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Armreifen

Produkt Information

Nuss und Ahornholz

In der kleinen aber feinen eydl-Manufaktur vollenden wir Unsere 
Schmuckstücke in Handarbeit . . .Heimische Hölzer gepaart mit Hochwertigen 

Komponenten lassen wundervolle & Trendige Schmuckstücke entstehen. 

Zirbe | Nuss | Ahorn | Kirsche 

Furn ier t  -  Dadurch i s t  das Schmuckstück robuster

Bio-ÖL Versiegelung
So kommt d ie Maserung des Holzes besser zur Gel tung und der Armre i fen i s t  besser 
vor Schmutz geschützt .

Armband

Nuss und ZirbenHolz
Mass iv -  Aus e inem Stück Natur

Bio-ÖL Versiegelung Nussholz | Zirbe Natur
So kommt d ie Maserung des Holzes besser zur Gel tung .  Das Zirbenholz i s t  
naturbe lassen ,  so dass d ie äther i schen Öle der Zirbe ihre vo l le  Wirkung 
entfa l ten können .

Edelstahl & Textilband
Wir verwenden be i  unserem Armband Edels tah lversch lüsse und Per len .  Der 
Magnetversch luss ermögl icht  e infaches an- und ablegen des Armbandes .  
Das Text i lband e ignet s i ch auch für Veganer .

Verschiedene Größen

Verschiedene Größen & Varianten

Nuss und Zirbenholz
Mass iv -  Aus e inem Stück Natur

Bio-ÖL Versiegelung Nussholz | Zirbe Natur
So kommt Die Maserung des Holzes besser zur Gel tung .  Das Zirbenholz i s t  
naturbe lassen ,  so dass d ie äther i schen Öle der Zirbe ihre vo l le  Wirkung entfa l ten 
können .

Metallkette Chrom & Messing
Diese Besondere Ket te mit  "Popcorn"-Gl iedern ver le iht  der Halsket te 
ihre unglaubl i che Le icht igke i t .  In versch iedenen Längen erhäl t l i ch .

Halskette
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Nuss, Kirsch und Zirbenholz
Mass iv -  Aus e inem Stück Natur .

Bio-ÖL Versiegelung
So kommen d ie Maserung und Farbe des Holzes noch besser zur Gel tung .

Nuss und ZirbenHolz
Mass iv -  Aus e inem Stück Natur

Bio-ÖL Versiegelung Nussholz | Zirbe Natur
So kommt d ie Maserung des Holzes besser zur Gel tung .  Das Zirbenholz i s t  
naturbe lassen ,  so dass d ie äther i schen Öle der Zirbe ihre vo l le  Wirkung 
entfa l ten können .

Edelstahl & Messing
Jeder Ohrr ing i s t  mi t  Ede ls tah l  oder Mess ing Ohrhängern erhäl t l i ch .

Edelstahl

Zwei Größen

Nuss und Ahornholz
Furn ier t  -  Dadurch i s t  das Schmuckstück robuster

Bio-ÖL Versiegelung
So kommen d ie Maserung des Holzes und d ie fe inen Mot ive noch besser 
zur Gel tung .

Verchromte Perlen & Nylonschnur
Die Chromappl ikat ion ver le iht  dem Armband das gewisse Etwas .  Die Nylonschnur 
i s t  Wasserunempf ind l i ch und farb intens iv .

Ohrstecker Classic Um Haut i r r i tat ionen zu vermeiden verwenden wir  Versch lüsse aus Edels tah l .

Ohrringe Classic

Somit  i s t  für jede Frau etwas dabei ,  ega l  ob k le ine z ier l i che Ohrr inge oder 
Creo len a ls  Statement .

