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Corona-Schmuckkollektion CuNz-x feiert 1. Geburtstag 
Fernsehteam für den geplanten Auftritt bei RTL und Sat1 zu Gast in Stein bei 
Schmuckdesignerin Beatrice Müller  

Am 09.03.2021 wurde der Messingschmuck CuNz-x genau ein Jahr alt und es gab 
ein corona-konformes kleines Fest mit Vertretern von Presse und Fernsehen.  

Mit der Einstellung „Kunst kommt von Können“ ging sie im März 2020 an ihr neues 
Projekt und verliebte sich auf Anhieb in den warmen Gelbton des Messings. Nicht nur 
die optisch ansprechenden Eigenschaften bestärkten Beatrice Müller in ihrem 
Schaffen, sondern auch der antibakterielle und antivirale Charakter des Materials. 
Unter dem Motto: „Wir tauschen Corona gegen Freude, Liebe, Spaß und 
Bewusstsein ein – Eure Gedanken sind mächtig - gebt dem Virus keine Chance“, 
entwickelte sie die sehr ansprechende Kollektion CuNz-x.  

Der Geburtstag ist rundum gelungen, obwohl er bedingt durch die Situation kleiner 
als geplant ausgefallen ist. Dennoch gewann die Kollektion eine große Schar neuer 
Fans und ist im Online-Shop www.cunz-x.shop jederzeit erwerbbar oder nach 
telefonischer Anmeldung gerne auch im Atelier Schmuck Design Objekte, 
Hauptstraße 51, Stein. 

Für Beatrice Müller ist gerade das Messing-Zeitalter angebrochen, denn mit dem 
Werkstoff Messing stehen auch Veränderungen für sie persönlich an: „Es ist ein 
neues Bindeglied zu meinen alten VerRückten Arbeiten, ich will damit Mut machen!“ 

Somit ist Schmuck nicht länger nur reine Dekoration, er ist ebenso ein Symbol für 
Nachhaltigkeit und ein Zeichen für ein freundschaftliches Miteinander. 

(Die Künstlerin wünscht sich, dass sich die Menschen mit ihrer eigenen Energie 
schmücken und eine Botschaft in die Welt tragen, sich zeigen, gerade in Zeiten, in 
denen wir oft hinter der Maske verschwinden. Zeigt euch mit den Corona-Masken: 
„Who ist behind it.) 

Die Schmuckdesignerin ist seit 1992 mit ihrem ATELIER SCHMUCK DESIGN 
OBJEKTE selbstständig, hält diverse Patente, hatte bereits eine Vielzahl an 
Ausstellungen, auch international, und ist Mitglied bei „who is who“. 

 
Ansprechpartnerin: Beatrice Müller, Atelier Schmuck Design Objekte, Hauptstraße 
51, Stein, Tel: 0911/674958 / WhatsApp 0176 363 77 851 / info@cunz-x.shop  
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