
WeiHnaCHten 
unter deM  

HeLLenStein
Weihnachten rückt näher und da-

mit wie jedes Jahr die Frage, was man 
seinen Verwandten, Bekannten und 
sonstigen lieben Menschen schen-
ken soll. Vorausschauende haben sich 
schon während des Jahres Geschenk-
ideen notiert, manche können sich an 
einem Wunschzettel orientieren. Alle 
anderen sind auf ihre Kreativität an-
gewiesen oder für Anregungen wie 
im nachfolgenden Geschenkjournal 
dankbar. 

„Schenken heißt, einem anderen 
das geben, was man selber behal-
ten möchte“, sagte die schwedische 
Schriftstellerin Selma Lagerlöf zu 
dem Thema. Wer seine 
Überraschungen zu 
Weihnachten nach 
dieser Devise aus-
wählt, wird sicher 
allen Beschenkten 
eine große Freu-
de bereiten! 
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Luxuriöser auftritt in 750-Weißgold mit Brillanten 

von 2,500 ct bis 3,694 ct: [18] Collier € 12.350  

[19] Ohrstecker € 10.340 und [20] ring € 7.795. 

Poesie in farbe: [21] armband € 1.919 [22] ring  

€ 939 [23] ring € 959, in 585-Weiß- und rotgold 

mit Blautopas, amethyst und Brillanten.

Wunder der natur – die tahitiperle: [24] ring  
€ 945 [25] Collier € 8.779 [26] armband € 4.210 

[27] Ohrstecker € 1.245 [28] Collier € 1.024 [29] 
Collier € 5.959, in 585-Weißgold mit Brillanten. 

Diamanten unD golD – sichere werte

Warmes farbspiel mit  

Citrin und rauchquarz  

in 585-Gelb- oder rotgold 

mit Brillanten:  

[13] Ohrstecker € 355 

[14] anhänger € 829  

[15] Collier € 869  

[16] ring € 589  

[17] ring € 680  

klassische Schönheit –  

Schmuck in Gelb- und 750-Weißgold  

mit Brillanten von 0,25 ct bis 1,000 ct:   

[1] € 1.149 [2] € 975 und [3] € 1.895.  
Ohrstecker [4] € 1.349 und [5] € 635  

ringe: [6] € 1.998 [7] € 1.149 [8] € 999 

und [9] € 6.199 

Italienische eleganz –  

in rot- und Weißgold mit Brillanten: 

[1o] armband € 1.529 [11] ring € 1.095 

und [12] ring € 910 

Dax, Dow Jones, Nikkei & Co. im Sturzflug, die 
Börsen in Panik! Für uns hat sich in den letzten Wo-
chen wieder einmal gezeigt, dass Diamanten und 
Gold eine der wenigen sicheren Anlagen sind. Das 
Haus Juwelier Kopp besteht seit 1885 – vier Genera-
tionen, die zum Teil noch härtere Zeiten bewältigen 
mussten. Daher wissen wir aus der eigenen Firmen-
geschichte: Bei jeder Krise besannen sich unsere 
Kunden wieder auf diese klassischen Werte.

Vor allem die Schönheit und Seltenheit des Dia-
manten fasziniert. Das Kleinod aus dem Inneren der 
Erde ist ein Stück Ewigkeit, das nie seine Brillanz 
und sein Feuer verliert. Ein Diamant ist ein gutes In-
vestment und ein kostbares, beständiges Geschenk.

Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen, und 
wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit! 

Herzlichst, Ihr Juwelier Kopp

Juwelier Kopp, 

hauptstraße 22, 

telefon 22167
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- anzeige -

freY WILLe – email-

Schmuck in 18-karat 

Vergoldung mit Motiven 

des art nouveau künst-

lers alphonse Mucha, 

Design Sarah Bernhardt: 

[30] ring jeweils € 180 

[31] Creolen € 450 und 

[32] armreif € 60532
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Innovativ, visionär. High-

tech-keramikuhren von 

rado: [44] Sintra € 2.500 

[45] Integral platin mit 

Diamanten € 2.650 so-

wie [46] Ceramica platin 

€ 2.200 

OMeGa – Synonym  

für Perfektion:  

[33] Speedmaster Olym-

pic Collection € 5.230 

[34] Seamaster Diver  

€ 2.460 [35] aqua terra 

€ 5.300 [36] „Omega 150 

years“ in 18 karat-Gold 

mit Diamanten € 7.870

tISSOt = t-touch Multifunktion mit  

Höhenmesser, kompass und mehr:  