Fine Collection

Größenverstellbar & Verschiedene Varianten

Displays

Kraftkarton Displays
Ansprechende Präsentat ion am POS - Garant ier t  noch e infacheren Verkauf

Plus       Produkte sind Mit Display erhältlich
Vorkonf igur ier t  oder ind iv idue l l  zusammenste l lbar .
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Nuss und Ahornholz
Deta i l re iche Gravur in Echtho lzfurn ier

Edelstahl
Fassung und Rückte i le  aus hochwert igem Edels tah l

Nuss und Ahornholz
Echtho lzfurn ier  naturbe lassen

Feine Gravur
Die Schönhe i t  l iegt  im Deta i l .  Hochwert ige Verarbe i tung & ansprechende Mot ive 
machen d iese Anhänger zu Lieb l inge im Al l tag .

Metall & Edelstahl
Verchromtes Meta l lmedai l lon ,  wahlweise mit  passender Edels tah lha lsket te .

Zwei Größßen

Zwei Größen

Edelstahl
Coinho lder und Halsket te aus hochwert igem Edels tah l .

Einfach zu Tragen
Einfaches Wechse ln der Coins dank Magnetversch luss und se i t l i cher 
Öffnung.

Wood Coins
1  Mot iv = Zwei Schmuckstücke durch gen ia les  Des ign .  Be idse i t ig t ragbar .

Ohrstecker Steel Kle in und Fe in ,  erhäl t l i ch mit  10mm und 12mm Durchmesser .

Halsketten Style
Zier l i che 28mm im Durchmesser oder Charmant mit  33mm 

Kompatibel mit allen 33mm Coins

Halsketten Steel

Wood Coins

Beidseitig Tragbar
Vorderse i te Nussho lz & Rückse i te Ahornho lz -  Furn ier t

Passgenau
Passen in jeden Coinho lder für 33mm Schmuckco ins .
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Farbe
Gelbweiß bis Hellgelb - Dunkelt nach.

Charakter
Typisch für das feinfaserige Nadelholz sind Dunkle eingewachsene Äste 
und das eingeschlossene Harz.

farbe
50 schades of Brown. Farbenvielfalt - Dunkelt leicht nach.

Charakter
Robust und Stark, das wohl Männlichste Holz. Besticht vor allem 
durch seine Facettenreiche Maserung.

Duft
Räucheraromen Runden den Duft des Holzes ab .

Duft

Farbe
HellWeiss bis Hellgelb - Gewinnt Leicht an Farbe

Charakter
Das harte Laubholz ist durch eine einheitliche Maserung geprägt und 
lässt sich gut verarbeiten.

Duft
Ein hauch von Holz liegt in der Nase sobald man daran schnuppert .

Zirbe Eine Symphonie aus wohltuenden Harz und Holzdüften.

Nuss

Ahorn

Kirsche

Zirbe | Nuss | Ahorn | Kirsche 

Farbe
Orange bis Rotbraun - Gewinnt leicht an Farbe .

Charakter
Die Jahresringe zieren als dunkle Linien das feine Laubholz. Die 
gleimässige Oberfläche eignet sich perfekt für die Schmuckherstellung.

Duft
Bodenständig und Trocken im Abgang

Wir verarbeiten in unserer Manufaktur heimische Hölzer und achten auf eine nachhaltige 
Auswahl unserer rohstoffe .



"Die Liebe am Tun, 
Verhilf dem Gedanken zu 
Unverkennbarem"
Die Gründer, Florian & Daniel

Wir bieten Dir als unseren Händlerpartner eine Vielfalt 

an Vorteilen an. 

Neben der Markenplatzierung von Eydl und der 

positiven Erwähnung deiner Partnerschaft auf allen 

Plattformen die wir nutzen Erhältst du auch noch 

messbaren Mehrwert von uns. 

EYDL ist mehr Wert

DAS ORIGINAL

Du bekommst alle Image & Modelfotos von uns,

.Vorrang bei der Lieferung 

Eintrag in der EYDL Landkarte

Wo findest du 
uns?

Auf FacebooK 

www.facebook.com/eydl.at 

Auf Instagram 

#energize-your_daily_life 

Auf unserem Online Shop 

www.eydl.at/reseller 

Per E-Mail 

info@eydl.at 

per Telefon 

+43 668 8612828




