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lfiauuitten Hochzeitsplaner
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Traditionell sollte jede Braut am Tag ihrer Hochzeit

einen Gegenstand in der Farbe Blau

Kein Problem mit diesen Highlights.

,,5aphirblau " f ür Erwachsene:
luxuriöse Ohrhänger mit
Saphirscheiben, eingerahmt
von Diamanten. Von
Acu;ffiüoment 
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ln der Farbe des Ozeans: Collier
aus Platin mit 20 Tanzaniten im
Kissenschliff und Princess-Diaman-
ten. Von Catherine Sauvage
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mit Glitzer-

Anhänger in
unterschiedl i-
chen Blautö-
nen. Von
Amor

Stehen braunen
Augen besonders
gut: Ohrringe
in Babyblau von
Leonardo Jewels
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So blue: Mit dem
Cocktailring von
Pandora ziehst Du
die Blicke auf Dich.

Meer: rhodinierte
Ohrstecker mit blau-

und klaren Kristal-
von Swarovski

Ein Blau, in dem
man versinken
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