
Mit Weltneuheit zur größten 
Deutschen Schmuckmesse
FLOW DOTS der Hamburger Designerin war Messehighlight in München

Hamburg scheint ein gu-
tes Pflaster für kreative 
Köpfe zu sein und ei-

ner davon gehört der Grafik- 
und Industriedesignerin Anka 
Blank, genannt Ank Blank. 
Bereits während ihres Design-
Studiums an der Hochschule 
für Bildende Künste Braun-
schweig setzte sie mit ihrer Di-
plomarbeit „Duft im Schmuck“ 
ein Zeichen in der Welt des 
Schmucks. Sie realisierte in-
novative Projekte wie „Perfu-
me in Jewels“ unter anderem 
für renommierte Unternehmen 
wie Margaret Astor, Chopard 
und Lancaster, sowie die inter-
nationale Markteinführung der 
„Beauty Box“ für die Douglas 
Parfümerie International. 

Weltneuheit auf  
der inhorgenta 2011  
in München
Mit FLOW DOTS ist der Desig-
nerin, die Punkte schon von jeher 
liebt, gelungen, die Zeit neu zu 
interpretieren. Zwei voneinander 
getrennte Uhrwerke - eines mit 
einer Stundenanzeige und eines 
mit einer Minutenanzeige - er-
geben zusammen abgelesen die 
Uhrzeit. Perfekt integriert in einem 
ganz besonderen Armband ent-
steht aus einer Kombination aus 
innovativem, modischem Design 
und neuem Zeitverständnis.

Für alle, die sich nicht mehr von 
der Zeit bestimmen lassen möch-
ten, sondern selbst entscheiden, 

ob Stunde oder Minute oder bei-
des zusammen wichtig ist. Und 
ein ästhetisches Accessoire für 
alle, denen eine Uhr und gleich-
zeitig ein Armband an einem Arm 
zuviel waren.

Anka Blank konnte mit diesem 
„Uhr als Schmuck“ Designvor-
schlag den großen Deutschen 
Uhrenhersteller M&M gewinnen 
und so mit ihrer neuen Idee in 
Produktion gehen. Dieser Eye-
catcher, ein echtes Highlight auf 
Deutschlands größter Schmuck-
messe „inhorgenta“, ist erst we-
nige Tage auf dem Markt. Erhält-
lich ist das innovative Schmuck-
stück in den Farben black, white, 
warm grey und chocolat in allen  
Schmuckgeschäften zu beziehen, 
die M&M Schmuck im Sortiment 
haben oder auf der Website der 
Designerin www.flowdots.de. Der 
Preis für dieses einzigartige und 
unverwechselbare Schmuckstück 
liegt bei 198,- Euro.

Weitere Informationen unter 
www.beautydesign.de oder  
www.flowdots.de

Nicht nur die Weltneuheit „FLOW DOTS“ ist ein echter „Hingucker“

Die FLOW DOTS ist superflach und superelegant

Gewinnen Sie  
eine Uhr bei  
hambUrG im blick 
 
Senden Sie Ihre Teilnahme-
karte unter Angabe Ihrer 
kompletten Anschrift und 
Farbangabe Ihrer gewünsch-
ten FLOW DOTS bis zum 3. 
Juni 2011 an Verlag Hamburg 
im Blick, Postfach 26 17 63, 
20507 Hamburg (Datum des 
Poststempels).
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