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Selbst mit bloßem Auge sind viele Sternbilder am Nachthimmel zu sehen. Die Frage nach
der (Be-)Deutung dieser Lichter bewegt die Menschen seit jeher. Vor rund viertausend Jahren
begann man mit der Erforschung des Sternenhimmels: Sterne wurden in Sternbilder eingeteilt
und erhielten Namen — meist von Geschöpfen, Personen oder Gegenständen.
Bedeutsam sind vor allem die zwölf Tierkreiszeichen, auch Sonnenzeichen oder Sternzeichen
genannt, die sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel zu sehen sind.
Unsere Goldschmiede haben diese Sonnenbilder mit Gold, Brillanten und verschiedenen
Texturen auf einer silbernen Halbkugel eingefangen.
Die Schmuckstücke — auf der Rückseite mit dem jeweiligen Tierkreiszeichen geprägt — wirken
selbst wenn man ihre Bedeutung nicht kennt und schaffen eine persönliche Verbindung zur
Trägerin.
Many constellations can be seen in the sky by the naked eye. The question of what they
mean and their interpretation has moved people since time began. About four thousand years
ago exploration of the night sky began. Stars were divided into constellations and given
names, mostly of creatures, people or objects.
Particularly important are the twelve signs of the Zodiac, also known as sun signs or star
signs, which can be seen in both the northern and southern hemisphere.
Our goldsmiths have captured these star signs in gold and diamonds on a silver
hemisphere disc.
These beautiful necklaces, which are embossed on the reverse side with the symbol
of the depicted star sign, are effective even if their meaning is not known and they create
a personal bond with their owner.

STERNBILDER
IM JAHRESLAUF STAR SIGNS
AND THEIR DATES

Löwe    Leo
23.7.—23.8.
Jungfrau     Virgo
24.8.—23.9.
Waage    Libra
24.9.—23.10.

Wassermann    Aquarius
21.1.—19.2.

Stier    Taurus
21.4.—20.5.

Skorpion    Scorpio
24.10.—22.11.

Fische    Pisces
20.2.—20.3.

Zwillinge    Gemini
21.5.—21.6.

Schütze    Sagittarius
23.11.—21.12.

Widder    Aries
21.3.—20.4.

Krebs    Cancer
22.6.—22.7.

Steinbock    Capricorn
22.12.—20.1.

Material Silber mit Feingoldbelötung AG925/AU999
Brillant 0.012ct
Kettenlänge 42 cm, Anhängerdurchmesser 2 cm
Created in Sterling silver with 24ct pure gold soldering
AG925/AU999, Diamond 0.012ct
Chain length 42 cm/16.5 inches, pendant diameter 2 cm/0.79 inches

MANU Schmuckwerkstatt GmbH
Postfach 100311 • D-31753 Hameln
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Sternenschmuck gibt es hier Star Jewelry available at
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