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KinderglüCK
 
Unser Deva Jewels Model Chelsea ist schwanger. 
Die Wartezeit auf das Baby, ein Mädchen, ihr 
liTTle darling, ist eine ganz besondere 
Lebens phase. Seit über zehn Jahren teilen wir  
von Deva Jewels die Freude auf und über Kinder  
mit unseren treuen Kunden, so wie wir jetzt 
die Vorfreude  auf Layla Sky mit Chelsea 
teilen. Ob Glücksbringer, Talisman oder Amulett,  
die kleinen Charms von Deva Jewels überbringen
tiefe Gefühle und KosTbare boTsCHafTen.
Moderne Mütter sind – wie man an Chels  
sehen kann – auch in der Schwangerschaft stylish,  
aber eben ein ganz klein bisschen mehr  
sTylisH by HearT  ...

„... and i say, iT’s allrigHT

liTTle  
darling 

THe smiles  
reTurning To  
THe faCes ...”

george Ha r r ison, 
ly r iCs, Her e Com es TH e su n …

abbey roa d, 1969

Perlenspiel: Ethno Kette 
in sechs Farben

Original Sandelholz-
Mala aus Indien,  

in Violett, Orange  
oder Rot

Amethyst Sonne  
von Chan Luu



Dis milique nis nes 
maximint ut endus ulla 
nullor as suntur? Ri am 
sed mos dolupta spit

Mondsteinkette 
und Peace Sign 
Collier

Sternencollier aus 
edlem Edelstahl

Amethyst-Mala  
von Jade Jagger an 
der türkisen Quaste

glasperlenspiel: Schützen den „Tribe“, den Stamm, die Familie – die Perlen   colliers von Chan Luu sind nach originalen indianischen Mustern designt …



babyfüssCHen

Der kleine Babyfuß – ein Klassiker –  
symbolisiert die Reinheit und Verletzlichkeit 
der Neugeborenen.  
 
All die Fürsorge, Zärtlichkeit und die große 
Liebe, die Babys in uns auslösen, sind in dem 
Entwurf eingefangen. Man kann die süßen  
Silber- oder Goldfüßchen sogar gravieren … 
mit kurzen Vor- oder Kosenamen …

Warten auf  
das Wichtigste  
der Welt … 

Das silberne  
Babyfüßchen ist  
einfach zauberhaft

Babyfuß in 
925 Sterling Silber  
oder 14ct Gold



sTardusT
... TwinKle TwinKle ...

Sternenstaub liegt in der Luft:  
Diese Sterne schimmern und glitzern  

bei jeder Bewegung um die Wette.  
Das große Sternencollier ist ein  

Major Signatur Piece – ein Einzelstück,  
ein HinguCKer.

Das schlichtere Sternencollier ist  
aus coolem Edelstahl gearbeitet und  

wird als Y-Kette getragen.

Viele kleine Sternen funkeln mächtig  
um die Wette …

Sternen-Y-Collier



Wer Schmetterlinge 
lachen hört, weiß wie 
Wolken schmecken …

Keep Calm 
and loVe  
buTTerflies … 

Schmetterling in 
Silber oder 14ct 
Weißgold



babysHower

Die schönsten Taufgeschenke:  
Mutter und Kind Flügel sind jetzt auch  

in Gelb- und Rotgold zu haben.
Berührend: beide Flügelchen werden mit  

dem Namen von Mutter und Kind graviert.
Unsere große Auswahl Taufgeschenke 

enthält u.a. Taufuhren, Glücksschlüssel, 
Engelsflügelchen und Mutter und Kind 

Plaketten.

Mutter und Kind Flügel 
in 14ct Gelbgold

Taufuhr mit eingravierter 
Geburtsuhrzeit



loVe & peaCe & Happiness – lässig und designsicher: schwanger  sein, bedeutet nicht, auf Styling zu verzichten …

Love & Peace,  

Sterling Silber, gibt 

es in drei GrößenAmors Pfeil an 

 

taubenblau-weißem Cord: 

von Jade JaggerFür das Rock�cn�cRoll 

Feeling im Alltag: 

Kult-Schmuck von Mick 

Jaggers Tochter Jade



fly on 
my sweeT angel …

Glücksarmbändchen & Miniflügel, 
Charms mit dem Schriftzug LOVE,  

geflochtene Ethnoarmbänder …  
nur eine ganz kleine Auswahl der  

unzähligen Arm-Candies von  
Deva Jewels.



glüCKs- 
aCCesoires
Unsere Signature Charms  
sind auch hippe Accessoires 
gerade deshalb, weil sie mit 
großer Liebe immer getragen 
werden. Der eigene Stil drückt 
sich in Schönheit und Tiefgang 
der Bedeutung aus, die dem 
Glücksbringer beigemessen 
werden…

Engelsflügel 5 cm Sterling 
Silber massiv, türkises 
Nappalederband

Ganesha Malas  
aus Labradorith von 
Jade Jagger mit tau-
benblauem Tassel



Von  
graVuren
und bleibenden  
werTen…

Ob Sie in Ihrer eigenen Handschrift 
schreiben, eine Kinderzeichnung 
übertragen lassen oder die Liebes-
formel gravieren, die nur Sie „beide“ 
verstehen … Gravuren hinterlassen 
tiefe symbolstarke Spuren im Herzen 
der Beschenkten und machen aus 
einem neutralen Schmuckstück  
ein Unikat, das bleibenden Wert 
garantiert.

Circle of Life Collier:
Schreiben Sie im  

Kreis als Symbol für  
Unendlichkeit …

Circle of Life: Familiennamen im Kreis

Circle of Life

Babyfüßchen mit Gravur

Insignia Plakette

Aufwendiges MonogrammInsignia Plakette

Insignia Plakette

… wie hier:  
Was Du suchst,  

sucht Dich



2 cm Flügel

Babyfüßchen

Love & Peace

Freundschaftsbändchen

Circle of Life

Gitarren Pic, plain

5 cm Flügel

Taufuhr

Glücksarmbändchen

Flügel Mutter + Kind Insignia Plakette

Engelsflügel-Armband

True Lovers Knot Glücksschlüssel

Herzkette mit Quaste

Peacekette

Engelsuhr Schlüsselanhänger

Wolke 7

3 cm Flügel

Circle of Life Disc

Gitarren Pic Peace

f i n e  p e r s o n a l i z e d  j e w e l l e r y
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Wir beraten Sie, wählen 
Sie aus über einhundert 
Gravurtexten, wir gravieren 
für Sie, verpacken alles in ein 
süßes italienisches Kästchen 
mit echter Seidenschleife, legen 
eine kleine With Compliments 
Card bei, die Sie beschriften 
können und schicken Ihnen 
alles termingerecht per 
Sicherheitsversand direkt 
nach Hause.

u n s e r  s e rV i C e  f ü r  s i e...

Geburt, Taufe, Kommunion, Konfir mation, 
Schul- und Studienbeginn, Geburtstag, Hochzeit, Hochzeitstag, 

Mut tertag, Valentinstag und all die großen und 
kleinen Anlässe, die nur Sie kennen ...
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