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Die Idee und Köpfe hinter WIESNGOLD 
 

MÜNCHEN – Die seit 2009 bestehende Marke WIESNGOLD 

aus München fertigt und vertreibt individuell 

zusammenstellbare Charivaris in einem zeitgemäßen und 

modisch orientierten Stil. Angelehnt an den traditionellen 

bayerischen Trachtenschmuck, funkeln ab sofort 

Swarovski-Kristalle und altsilberfarbene Anhänger an der 

Dirndl-Schürze. 

 

Alles begann mit einem Besuch in der niederbayerischen 

Heimat und einer Stöberrunde auf dem elterlichen 

Dachboden. „Dort fand ich in einer alten Holztruhe mein 

roséfarbenes Kinderdirndl samt Schürze und Blüschen“, 

erinnert sich Verena Ziegler, eine der Gründerinnen von 

WIESNGOLD. „Am Mieder hing eine derbe Kette und 

daran viele bunte Anhängerchen wie eine Bayernflagge 

und Münzen.“ Selbst begeisterte Dirndlträgerin, nahm in 

Verena Zieglers Kopf ein völlig neuartiges Schmuckstück 

Gestalt an: Warum nicht den Gedanken des traditionellen 

Trachtenschmucks übernehmen, ihn jedoch modern 

interpretieren und ein glitzerndes Charivari kreieren, das 

schnell und unkompliziert am Dirndl befestigt werden 

kann? Geboren war die Idee vom völlig neuartigen 

WIESNGOLD-Charivari. 

„Der Name der Marke orientiert sich selbstredend am 

größten Volksfest der Welt, dem Münchner Oktoberfest – 

im Volksmund nur ,Wiesn’ genannt“, so Verena Ziegler 

weiter. Gemeinsam mit Ihrer Geschäftspartnerin Anke 

Schwarz machte sich die Wahl-Münchnerin an die 

Umsetzung: Leuchtende Swarovski-Steine in zehn Farben 

formen die Kette, an der verschiedene Metallanhänger in 

Altsilber einfach und variabel per Federring befestigt 

werden können. Mit zwei Nadelpins wird das 

WIESNGOLD-Charivari ganz unkompliziert am 

Schürzenbund fest gesteckt. Das Grundelement gibt es in 
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verschiedenen Längen, angepasst an die Konfektions-

größe des Dirndls. Bei den Anhängern stehen tradi-

tionelle Motive wie Edelweiß, Münze, Herz oder Zahn zur 

Auswahl, aber auch Altsilber-Charms sowie farblich auf 

die Kette abgestimmte Anhänger aus Swarovski-

Kristallen kombiniert mit Perlen im Altsilber-Look. 

Die WIESNGOLD-Charivaris sind exklusiv über die Website 

www.wiesngold.de zu beziehen. Dort stellen sich 

Schmuckliebhaberinnen online ihr ganz individuelles 

Glanzstück passend zum schon vorhandenen Dirndl 

zusammen. Mit wenigen Klicks sind Kettenfarbe und  

-länge sowie die verschiedenen Anhänger ausgewählt 

und umgehend auf dem Weg zur Bestellerin. 

Neben den Charivaris für gestandene Weibsbilder gibt es 

zudem die Linie „WIESNGOLDig“ für Mädchen, bei der 

viele kindgerechte Motive die Kristallkette zieren. 
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