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Die mobile Galerie Aurum möchte Schmuck den Menschen bringen.

Schmuck ist erhaben. Überfluss und notwendiger Luxus. Der Mensch braucht die soziale, ästhetische und
kommunikative Funktion von Schmuck.

Schmuck geht über den praktischen Nutzen hinaus und berührt das Wesen der Welt – das Edle und Schöne,
und die Sehnsucht des Menschen nach dem Glänzenden, dem Funken, dem Licht. Das Edle und Schöne
gibt dem Menschen Freude und Festigkeit, Zuversicht und Motivation. Denn der Glanz ist ein
Glücksversprechen und ein Ziel, auf das wir nicht verzichten können.

Als das Kostbare berührt Schmuck den Menschen und deutet auf ein Reich hinter dem, was mit den Sinnen
wahrnehmbar ist. Schmuck konzentriert den Menschen auf das Besondere seines Daseins.

Schmuck ist Qualität. Schöne und gediegene Gegenstände spornen den Menschen an, bereiten ihm Freude
und geben seinem Leben wie ein Steuer eine Richtung.

Wie der erste Handwerker der Schmied war, der von Ort zu Ort zog, um den Menschen Werkzeuge zu
bringen, so zieht Aurum von Ort zu Ort und bringt den Menschen Schmuck.

Schmuck vermitteln und mit Schmuck leben bedeutet, die Sprache des Schmucks mit anderen zu teilen.
Deshalb macht Aurum sich auf den Weg. Die Galerie übt sich nicht in der Geduld des Wartens, sondern die
Kollektion wird hinaus gebracht in die Welt.

Aurum wartet nicht passiv an einem festen Ort, an einer immer gleich bleibenden Adresse, in einer Galerie,
dem Archiv, sondern stellt an Orten aktueller Ereignisse aktiv den Kontakt zu Menschen und Kunden her, um
ihnen die Botschaft des Schmucks zu übermitteln: das Kostbare, das Gediegene und das Erhabene haben
einen tieferen Sinn. Deshalb wird der Schmuck, der getragen wird, zu den Menschen getragen.

Aurum ist Aktualität. Denn jede Kollektion wiederholt die Botschaft der Aktualität des Schönen. Bringen.
Hinausbringen und zeigen sind Aktivitäten, die den Wert von Dingen und Sachverhalten unterstreichen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


