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Tahitian and South Sea pearl pendant.

Necklaces South Sea pearls – white, gold and multicolour with Tahitian pearls.

Pendants with large freshwater pearls 12-16 millimetres.
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Timeless, elegant and versatile:

Pearls with a flawless surface
and intriguing brilliance
Whoever pays attention to quality when buying pearls will enjoy the jewellery
for a lifetime. The online store perlenforum.de offers high-quality pearls for a
competitive price – as a necklace, pendant or earrings, in natural white, rose, grey
or gold, from five to 20 millimetres in diameter.
For more than 16 years now, founder
Sabine Ueberschaer has dedicated her
life to pearls. “I discovered the topic accidentally. I have lived in Peking for
many years and in an attempt to improve
my Chinese language skills, I talked a
lot with pearl dealers,” she says about
the period when she started gathering
knowledge about the versatile colours
and shapes of Chinese freshwater pearls.
“Very soon it became clear to me how
fascinating pearls actually are.” To this
day pearls have not lost their appeal for
Sabine Ueberschaer. She then decided
to sell the comparably cheap Chinese
pearls in Europe, first using eBay, and
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then later in her own online shop which
she set up to meet a growing demand.
“Additionally, in my product range I now
focus increasingly on pearl jewellery of
the highest quality.”
Even in China, high-quality pearls are
not always easy to find, and so Sabine
Ueberschaer travelled to pearl farms and
manufacturers – always searching for “the
roundest pearls with the most beautiful
sheen and most immaculate of surfaces”, as she says. Later she widened her
search, looking for the Akoya pearl with
its intensive shine, the Tahiti pearl with its
exotic play of colours from silver to nearly

black and a whole pallet of tones in between, and the South Sea pearl that, due
to its rarity, size and beauty, is also called
‘the queen of pearls’. Through direct purchase without an intermediary, she can
keep the price comparably low. Sabine
Ueberschaer buys pearls on a string or individually to process them.“I always have
a great supply of different pearls on hand.
And according to demand, I can have
necklaces and bracelets knotted, and I
also commission suitable gold settings for
earrings and pendants.”
Sabine Ueberschaer offers a vast amount
of information about pearl farming,
different types of pearls and quality characteristics on her website www.perlenforum.de.
From her own experience she knows that
knowledge helps customers to make the
right decision and an informed purchase.
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Zeitlos, elegant und vielseitig:

Perlen mit makelloser Oberfläche und
faszinierendem Glanz
Wer beim Perlenkauf auf die richtige Qualität achtet, wird ein Leben lang
Freude an dem Schmuckstück haben. Der Online Shop perlenforum.de bietet
hochwertige Perlen zu interessanten Preisen – als Kette, Armband, Anhänger
oder Ohrringe, in natürlichen Weiß-, Rosé-, Grau- und Goldtönen, von 5 bis 20
Millimetern Durchmesser.
Das Thema Perlen beschäftigt Gründerin
Sabine Ueberschaer nun seit inzwischen 16
Jahren. „Darauf bin ich eher durch Zufall
gestoßen. Ich habe mehrere Jahre in Peking
gelebt. Bei dem Versuch meine chinesischen
Sprachkenntnisse zu verbessern, unterhielt
ich mich viel mit Perlenhändlern“, erzählt sie
über die Zeit, in der sie viel Wissen über die
Formen- und Farbenvielfalt der chinesischen
Süßwasserperle sammelte. „Dabei wurde mir
schnell klar, dass Perlen absolut faszinierend
sind.“ Diese Anziehungskraft haben Perlen für
Sabine Ueberschaer bis heute nicht verloren.
Sie entschloss sich die vergleichsweise günstigen chinesischen Perlen in Europa zu verTahitiperlenohrringe und Armband.

Sabine Ueberschaer.

kaufen, zunächst über eBay, mit wachsendem
Erfolg dann im eigenen Webshop. „Außerdem
konzentrierte ich mein Angebot nun zunehmend auf Perlenschmuck sehr hoher Qualität.“
Hochwertige Perlen sind auch in China nicht
einfach zu finden. So reiste Sabine Ueberschaer
zu Perlenfarmen und -manufakturen – immer
auf der Suche nach den „rundesten Perlen mit
dem schönsten Glanz und nahezu makelloser
Oberfläche“, wie sie sagt. Später dehnte sie ihre
Suche aus – nach der Akoyaperle mit ihrem intensiven Glanz, der Tahitiperle mit ihrem exotischen Farbenspiel von silberfarben bis nahezu
schwarz und einer ganzen Farbpalette von schil-

lernden Übertönen und nach der Südseeperle,
die wegen ihrer Seltenheit, Größe und Schönheit
oft als Königin der Perlen bezeichnet wird. Durch
Direkteinkauf ohne zahlreiche Zwischenhändler kann sie den Preis vergleichsweise günstig
halten. Die Perlen kauft Sabine Ueberschaer in
Strängen oder einzeln, um sie dann zu verarbeiten. „Ich habe stets große Vorräte verschiedenartiger Perlen. Entsprechend der Nachfrage lasse
ich bestimmte Colliers oder Armbänder knüpfen
und passende Goldaufhängungen für Ohrringe
und Anhänger fertigen.“
Sabine Ueberschaer hat auf ihrer Webseite
www.perlenforum.de zahlreiche Informationen
über Zucht, Perlenarten und Qualitätsmerkmale zusammengetragen. Aus Erfahrung weiß sie,
dass dieses Wissen dem Kunden bei der Auswahl weiterhilft.
www.perlenforum.de

Tahiti- und Südseeperlenanhänger.

Ringe mit Tahiti- und
Südseeperle.

Halskette, Tahitiperlen 13-15 Millimeter.
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