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Schmuck aus Feingold zum Muttertag – exakt so schwer wie das 
Kind bei seiner Geburt 
 
Trier, 24. April 2012 – „Mama, I love you“. Was einst schon eine britische Girl-Band im 
Refrain ihres Hits trällerte, werden auch wir am 13. Mai flöten, denn dann ist es wieder so 
weit: Der Muttertag wird als Hommage an alle Mamas zelebriert, die 24 Stunden ganz 
speziell geehrt und mit Liebe überhäuft werden sollen. Das lässt sich natürlich nicht nur 
verbal, sondern auch in Form von hübschen Präsenten ausdrücken. Und weil Blumen zwar 
immer schön sind, aber selten eine Überraschung darstellen, wollen wir dieses Jahr unsere 
Einzigartigste auch mit etwas ganz Individuellem überraschen.  
 
Egal ob ganz frisch oder bereits seit 30 Jahren Mama – ein Geschenk von „Mein Goldstück“ 
geht tief ins Herz! Denn hier werden von Hand ganz besondere Einzelstücke zur Geburt 
gefertigt. Liebevolles Detail: Die Anhänger und Ringe aus Feingold wiegen exakt so viel wie 
das Kind bei seiner Geburt – nur in Tausendstel Gramm. Und damit wir an diesem Tag auch 
kein schlechtes Gewissen haben müssen, arbeitet „Mein Goldstück“ die Schmuckstücke 
auch aus fair gehandeltem Gold und Silber. So wird dieses außergewöhnliche Ereignis 
gebührend in Erinnerung gehalten. Ein einzigartiges Schmuckstück für eine einzigartige 
Mama! 
 

 
 
Über Kerstin Biesdorf und die Kollektion „Mein Goldstück“ 

Kerstin Biesdorf, Diplom-Schmuckdesignerin aus Trier, eröffnete 2002 ihre erste eigene 
Schmuckgalerie mit dazugehöriger Werkstatt unter dem Namen „Biesdorf und Kollegen“ in Trier. Die 
Geburt der Söhne Paul und Tom sowie die regelmäßigen Fragen der Kunden nach geschmackvollen 
Taufkettchen und Armbändern inspirierten sie 2010 zu der Kollektion „Mein Goldstück by Biesdorf“. So 
nahm sie einfach, was jeder nach der Geburt bekannt gibt, und goss es in Gold und Silber: Name, 
Datum und Gewicht des Neugeborenen.  

Die Kollektion „Mein Goldstück“ ist online über www.meingoldstueck.com und bei „Biesdorf und 
Kollegen“ in der Neustraße 90 in Trier erhältlich.  

 

Pressekontakt 

Kosten- und rechtefreies Bildmaterial sowie einzelne Schmuckstücke stellen wir Ihnen auf Anfrage 
gern zur Verfügung (Belegexemplar erbeten). Bitte wenden Sie sich dafür an: 

Carolin Strunz, Pressebüro „Mein Goldstück“ 
T: +49 178 55 82 444, pr@carolin-strunz.com 


