


Seit 2008 entstehen im Atelier von dolceperla  
im historischen Dorfkern von Poschiavo 

exklusive Schmuckstücke. Die Inspiration für  
diese individuellen Kreationen stammen  
aus der Valposchiavo, wo die Schätze der  

Natur zur Erholung einladen und 
architektonische Meisterwerke die Strassen  

der malerischen Dörfer schmücken. 

Die bezaubernden Schmuckkreationen werden 
mit viel Leidenschaft und handwerklicher 
Präzision individuell entworfen und sind 
Ausdruck von Schlichtheit und Eleganz 

zugleich. Mit ihren funkelnden Akzenten 
unterstützen diese wertvollen Einzelstücke die  

natürliche Ausstrahlung der Trägerin und 
lassen Ihre einzigartige Schönheit erstrahlen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren 
Boutiquen in Poschiavo und St. Moritz. 

Dal 2008 l’atelier dolceperla crea gioielli 
esclusivi nel cuore storico del borgo  

di Poschiavo. L’ispirazione alla base di  
questi pezzi unici nasce in Valposchiavo, 

laddove le bellezze della natura  
ricaricano di energia e i raffinati dettagli  

architettonici, che ornano le vie dei 
villaggi, sono continui stimoli di creatività. 

Gli affascinanti gioielli sono il frutto di 
tanta passione e precisione artigianale  

ed esprimono contemporaneamente 
eleganza e semplicità. Grazie alle loro 

brillanti sfaccettature, i singoli preziosi 
accentuano il fascino naturale della 

persona che li indossa, valorizzandone 
l’unicità e la bellezza.

Con piacere vi aspettiamo nelle nostre 
boutique di Poschiavo e St. Moritz.

Via da Mezz 61, 7742 Poschiavo
Tel. +41 81 844 32 45

Via Somplatz 1, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 94 46

mail@dolceperla.ch
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1 (Copertina) Orecchini in oro bianco con gocce in turchese e diamanti 
(Umschlag) Ohrringe aus Weissgold mit Türkistropfen und Diamanten

2 Collana in perle di Akoya con sfumature grigie, ciondolo oro bianco 
Kette aus grau schimmernden Akoyaperlen und Weissgoldanhänger

3 Bracciale e anello elastici in oro rosa con diamanti brown  
Elastisches Armband und Ring aus Rotgold mit braunen Diamanten 

4 Orecchini in oro rosa con fiore di rubini e diamanti  
Ohrringe aus Rotgold mit Rubinblumen und Diamanten 

5 Collana in oro rosa con opale e diamanti, pezzo unico 
Kette aus Rotgold mit Opal und  Diamanten Medaillon, Einzelstück 

6 Collana in perle di Tahiti, zirconi e tormaline, chiusura oro, pezzo unico 
Kette aus Tahitiperlen, Zirkone und Turmaline mit Goldverschluss, Einzelstück

7 Collana in perle di Akoya, chiusura oro bianco con diamanti  
Kette aus Akoyaperlen mit Weissgoldverschluss und Diamanten 

8 Anello in oro bianco con pietra di luna e diamanti, pezzo unico 
Ring aus Weissgold mit Mondstein und Diamanten, Einzelstück

9 Collana in corallo Sardegna e peridoto,  inserti e chiusura argento placcato oro 
Kette aus Edelkoralle Sardegna und Peridot mit Verschluss und Zwischenteilen aus vergoldetem Silber

10 Collana in argento e ciondolo con perla di Tahiti a goccia 
Kette aus Silber mit Tahiti Tropfenperle Anhänger 

11 Collana in oro bianco con tormalina verde e perla di Tahiti a goccia, pezzo unico 
Kette aus Weissgold mit grünem Turmalin und Tahiti Tropfenperle, Einzelstück

12 Anello in oro bianco con acquamarina e diamanti, pezzo unico  
Ring aus Weissgold mit Aquamarin und Diamanten, Einzelstück 

13 Anello in oro rosa con quarzo rosa stellato e diamanti 
Ring aus Rotgold mit Sternrosenquarz und Diamanten

14 Collana in perle coltivate con inserti in zaffiri e argento placcato oro 
Kette aus Süsswasserperlen und Saphiren mit vergoldeten Silberteilen

15 Collana in perle di Tahiti e zaffiri con inserti e chiusura in oro rosa, pezzo unico  
Kette aus Tahitiperlen und Saphiren mit Verschluss und Zwischenteilen aus Rotgold, Einzelstück 

16 Collana in turchese con inserti di zaffiri e peridoto, chiusura in oro, pezzo unico 
Kette aus Türkis, Saphir und Peridot mit Goldverschluss, Einzelstück 

Stoffe: Tessitura Valposchiavo
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