[37] t-touch € 830 [38] PrC 100 € 285  

[39] Generosi-t € 245

funkgenau mit jung-

hans: [40] Mega 1000 

€ 349 und [41] Stratos 

Mega funk- und  

Solaruhr € 749

„Made in  

Germany“ – hoch-

wertige mecha-

nische uhren mit 

interessanten komplika-

tionen von unIOn:  

[50] Belisar Gangreserve  

€ 1.580 [51] averin Chrono-

graph Mondphase € 2.950 

[52] Seris € 3.250

uhrenatelier BrunO SÖHnLe –  

Zeit in vollkommener Dimension:  

[42] Prato € 455 und  

[43] Milano „GMt“ € 425

Longines – uhrmacher- 

tradition seit 1832:  

[47] Master Collection 

Mondphase € 5.730  

[48] Hydro Conquest € 1.050 

und [49] Dolce Vita € 2.030
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tHe One – LeD + LeD = uHrZeIt,  

Zeitansage im Binärformat:  

[60] kerala trance € 149 [61] Samui 

Moon € 99 und [62] Ibiza ride € 199

feStIna – Sportuhren in einer Vielfalt von farbigen Zifferblättern:  

[53] tour-Chrono € 299 [54] Sport-Chrono € 149 und [55] Milano € 149

[71] Wisp-Collier € 270  

[72] Wisp-Ohrringe € 55

[73] radiator-kette €115  

[74] radiator-armband € 95  

und [75] radiator-ring € 85

SWatCH – grenzenlos 

kreativ und trendy!  

[56] time Planner € 160 

[57] Mister Chrono € 80 

[58] twirling time € 95 

[59] Steel & Charm € 110

- anzeige -

Big in oversized Watches. tW-Steel  

– coole uhren für heiße typen:  

[63] € 219 [64] € 369 [65] € 559

jaCQueS LeManS –  

Pole Position für 

Zeitangeber:  

[66] SL Chrono € 329 

[67] race Chrono € 299
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Haute Couture  

von D & G:  

[68] Prime time € 297 

[69] festival € 265 und 

[70] Licensed € 245 

(rechts).
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jOOP – uhren und 

Schmuck im Stil  

„neu Bauhaus“: 

[89] Creolen € 199 

[90] Bindo € 199  

[91] Collier € 399 

[92] Ohrhänger € 199 

[93] ring € 229.  

for Men:  

[94] Pure Chrono 

€ 399 [95] Man-

schettenknöpfe € 149 

[96] ring € 129 

Xen – pur and full of spirit: [85] armband 

anschmiegsam € 185 [86] armband ele-

ments € 139 [87] ring Offenheit € 319  

[88]ring aufrichtig mit Brillanten € 2.999

tHOMaS SaBO –  

450 (!) CHarM-anhänger zum 

Süchtigwerden! für kette, 

armband, Ohrringe oder als 

Handyschmuck, ab € 19.

tHOMaS SaBO –  

SCHMuCk In SterLInG SILVer:  

[76] ringe von € 89 bis 149  

[77] anhänger rebel at heart € 398 

[78] anhänger: east meets west 

€ 198, fächer € 59, tropfen € 119, 

Drachen € 179 [79] Groovy colours: 

Collier € 998 [80] armband € 398

Ck – Purismus in Stahl von CaLVIn kLeIn:  

[81] Celebrity € 330 [82] Dress € 215  

[83] Ck Logo anhänger € 70 und  

[84] Ck Logo ring € 60

LIVE • LOVE • LIFE – Variable Arm-

bänder von nOMInatIOn. über 

3000 Symbole und Zeichen aus 

edelstahl, 18-k-Gold, email, edel-

steinen, Diamanten usw., ab € 16
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starKer reisebegleiter 
Nicht nur schön, sondern auch nahezu unver-
wüstlich sind die Gepäckstücke aus der Serie 
„Rimowa Salsa“. Ob Multiwheel Koffer (Foto), 
Trolley, Business Trolley, Board 
oder Beauty Case – alle sind zu 
hundert Prozent aus Polycarbonat 
gefertigt. Deshalb sind sie extrem 
leicht und geraten nie aus der 
Fassung. Verschlossen werden 
die Gepäckstücke von einer ro-
busten Reißverschluss-Mechanik. 
Soviel Stabilität, Funktionalität 
und Leichtigkeit überzeugte 2004 
und 2005 auch den deutschen 
TÜV: Salsa wurde zum Sieger 
einer groß angelegten Testserie 
gekürt. Der Multiwheel Koffer ist 
in verschiedenen Größen und mit 
2 oder 4 Rollen erhältlich. leder 

