susi 
Kroll in zwei Varianten: aus Sterlingsil-
ber mit einem Band aus schwarzem 
Straußenleder oder aus Gold, verar-
beitet mit braunem Straußenleder.

Susi Kroll besitzt einen außerge-
wöhnlichen Blick für Details. Kom-

biniert mit präziser Handwerkskunst 
gelingen ihr Kunstwerke von eleganter 
Schlichtheit. Das zeigt der ebenfalls 
neu in das Programm aufgenommene 
Kerzenleuchter: ein schlichter Zylin-
der wahlweise aus Sterlingsilber oder 
eloxiertem Edelstahl, innen mit Blatt-
gold ausgeschlagen. Mit einem Tee-
licht versehen verbreitet der Leuchter 
ein warmes, golden schimmerndes 
Licht, genau richtig für die dunkle 
Winterzeit. Die Preise: in Silber 280€, 
in eloxiertem Edelstahl 130€. u
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