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Unsere Leidenschaft für Schmuck bewegt uns jeden 
Tag. Voller Passion und mit unserem Trendgespür 
suchen wir weltweit nach Accessoires und passenden 
Materialien für unser Sortiment. Daneben designen wir 
jedes Jahr eigene Kollektionen. Jeder Arbeitsschritt 
wird sorgfältig ausgeführt.

Die meisten Schmuckstücke werden anschließend bei 
uns in liebevoller Feinarbeit handgefädelt. Das machen 
wir so, weil wir schönen Schmuck lieben. Wir schätzen 
jedes einzelne Accessoire in unserem Sortiment und 
achten darauf, dass unsere Schmuckstücke qualitativ 
hochwertig gefertigt werden.
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Wir bei STEPHISIMO teilen eine ganz besondere 
Leidenschaft: Die Faszination für Schmuck. Seit mehr als 
15 Jahren suchen wir auf unseren Reisen in der ganzen 
Welt nach besonderen Schmuckstücken und Designs.

Durch unsere persönliche Auswahl und dank unserer 
Begeisterung für jedes Schmuckstück, können wir 
unseren Freunden und Kunden immer wieder das 
passende Accessoire empfehlen. Jeder und Jede bei uns 
engagiert sich ganz persönlich für die Erfüllung der 
Wünsche unserer Kunden.

Stephan selbst hält engen Kontakt zu Ihnen und ist 
ein zuverlässiger Ansprechpartner. Egal ob es sich um 
eine kleine Anfrage handelt oder um eine große, der 
persönliche Kontakt geht stets vor. Wir denken über die 
Wünsche unserer Kunden nach, wir denken mit und wir 
denken gemeinsam voraus.

Von der persönlichen Beratung bis zum liebevollen 
Verpacken unserer Pakete: Wir schätzen die Nähe zu 
unseren Kunden.
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PERSÖNLICH
Wir sind





Unsere Kunden können sich auf unser Gespür für Trends 
verlassen. Mit Weitblick und Bedacht wählen wir nur 
erlesene Schmuckstücke für unsere Kollektionen aus.

Die sorgfältige Auswahl an Modeschmuck macht 
STEPHISIMO einzigartig. Das schätzen auch unsere 
Kunden, denn wir sind für sie ein Partner, auf den 
immer Verlass ist.

Mit Kreativität und verlässlichem Feingespür wählt 
Simone immer wieder neue Schmuckstücke für unser 
Sortiment aus.

Wir bieten nicht alles - aber alles, was unseren Design- 
und Qualitätsansprüchen genügt und bald Trend sein 
wird.
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VERLÄSSLICH
Wir sind
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Wir sind permanent auf der Suche nach dem 
Außergewöhnlichen. Wir führen Schmuck aus besonderen 
Naturmaterialien und kleine, zarte Schmuckstücke aus 
edlen Metallen.

Mit unserem Gespür für Trends und der Passion 
für Schmuck entwerfen wir jedes Jahr zwei eigene 
Kollektionen, die unsere Kunden begeistern. Jedes 
Schmuckstück aus unserem Sortiment ist von uns 
auserlesen, entspricht unserem Stilempfinden und 
unseren Ansprüchen an qualitativ hochwertigen 
Modeschmuck.

Wir haben den Großteil unserer Schmuckstücke bei 
uns vor Ort in Würzburg vorrätig. So können wir 
schnell die Bestellwünsche unserer Kunden erfüllen.

AUSGESUCHT
Unser schmUck ist
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