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SIMONE PALMERS kreiert für ihre Marke 
Perlhefter Schmuckstücke, die eine Ge-
schichte erzählen. Sie liebt das Gestalten 
und Formen und lässt sich inspirieren von 
Mode, Märchen, Natur – aber auch vom 
90er-Jahre-Punk

Angefangen hat Simone 
Palmers als Modedesi-
gnerin, jetzt gehört ihre 

Leidenschaft dem Schmuck. Si-
mone kreiert Einzelstücke und 
kleine Kollektionen aus ihrer 
eigenen Fantasiewelt, die einem 
durch den Alltag begleiten.

Wie kamen Sie zum 
Schmuckdesign?
Ich habe mich viele Jahre mit 
der Mode befasst und ich wer-
de sie immer lieben. Ich bin 
aber während dem Kreieren 
an einen Punkt gekommen, an 
dem mir das Arbeiten mit dem 
Material Stoff und das Schnell-
lebige der Kleiderindustrie 
keine Freude mehr bereitet 
hat. Ich wollte meine Energie 
und Ideen in etwas, das länger 
hält, investieren. Da ich selber 
immer viel Schmuck getragen 
habe, gab es natürlicherweise 
schon immer eine Faszination. 
Ich setzte mich hin, begann 
mit den ersten Schritten und 
Kreationen. Es fühlte sich gut 
und richtig an – Perlhefter war 
geboren.

Was macht Ihnen besonders 
Spass daran?
Die Auswahl meiner Steine! 
Jeder hat seine eigene Bedeu-
tung, seine Kraft und Farbe. 
Für mich ist das, wie wenn ein 
Kind im Süsswarengeschäft 
steht. Ich bin fasziniert, stelle 
mir vor, was alles möglich ist 
und wähle die Stücke aus. Was 
danach kommt ist der Genuss 
am Kreieren, Gestalten und 
Formen. 

Wie würden Sie Ihren 
Schmuck beschreiben?
Lebendig und Geschichten 
erzählend. Ich mag, dass mein 
Schmuck nicht ganz der Perfek-
tion entspricht, da mich schon 
immer das etwas andere gereizt 
und angezogen hat.

Mit welchen Materialien 
arbeiten Sie?
Vor allem mit Silber und Gold, 
Edelstein, Kristall und Perlen. 
Es ist mir wichtig, dass meine 
Kreationen aus hochwertigen 
Materialien hergestellt wer-
den, die lange Freude bereiten 
sollen. Bei den Perlen verwende 
ich nur solche von alten Ketten, 
denn die Perlenzucht möchte 
ich nicht unterstützen.

An wen richten Sie sich 
mit Ihrem Schmuck?
Da ich selber etwas aus der 
Reihe tanze, freue ich mich 
über jeden, der meine Kre-
ationen versteht und trägt. 
Perlhefter macht «Jewelry for 
the dreamers», sprich für alle, 
der gerne träumen oder schöne 
Erinnerungen im Alltag tragen.

Woher nehmen Sie die 
Inspirationen?
Aus vielen Bereichen die mich 
bewegen anziehen oder faszi-
nieren, wie Mode, Märchen, 
Natur, verschiedene Kulturen, 
Spiritualität, 68er-Blumenkin-
der bis hin zu 90er-Punk. Emo-
tion und Schönheit bilden das 
Leitmotiv meines Schaffens. 
Ich schöpfe aus dem Alltägli-
chen und aus dem Augenblick, 
denn Inspiration lauert überall 
und in allem.

www.perlhefter.com
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