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Starker Schmuck und vieles
mehr amBiker’s StreetMarket
Biker’s jewellery & more in der Wiener Straße 175 bringt Mitte Juli
Urlaubsfeeling pur nach Linz – noch nie waren Luxus und Qualität so cool!

kannt. Im Shop in der Wiener Straße
findet man einzigartige Stücke, die
für Stärke, Kampfgeist, Freundschaft,
Liebe, Treue und Verbundenheit ste-
hen. Ein immerwiederkehrendesMo-
tiv ist der Totenkopf.
Aber auch Schmuck mit Lilien,

Kreuzen, Löwen, Sternen, Ankern
oder Rosen findet sich in den Kollek-
tionen. Qualität steht an erster Stelle:
925er Sterling Silber wird zum lang-
lebigen Begleiter und zum stylishen
Gefährten bei allen Abenteuern.
Neben den außergewöhnlichen

Schmuckkreationen führt der Shop
auch regulär die handgemachten Le-
dergürtelundeineVielzahlpassender
Schnallen von Kronigs sowie die tren-
digen Taschen von Tussibag. In der
WienerStraße175schlagennichtnur
Bikerherzen höher!

Biker’s jewellery &more GmbH
Wiener Straße 175
4020 Linz
bikers-jewellery.at

soiresundhandgemachtenLederpro-
dukten für Männer und Frauen. Na-
türlich werden auf demMarkt die ak-
tuellen Corona-Regeln eingehalten.

Special Guests

PeterKronigvonKronigs Ledermanu-
faktur reist extra ausKärnten zumBi-
ker’s Street Market an und fertigt di-
rektvorOrtmaßgeschneiderteLeder-
gürtel an – ganz nach individuellen
Wünschen. Dabei zeigt er, wieviel
Herzblut und Liebe zum Detail in je-
dem Arbeitsschritt stecken.
Ebenfalls mit dabei ist Sascha

Gschwendtberger, der Mann hinter
„Tussibag“, den trendigen Damen-
handtaschen – garantiert nicht nur
für „Tussis“. Auch er steht vor Ort für
persönliche Beratung zur Verfügung.

Biker’s jewellery & more –
alles, außer gewöhnlich

Biker’s jewellery & more ist für mar-
kanteSchmuck-Kreationenmit rebel-
lischer Note, designt von S2S, be-

S ich von Sommertrends inspi-
rieren lassen, ein kühles Ge-
tränk und einen feinen Snack

genießen und entspannt gustieren
und shoppen, während der Duft von
Leder in der Luft liegt – all das ist am
16. und 17. Juli 2021 beim Biker’s
Street Market in Linz möglich. Dieser
findetvordemShopvonBiker’s jewel-
lery &more in derWiener Straße 175
statt, der an beiden Tagen länger für
seine Kunden geöffnet hat: am Frei-
tag von 13 bis 21 Uhr und am Sams-
tag von 12 bis 21 Uhr.
Am Street Market und natürlich

auch imShopkannmandasaußerge-
wöhnliche Sortiment erkunden, sich
von der Qualität der Stücke überzeu-
gen – und dabei Urlaubsfeeling mit-
ten in Linz erleben, bei jedemWetter.
Hier werden anspruchsvolle
Schmuckliebhaber, die ihren rockigen
Lifestyle mit Exklusivität und coolem
Luxus verbindenmöchten, garantiert
fündig: Das Sortiment reicht von
Schmuck bis hin zu trendigen Acces-

Bikerschmuck, designt von S2S. Fotos: Biker’s jewellery&more

Das Team von Biker’s jewellery &moreVielfältiges Schmucksortiment

Die Seventies sind zurück!
Ein limitiertes Chronographen-Duo in starken Farben

Science-Fiction eine Ästhetik, die das
Genre nachhaltig prägen sollte, ver-
setztmit den typischen Braun-, Gelb-
und Grün-Tönen sowie den ge-
schwungenen Formen jener Zeit.
Die Seventies Chronograph Pano-

ramadatum Modelle von Glashütte
Original zelebrieren diesen retro-fu-
turistischen Stil der 1970er Jahre. Die
jüngste Edition, ein Chronographen-
Duo, vereint die bekannten runden
Ecken der Seventies Armbanduhrmit
starkenFarben.WährenddaseineZif-
ferblatt vollflächig gelb lackiert wur-
de, erhielt die zweite Variante zu-
nächst einen feinen Strahlenschliff,
bevor eine türkis-schwarze Lackie-
rungmitDégradé-Effektaufgetragen
wurde. Super-LumiNova auf Stun-
den- und Minutenzeigern sowie den
Appliken sorgt für eine optimale Ab-
lesbarkeit auch im Dunkeln, ein grau-
braunes Kalbs-Nubuklederband run-
det den Vintage-Look stilvoll ab.
So lässig sichdasDesigndieserUhr

präsentiert, so genau nimmt sie es in
Sachen Pünktlichkeit. Ihr automati-
sches Uhrwerk, das mit einer Fre-
quenzvonvierHertzschlägtundüber
eine Säulenradschaltung verfügt,
wurde im Hinblick auf maximale Effi-
zienz bewusst kompakt konstruiert.
Dadurch gewährleistet dasManufak-
turwerk37-02hohePräzision,Zuver-
lässigkeit und geringe Störanfällig-
keit. Ein beidseitig aufziehender Ro-
tor sorgt zudem für eine schnelle
Energiezufuhr; die Gangreserve be-
trägt entspannte 70 Stunden.

Glashütte Original lädt zur stilvollen
Zeitreise. Der populäre Seventies
Chronograph Panoramadatum
macht seinem Namen einmal mehr
alleEhreundkleidetseine jüngsteauf
je 100 Exemplare weltweit limitierte
Ausgabe in zwei Lieblingsfarben der
1970er Jahre: sonniges Gelb und
leuchtendes Türkis. Die handgefer-
tigtenZeitmesser zelebrierendas Le-
bensgefühl eines Jahrzehnts, dessen
Design-, Musik- und Modetrends
auch heute noch Kultstatus genie-
ßen. Im InnerenderUhren schlägt ein
aufwendig veredeltes Manufaktur-
kaliber mit Automatikaufzug und
Flyback-Funktion.
Wohl kaum ein Jahrzehnt kann es

an Lässigkeit mit den 1970er Jahren
aufnehmen. Noch heute bedienen
sich Hollywoodproduktionen und
Künstler der Kleidung, Autos undMö-
bel dieser Dekade, wenn ein ent-
spannter Lifestyle inszeniert werden
soll, untermalt vom rockigen Sound
einer E-Gitarre, von Funk oder Disco-
Musik. Es war ein Jahrzehnt, in dem
entscheidendeWeichen für die heuti-
ge Gesellschaft gestellt wurden: Der
erste PC wurde lanciert, die moderne
Umweltbewegung setzte ein, tradi-
tionelleKonventionenwurdenhinter-
fragt. Auf der Leinwand und im Fern-
sehen erschufen große Klassiker der

Foto: Glashütte Original
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BIKER‘S STREET MARKET

Alle Details: bikers-jewellery.at/street-market

Maßgeschneiderte Ledergürtel, hippe Tussibags,
stylisher Bikerschmuck, Street Food & more.

16. + 17. Juli 2021 – bei jedem Wetter! Bis 21.00
Bei unserem Shop Wiener Straße 11175, 4020 Linz

Save th
eDate!


