„bitte…zähme mich“
…sagte der Fuchs zum Kleinen Prinzen…
(Antoine de Saint-Exupéry)

Brillenetui, Handtasche, verschiedene Börsen
aus hochwertigem Textil-Jacquard von Belly Moden (12,90 € - 39,90 €)

…wo ein Füchschen ist, ist auch ein Häschen nicht weit…

unsere Oster-Inspirationen

mit den liebevollen, Mut machenden Botschaften des Kleinen Prinzen
kombiniert mit schmucken Accessoires oder verwöhnenden Düften

Taschenbuch deutsch 6,90 €
französisch-deutsch 9,90 €

Zitate 10,-- €
2 CDs 12,99 €

Frühlingssonne verstärken
catch the rainbow

aus unserer Schmuck-Manufaktur
links: Swarovski-Kristall-Blatt geschliffen (24,90 €)
rechts: Bleikristall-Sonne mit Blattmotiv aus Birkenholz (29,90 €)

paßt in’s Osterkörbchen
…„wenn Du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst,
kann ich schon um 3 Uhr anfangen glücklich zu sein“…

Uhr mit auswechselbarem Armband
Metall oder Leder (Blumenkind, 119 €)

Frohe Ostern

Armcandy graviert (Blumenkind (19,90 €)
Jade-Armbänder + MacraméeArmbänder (Perlen Insel 9,90 € – 29,90 €)

sonnige Edelsteine
für Optimismus und Lebensfreude

Anhänger Lemonquarz (in natura hellgelb)
gefasst mit 925 Silber (149 €)

Fluorith-Kette mit facettierten Perlen im natürlichen
Farbverlauf (99 €)

Opal-Kette
mit interessantem Regenbogenschimmer (149 €)

Prasiolith-Anhänger (in natura blaßgrün)
gefasst mit 925 Silber (219 €)

pflegende Wohlfühl-Geschenke
feinste Düfte
für SIE
italienische Naturkosmetik von L’ERBOLARIO

Albero die Giada (Jadebaum oder Geldbaum)

Nach der alten chinesischen Theorie des Feng Shui haben Pflanzen und Blumen eine besondere
Fähigkeit, Lebensenergie anzuziehen und zurückzugeben.
Unter den zahlreichen Pflanzen mit vorteilhaften Eigenschaften sticht der Jadebaum hervor, der eine
überraschende Fähigkeit besitzt, positive Energie und Wohlstand freizusetzen. Aus den Blättern der in
San Remo gezüchteten Bäumchen wird ein Extrakt mit reichhaltigen feuchtigkeitsspendenden
Eigenschaften gewonnen. Kleine ovale Blätter, weiße sternförmige Blüten: erfrischender
außergewöhnlicher Duft mit Noten von Zitrusfrüchten, Blumen und Bernstein.
Für einen betörenden Frühling.

Parfum Miniformat (17,90 €)

Parfum 50 ml (38 €)

Körperlotion (28 €)

Duschgel (15,90 €)

pflegende Wohlfühl-Geschenke
für IHN
italienische Naturkosmetik von L’ERBOLARIO

UOMO BAOBAB
Ein maskuliner Duft mit frischen und belebenden Noten,
die mit Zitrusakkorden beginnen, dann in aquatische Nuancen übergehen und enden in
einer holzige Basisnote. Gut gelaunt in den Tag!

Aftershave Lotion (24,50 e)

Duschgel (15,90 €)

Rasiercreme (15,50 e)

Handseife (5,90 e)

Parfum (38 €)

Natursteine
gute Energie als Begleiter

Siegelringe (119 €)
925 Silber + mit Onyx oder Türkis

aus unserer Schmuck-Manufaktur:
elastisches Armband mit
Edelsteinperlen + 925 Silber ab 39,90 €
Kombination individuell wählbar

genussvolles Oster-Frühstück
mit Augenschmaus
italienische Lebensart von TAITÚ Mailand

fine bone Serie Wild Spirit

Espresso-Tasse mit Unterteller (33 €)

fine bone Serie Freedom
Espresso-Tassen Schmetterling (33 €)

Teebecher mit Deckel (33 €)

Kaffee- oder Teebecher
mit Wiesenblumen (24,90 €)

…“es muß feste Bräuche geben„…
sagte der Fuchs zum Kleinen Prinzen
(Antoine de Saint-Exupéry)

freuen wir uns auf Ostern
mit seinen bunten Überraschungen

wie in der Perlen Insel einkaufen?
wenn wir öffnen dürfen
Donnerstag – Samstag von 12 – 17 Uhr
solange die Geschäfte geschlossen bleiben müssen
mit ‚call + collect’
Sie bestellen einfach telefonisch oder per Mail und vereinbaren
die Abholung vor Ort
in der Perlen Insel am Universitätsplatz
ganz nah parken in P 11
oder mit den Buslinien 32 und 33
direkt vor unsere Tür fahren.

stellen Sie Ihr Osterkörbchen zusammen
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung
zur Abholung oder zum Versand österlich verpackt an Ihre Wunschadresse.
Schreiben Sie uns eine e-mail: info@perleninsel.de
oder rufen Sie uns an: 06221 - 43 73 400
Sie erhalten dann alle Informationen und Preise zu den Artikeln.
Stöbern Sie gerne auch auf facebook
https://www.facebook.com/uniplatzheidelberg/
oder unserer Homepage www.perleninsel.de