maier – das freundliche Fachgeschäft 

für handtaschen, börsen & reisegepäck, 

hauptstraße 52, telefon 23450

elegant rassig unD verFührerisch
Ob in Schwarz oder in Crème – die Retro-Chic-Serie „Stiletto“ der Edelmarke Simone  
Pérèle bringt weibliche Kurven verführerisch zur Geltung. Ein Wäschetraum, der zu Weih-
nachten, auch per Gutschein, in Erfüllung gehen kann. Denn Wäsche Reiber, das Fachge-
schäft für Damen- und Herrenwäsche, führt eine große Auswahl an hochwertigen Kollek-
tionen – auch für die nicht ganz so perfekte Figur! wäsche reiber, olgastraße 6, telefon 21720

1 2

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk, das Ihre Lieben 
gut be-hütet? Dann ist der Weg direkt zu Pelz- und Hut-App emp-
fehlenswert. Denn hier gibt es in beeindruckender Vielfalt alles, 
was nicht nur das Herz erwärmt: modische Hüte und Mützen, Pelz-
jacken und -mäntel, dazu kuschelige Accessoires wie Handschuhe 
aus Leder, Lammfell, Strick oder Vlies sowie attraktive Schals und 
Tücher aus Cashmere, Wolle oder Seide. werner app, Pelz- und hut-

moden, eigene meisterwerkstätte, hauptstraße 63, telefon 21154

mut  
zum 
hut

aDvent bei Füchsle
Gestalten Sie Ihr Zuhause nach Ihrer 

Stimmung – so wird es, nicht nur in der Vor-
weihnachtszeit, zu einem einzigartigen Ort, 
einem Ambiente mit Atmosphäre für har-
monische, erholsame Stunden. In unserer 
Weihnachtsausstellung finden Sie dafür viel 
Schönes, Dekoratives und Wohltuendes. Ge-
schenke für Sie selbst, für Ihre Familie und 
Ihre Freunde. Bummeln Sie ganz zwanglos 
durch die Adventswelt im Einrichtungshaus 
Füchsle. Wir laden Sie herzlich dazu ein!
einrichtungshaus Füchsle, schnaitheimer straße 44,  

telefon 44246, Fax 40826

- anzeige -
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Eugen Sing GmbH & Co KG, In den Seewiesen 4, 89520 Heidenheim, Tel.: 07321 3 59 50, Fax: 07321 2 02 11,
Wiesenstraße 15, 89537 Giengen, Tel.: 07322 9 67 00, Fax: 07322 96 70 11,
www.autohaus-sing.de, info@autohaus-sing.de

Adventsshow am 29. November 

rundherum verzaubertes rathaus 
Mit einer Inszenierung, die es so bisher 

in der Stadt noch nicht gegeben hat, können 
sich die Heidenheimer am ersten Advents-
samstag, dem 29. November, auf dem Rat-
hausplatz für Weihnachten einstimmen. Das 
Theater „Anu“ aus Berlin verwandelt die 
funktionale Fassade des Rathauses in eine 
Bühne für traumhafte Lichtprojektionen mit 
poetischen Bildern, die jeden verzaubern, 
aber auch nachdenklich machen und Raum 
für eigene Assoziationen lassen. 

SPa SS MIt „BIDL a BuH“

Dass man über weihnachten auch mal lachen 

darf, beweisen die drei hamburger Jungs von 

„bidla buh“ am 11. Dezember im lokschup-

pen mit ihrem Programm „advent, advent, der 

Kaktus brennt“. Da gerät der besinnliche hei-

ligabend zu einer rasanten und aberwitzigen 

schlittenfahrt durch das deutsche und amerika-

nische weihnachtsliederrepertoire. „bidla buh“, 

das ist musik-comedy im nostalgischen gewand 

der 1920er- und 30er-Jahre. Für ihre meisterlich 

choreografierte musik-comedy erhielt die trup-

pe dieses Jahr den renommierten Kleinkunst-

preis „tuttlinger Krähe“. Denn das trio,  benannt 

nach dem lied „bidla buh“ von georg Kreisler, in 

dem 14 Damen geliebt, verwöhnt und gemordet 

werden, hat einen außergewöhnlichen Klang-

körper geschaffen, der die grenzen zwischen 

musik und spaß mühelos sprengt.

tickets und infos unter www.heidenheim.de/

tourismus-kultur oder in der tourist-informa-

tion heidenheim (telefon 327-4910).

