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Glücksstück
Ring aus vergoldetem 
Sterlingsilber mit einem 
grossen Prehnit-Stein.
uchF 239.–

Perlenzauber
Ohrringe aus Sterling-
silber mit Süsswasser-
perlen und Markasit-
Steinen. uchF 649.–

Funkelrausch
Armreif aus vergoldetem 
Sterlingsilber mit 
verschiedenen Labra-
dorit- und Prehnit- 
Steinen. uchF 3600.–

Glitzerspange
Armreif aus Rochenleder 
und Sterlingsilber, 
gefasst mit  
Markasit-Steinen.
uchF 890.–
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SunDrani Fine JeweLry, Zürich

Wie aus Palästen 
in Jaipur
ukarima Sundrani war fast 30, als sie 
zum ersten Mal in die Heimat ihrer 
Vorfahren reiste: nach Mumbai, Indien. 
Eine Reise, die ihr Leben grundlegend 
veränderte. Sie nahm nicht nur alle 
überwältigenden Eindrücke mit zurück 
in die Schweiz, sondern auch ihre 
Faszination für Schmuck und Edelstei-
ne. Bald darauf begann sie am Schwei-
zerischen Gemmologischen Institut zu 
studieren und ihr eigenes Business auf 
die Beine zu stellen. Jetzt hat Sundrani 

ihre eigene Schmuck-Boutique eröffnet: 
mit unzähligen funkelnden exquisiten 
Kostbarkeiten, die sie in Indien und 
Italien nach eigenen Designvorlagen 
herstellen lässt. Kristina Köhler

öffnungszeiten Mo–fr 10–19 uhr,  
sa 10–17 uhr, www.sundrani.com

lichtes Juwel Das neue, 
liebevoll gestaltete Schmuck-
geschäft Sundrani an der  
Strehlgasse 23 in Zürich.  
Tel. 041 - 760 30 03

weitere shops  
iM shopping-guide:
www.schweizer-illustrierte.ch

Für Sie unD ihn

Achtung,  
fertig, los!

uSportliche Damen mit Sinn für Mode, 
aufgepasst! Der pinke Kurzfinger- 
Bikerhandschuh Duvin von roeckl 
überzeugt nicht nur durch sein knalli-
ges Aussehen, sondern beugt auch 
Über lastungen der Innenhandnerven 
mit neuster Technologie vor. Dank dem 
Grippp von hirzl können auch Männer 
modisch mithalten. Der hochwertige 
Bikerhandschuh aus Känguru-Leder 
zeichnet sich durch einen bislang 
unerreichten Grip aus. nina lienhard

Für ihn Für Sie

cool Handschuh Grippp von Hirzl. Erhältlich im 
Fachhandel oder auf www.shop-velo.ch uchF 60.–

Modisch Handschuhe von Roeckl. Erhältlich im 
Sportfachhandel. www.roeckl.de uchF 50.–


