
Der Dualismus aus Kunst und Design als Grundsatz einer völlig neu-
en Designsprache – Die Schmuckdesigns des 1972 in Warschau 
geborenen Künstlers Arek Wolski sind eine Rebellion gegen die Ba-
nalität. Wolski, der all seine Kenntnisse und Fähigkeiten im Selbst-
studium erwarb, sieht die Schmuckkunst als höchst interessante 
Disziplin, denn Schmuckobjekte lassen sich je nach Form, Funktion 
und Ausstrahlung in den Bereich Kunst oder Design einordnen kann. 

Wunderschöne Schmuckstücke entstehen, wo der 

Übergang von Inspiration zu Leidenschaft fließend ist. 

Die Designschmuckmarke bastian inverun steht für 

Kooperationen mit den renommiertesten Schmuck-

designern Europas. So entstehen halbjährlich eine 

Vielzahl an höchst individuellen Schmuckdesigns aus 

Sterlingsilber in Kombination mit weiteren durchweg 

echten Naturmaterialien. 

Schmuck von bastian inverun unterstreicht die Per-

sönlichkeit und rebelliert gegen die Beliebigkeit und 

Schnelllebigkeit der heutigen Zeit. Die Liebe und Hin-

gabe zum kleinsten Detail sowie eine den höchsten 

Ansprüchen gerecht werdende Verarbeitung lassen 

einen erahnen, weshalb Schmuck von bastian inverun 

so einzigartig ist.

Schmuck mit Charakter 

Arek Wolski
Designer des Highlights „Liv“

Liv

Alle Designs unter www.bastian-inverun.com



– die spannende Antwort auf einen neuen Zeitgeist. 23 

einzelne, in liebevoller Handarbeit vollendete, dyna-

misch-geschwungene Schmuckelemente aus beinahe

50 Gramm purem Sterlingsilber betonen die charak-

teristische Fasson des kunstvollen Halsschmucks. Das 

gleißende Wechselspiel aus mattiertem und kratzmat-

tiertem Sterlingsilber unterstreicht ferner den charak-

teristischen Formverlauf des Designs.

Getreu dem Credo „Design ist Poesie der Dinge“ zollt 

das neue Highlightcollier von bastian inverun „Liv“ (ab-

geleitet von „to live – leben“) dem Bedürfnis eines jeden 

nach Individualität und Eigenständigkeit seinen Tribut. 

Die beweglichen Elemente schmiegen sich flexibel an 

den Körper und wahren die Geschmeidigkeit des unver-

wechselbaren Designschmuckstücks. Puristische For-

men in Kombination mit glänzendem, edlem Silber und 

einer außergewöhnlich anspruchsvollen Designsprache 

lassen das Schmuckstück zu einem besonderen Objekt 

der Begierde werden. 

Collier „Liv“ aus Sterlingsilber, 
mattiert/kratzmatt, 45 cm + 6 cm
UVP 598,00 €

Ohrhänger „Liv“ 
aus Sterlingsilber,
mattiert/kratzmatt
UVP 149,00 €

Liv