Speziell für Heidenheim, also mit regio-
nalen Bezügen und Anspielungen, wird eine 
wundersame, poetische Adventsgeschichte 
geschrieben. Ein lebendiger Engel kommt 
darin vor, außerdem bizarres, anmutiges 
Stelzentheater. Die Adventsgeschichte liest 
der Heidenheimer Schauspieler Gino Pom-
merenke. 

Das Stück, das eine kleine Uraufführung 
darstellt, wird nach Einbruch der Dunkel-
heit zweimal an diesem Spätnachmittag auf-
geführt. Die Lichterprojektionen bleiben auf 
der Rathausfassade und können noch die 
ganze Nacht bewundert werden. 

Zwischen den Aufführungen spielt die 
Weihnachtsband „Spektakulatius“ aus Aa-
len „rauchigen Jazz“. Einzelne Musiker der 
Band werden voraussichtlich in die Insze-
nierung integriert. 

Das Theater „Anu“ kreiert bereits seit zehn 
Jahren sinnliche Bespielungen für den öf-
fentlichen Raum. Dazu gehören unter ande-
rem Parkinszenierungen, Lichterlabyrinthe, 
Projektionen, Straßentheaterfestivals und 
Schattentheater. Über 350.000 Menschen 
hat das außergewöhnliche Straßentheater 
in der letzten Dekade bereits erreicht. 2005 
wurde die Truppe dafür mit dem Internatio-
nalen Straßentheaterpreis ausgezeichnet. 



34 SCHLOSSBLICK 1 /0934 

DaS SCHLOSSBLICK- 
GeSCHenkjOurnaL  
für WeIHnaCHten 

60 Jahre golDschmieDe weichert-  
60 Jahre schmucKKultur

In einer immer schnelllebigeren Welt 
sehnt man sich nach bleibenden Strukturen. 
Seit 60 Jahren gehören wir, die Goldschmie-
de Weichert, nun als „feste Struktur“ zur 
Heidenheimer Geschäftswelt und verwöh-
nen seither unsere Kunden mit ausgesuch-
ter, exzellenter Schmuckkultur.

Seit 60 Jahren lassen wir durch schöne 
Schmuckgeschenke aus unserem Hause an 
Weihnachten die Herzen höher schlagen, 
seit 60 Jahren beraten wir Sie, auch in einer 
immer stressiger werdenden Zeit, ausführ-
lich und mit der nötigen Ruhe. Seit 60 Jah-
ren halten wir an Weihnachten besondere 

Schmuckstücke für Sie bereit. Seit 60 Jah-
ren gestalten wir Schmuckstücke nach Ihren 
Vorstellungen und sind Ihr Goldschmied der 
Meisterklasse. Seit 60 Jahren, so könnte man 
sagen, wünschen wir Ihnen allen eine stress-
freie Adventszeit, eine ruhige und besinnli-
che Weihnachtszeit! So auch im Jahre 2008 
– und wir würden uns freuen, wenn wir Sie 
auch dieses Jahr und in den nächsten Jahren 
in unserem Hause begrüßen dürfen.
Mit herzlichen Grüßen zur Weihnachtszeit
Ihr Goldschmied Christoph Weichert
goldschmiede weichert, haupstraße 40,  

telefon 21840
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tahiti-Perlen
Die edlen schwarze Perlen aus der 

Südsee lassen frauen-Herzen höher 

schlagen… Lassen Sie sich von unserer 

großen auswahl begeistern, wir bera-

ten Sie gern! Verschiedene ketten, gute 

Qualität, top Lyster, ab € 2.000

solitaire-ringe
Ob klassisch oder modern, in Gelbgold 

oder Weißgold, mit großen und kleinen 

Brillanten – lassen Sie sich von unserer 

auswahl an Solitaire-ringen überra-

schen. [5] Geschwungener ring mit 

Brillant: ring aus 750/-Gold gearbeitet 

mit Brillant, z. B. 0,50 ct. in Weiß-si- 

Qualität ab € 3.400. Bei diesem ring 

sind Steingrößen ab 0,50 ct. bis 4 ct. 

