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eutsche Kunden müssen al-

lerdings nicht extra in die Staa-

ten reisen, um dort ihr eige-

nes Exemplar der „I love

Dogs“-Collection zu bestellen.

Es gibt eine deutsche Vertretung, über die
man jedes der sechs Stücke erwerben
kann. Melanie Frehse, die Inhaberin von
Pi’Coture in Berlin, ist die Ansprechpart-

nerin in unserem Land, wenn man tatsäch-
lich darüber nachdenkt, seinem Hund ein
so kostbares Halsband zu kaufen.
Wenn man die Halsbänder von „I love Dogs“
(und ihre Preise) sieht, stellt sich sofort die
Frage nach dem „warum?“ - doch die Ant-
wort ist ganz einfach: weil es hübsch ist.
Aus diesem und keinem anderen Grund,
werden auch für Menschen kostbare

Schmuckstücke angefertigt. Wer sich selbst
gerne kostbar ziert, der möchte dies oft
auch für seinen Hund. Und wer es sich lei-
sten kann, greift dann möglicherweise, wie
bei sich selbst, nicht zu Strass, sondern
zu echten Juwelen. Wenn wir etwas in kost-
bar kaufen KÖNNEN, dann ist es schön,
wenn es die Option gibt, es auch zu tun.

www.picouture.de

Diese Halsbänder kauft man nicht einfach im Laden. Man sieht sich die Prototypen in USA an 
und wartet dann nach Bestellung einige Wochen auf sein speziell angefertigtes Schmuckstück.

DER TEUERSTE HUNDE-SCHMUCK DER WELT

La Chéri
Bei diesem Halsband bekommt der Aus-
druck „Herzstück“ eine schöne Doppel-
deutigeit. Ein herzförmiger, 2,7 Karat Dia-
mant ist als Anhänger am Halsband an-
gebracht. Zusätzlich gibt es fünf Dia-
manten, jeder etwas über 1 Karat, die er-
gänzt werden von 630 weiteren, kleinen
Diamanten. Insgesamt hat das Halsband
damit mehr als 25 Karat. La Cherie ist,
trotz der 25 Karat, das Stück der Kollek-
tion, das die 500.000 Dollar-Grenze ge-
rade eben unterschreitet. 

4 La Jeune Chéri
In der Beschreibung zu diesem Halsband
heißt es: „Es wurde inspiriert von der En-
ergie und Wärme von Welpen.“ In der Mit-
te befindet sich ein 3,5 Karat-Diamand in
Herzform. Acht runde Diamanten mit ins-
gesamt 5 Karat veredeln das Leder und
weitere 470 kleine Diamanten runden das
Schmuckstück ab. Das dunkle Krokodil-
leder bildet einen wunderschönen Kon-
trast zu den glitzernden Steinen. Mit
378.000 Dollar befinden wir uns sogar
schon in der niedrigen Preiskategorie.

5 La Jeune Tulipe
150.000 US-Dollar - im Vergleich zu den
anderen Halsbändern ein regelrechtes
„Schnäppchen“. Ein 1,52-Carat-Diamant
im Marquise-Schliff ziert das Halsband als
angehängter Hingucker. Der besondere
Schliff der einzelnen Steine gibt dem Hals-
band eine ganz besondere Form. Auch
hier wurde natürlich äußerst hochwerti-
ges Leder verwendet, so dass die Schön-
heit des Halsbandes nicht zu Lasten der
Haltbarkeit geht. Ein weiteres „beinahe
dezentes“ Halsband der Kollektion.

6Amour - Amour
Das Prunkstück der Collection wird in Pro-
minenten-Kreisen auch „Der Bugatti der
Hundehalsbänder“ genannt. Das 52-Ka-
rat-schwere „Amour-Amour“ ist das welt-
weit teuerste Hundehalsband. Es ist mit
1.600 in Handarbeit eingefassten Dia-
manten verziert. Das Kronleuchter-ähnli-
che Design beinhaltet einen erstaunlichen
7-Karat Diamanten als zentralen Stein.
Das Halsband besteht neben den Dia-
manten aus Weißgold und absolut hoch-
wertigem Krokodilleder.  

1 Amour de la Mer
Ein achtkarätiger Saphiranhänger, so blau
wie das Meer, ist der zentrale Hingucker
dieses Halsbandes. Amour de la Mer be-
deutet „Die Liebe zum Meer“ und die
Schönheit des tiefblauen Anhängers wird
umrahmt von insgesamt mehr als 600 Dia-
manten. Straußenleder rundet das kost-
bare Halsband ab und macht es bequem
und äußerst haltbar. Schließlich möchte
man das Halsband ja lange benutzen kön-
nen und keinesfalls verlieren. Das wäre
bei diesem Preis eine Katastrophe!

2 L’Étoile
Jeder der fünf Diamanten auf diesem Hals-
band hat mehr als 1,5 Karat. Zusätzlich
wurden entlang des Straußenleders wei-
tere vierhundert Diamanten angebracht.
Dadurch glitzert dieses Halsband mit sei-
nen insgesamt 27 Karat wie ein klarer
Sternenhimmel. Etwas mehr als eine hal-
be Millionen Dollar muss man auch für
diese Kostbarkeit noch auf den Tisch le-
gen. Es ist aber aus dieser gesamten Kol-
lektion das Halsband mit dem eindeutig
dezentesten Look.
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