
Maritimer Schmuck 
                 



Wofür steht                                wearablefish.de?

wearablefish.de steht  für
-figurativen Schmuck mit maritimem Hintergrund
-Kombinationen von „edlen“ und  „unedlen“Materialien
-aus der Natur entlehnte Formensprache
- Umarbeitung von Fundstücken
- das besondere nicht wiederholbare Unikat
-zertifizierte Kleinserien mit weltweit  nur maximal 100 Stück
- Individualität (auch innerhalb einer Serie)
-handgefertigt in Deutschland
-spielerischen Umgang mit den Dingen
-einzigartige Sammlerstücke für Körper und Wand
-getestete ergonomische Faktoren
-die Wiederentdeckung von Amuletten mit einer neuen Verbin-
                                                                                        dung  zur Trägerin im  
                                                                                         Hinblick auf  ihre per -
                                                                                         sönliche Performance
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Matthias Hentschel
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Wickeln Sie sich ihre Meerjungfrau um den Finger!
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3 Seesterne halten eine Schmuckstein-
kugel, hier ist es ein Amethyst. Sie ist 
leicht gegen eine andere Kugel aus-
tauschbar und spiegelt damit die Indi-
vidualität  der Trägerin wider, passend 
zum Outfit, zur Gelegenheit oder zur 
Steintherapie.
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Meeraugen
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Silber und
Lapislazuli
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Gimme five!12



Einen Blaupunktrochen erkennt man 
an seiner typischen leuchtend blau-
en Punktierung  auf  gelblich, grün-
grauem Untergrund.  Die Leuchtkraft 
der Punkte kann er drosseln, um sich 
besser  tarnen zu können, wenn er 
sich auf  dem Sandboden  niederlässt.
Trotz seiner zwei Giftstacheln am 
Schwanz  ist er ein  friedlicher Geselle.   13



So wie die „Originale“ weisen auch die an Ihren Fin-
ger geschmiegten Exemplare eine individuelle Punktie-
rung auf und sind somit unverwechselbar. Die Punkte 
bestehen hier aus eingeschmolzenem Fensteremaille.
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Anglerfische  ( wissenschaftlich: Antennariidae )
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HaijaijeijeiHai
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In einen Harung, jung und schlank,
        zwo, drei, vier, ss-ta-ta, ti-ra-la-la

der  auf   dem Meeresgrunde 
schwamm  zwo, drei, vier, 

ss-ta-ta, ti-ra-la-la 
verliebte sich, o Wunder ne olle Flunder, ’ne olle 

Flunde verliebte   sich,   o  Wunder  ne olle   Flunder.
Der Harung sprach: Du bist verrückt

du bist mir viel zu plattgedrückt
rutsch mir den Buckel runter

du olle Flunder, du olle Flunder
rutsch mir den Buckel runter

du olle Flunder.
Da stieß die Flunder auf den Grund

wo sie ’nen goldnen Rubel fund
ein Goldstück von zehn Rubel

o welch ein Jubel, o welch ein Jubel
ein Goldstück von zehn Rubel,

o welch ein Jubel.
Da war die olle Schrulle reich

da nahm der Harung sie sogleich
denn so ein alter Harung

der hat Erfahrung, der hat Erfahrung
denn so ein alter Harung

der hat Erfahrung.
Und die Moral von der Geschicht
verlieb dich in nen Harung nicht

denn so ein alter Harung
der hat Erfahrung, der hat Erfahrung

denn so ein alter Harung
der hat Erfahrung.

22



23



Kofferfisch mit beweglichem Griff. Obwohl er so eckig aus-
sieht,  hat er beste Cw-werte von 0,06, Mercedes  nimmt ihn 
als Vorbild für das Bionic-Car (Cw 0,19).
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Dieser „tragbare“ Hummer  
ziert seit dem 19.11.2016 
die Hand  der Spitzenköchin  

Lea Linster,
sie hatte sich einen gewünscht.
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