möglich. [6] klassischer Solitär-ring 

in 750/-Gelbgold gefertigt mit Brillant 

0,10 ct. lupenrein schon ab € 615

willKommen in einer  
auFregenDen schmucKwelt!
Charlotte®, die wandelbare Schmuckidee aus dem Hause 

ehinger-Schwarz ulm. Insgesamt gibt es bei Charlotte 

rein rechnerisch fast 14 Millionen kombina-

tionsmöglichkeiten… Grundring z. B. aus 

edelstahl ab € 95, Starter-Set: ring + 

anhänger + zwei teile komplett nur 

€ 95. In Heidenheim exklusiv bei Gold-

schmied Weichert.

es gibt momente im leben...
... die sind unvergesslich. es sind erlebnisse, augenblicke, die in Bruch-

teilen von Sekunden eindrücke hinterlassen, die für lange Zeit oder 

manchmal sogar für immer im Gedächtnis bleiben wie der Schmuck aus 

unserem Haus: [1] ring 750/-Weißgold-roségold mit 18 Brill. zus. 0,49 ct., 

Weiß-si € 2.220 [2] anhänger 750/-Weißgold-roségold mit 12 Brill. zus. 

0,37 ct., Weiß-si € 1.760 (ohne kette) [3] ring 750/-Weißgold mit 5 Brill. 

zus. 0,25 ct., Weiß-si € 2.265 [4] Creolen 750/-Weißgold mit 10 Brill. zus. 

0,30 ct., Weiß-si € 2.345

weihnachtsangebot
akoya Zuchtperlen, die edle weiße 

Perle aus japan, klassisch-modern, 

Perlkette 6,5-7mm, mit kugelschließe 

aus 585/-Gelbgold, dazu passend  

Perl ohrstecker mit 585/-Gg.-Stecker, 

nur € 349
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moDisch, moDern, Kl assisch,  
im trenD… eben tommY…
So kann man die uhren von tommy Hilfiger beschrieben. tolles tra-

gegefühl und immer im aktuellen trend zur Mode. „Don’t be afraid, 

create your Style!“ [19] € 139 [20] € 169 [21] € 149 [22] € 189

marc o‘Polo uhren 
aus der Ladies’ und Men’s Collection.  „Made with 

Love”, der aktuelle uhren-trend einer führenden Mode-

marke. In Heidenheim exklusiv bei Goldschmied Wei-

chert. [27] € 89,90 [28] € 159 [29] € 129 [30] € 159

bruno banani 
Wie jeder bekennende Individual-

experte sind Sie Ihrer Zeit immer 

einen entscheidenden tick voraus. 

und tragen deshalb Zeit pur. Bruno 

Banani Watches – timemachines 

for a new Generation. [31] € 109 

[32] € 99 [33] € 99 [34] € 109

hugo boss – 
bl acK
edle uhren aus dem 

schwäbischen Welt-

konzern! Design für ein 

besonderes trage- und 

„Zeitgefühl“! exklusiv in 

Heidenheim bei Gold-

schmied Weichert.  

[23] € 179, [24] € 199, 

[25] € 499, [26] € 299 

heartbreaKer – 
Design bY DrachenFels
Mit poetischer und wilder formsprache setzt 

man beim Design von Heartbreaker und Drachen-

fels seit jahren Maßstäbe im Schmuckdesign. 

Schmuck in 925/-Silber, teilweise mit emaillack. 

[13] kronen ring € 84 [14] anhänger Herz mit 

krone, inkl. kette, ab € 69 [15] Serie Hildegard k. 

anhänger mit kleinem rubin, inkl. kette, € 54 [16] 

ring mit kleinem rubin, € 79 [17] anhänger mit 

Muschelkernperle, inkl. kette, € 49 [18] anhänger 

„angel of Pearls“, inkl. kette ab € 54 

viventY
alle Schmuckstücke sind gefertigt aus 925/ Silber, 

rhodiniert, mit 585/-Gelbgold. anhänger mit Brillant, 

jeweils inkl. kette: [7] 0,015ct, € 149 [8] 0,03ct, € 149 

[9] 0,05ct, € 179 [10] ring mit Brillant 0,025ct., € 179 

[11] ring mit Brillant 0,03ct., € 179 [12] Creolen mit 

Brillant 0,04ct., € 199
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trollbeaDs ...  Das original seit 1976
Silber, Gold und Muranoglas. Grundarmband (ohne Verschluss)  

€ 34, Muranoglasteile ab € 23, Silberteile ab € 23. In Heidenheim 

exklusiv bei Goldschmied Weichert.

- anzeige -
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