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Mit diesem Slogan machten wir diesen Sommer un-
seren neuen Katalog bekannt – der Titel schien uns 
treffend für die Situation anlässlich des Fotoshoo-
tings auf dem Thunersee: Ein kühler Wind empfing 
uns frühmorgens auf dem See, die Wellen tanzten 
um unsere drei Boote und schienen sich einen Spass 
daraus zu machen, uns und unser Equipment aus 
dem Gleichgewicht zu bringen. «Es lächelt der See, 
er ladet zum Bade» – Schiller hätte die Szenerie in 
diesem Moment nicht so beschrieben! 
So mussten die Fotografin Ellin Anderegg und das 
Model Suzanna unter recht schwierigen Bedingun-
gen arbeiten, bis sich der neugierige Wind langsam 
in die Berge zurückzog. 

UNSER SCHMUCK-SHOOTING

« W i n d  i m  H a a r »

Tagwacht für die Schiffscrew war um 04.00 Uhr 
gewesen, für die anderen Protagonisten um 04.30 
Uhr; Treffpunkt um 05.30 Uhr beim Hotel Bellevue 
in Hilterfingen, das uns freundlicherweise eines der 
Sitzungszimmer als Umkleide- und Schminkraum 
zur Verfügung gestellt hatte. Ein herzliches Danke-
schön an das hilfsbereite Team des Hotels!

Planmässig fuhren wir um 06.15 Uhr mit den drei 
Booten der aufgehenden Sonne entgegen – Regis-
seur Luki Frieden wollte für die ersten Aufnahmen 
unbedingt das sanfte Morgenlicht nutzen. Die erste 
Bildserie entstand auf dem prächtigen Bösch-Mo-
torboot von Alfred Schmutz, der seine «Malayka» 

NEUGIERIG, WAS AUS DEN 
SHOOTING-BILDERN ENTSTANDEN IST?

Holen Sie sich den 
neuen Frieden-Katalog 
und begleiten Sie uns 
auf einer sinnlichen 
Bootsfahrt durch unser 
aktuelles Schmuck-
schaffen. 
Der Katalog vermittelt 
darüber hin aus viel 
Wissenswertes über die 

in jahrzehntelanger Grosshandels-Tätigkeit erwor-
benen Kompetenzen, die das Schmuckangebot er-
gänzen und erweitern: Der Handel mit ausgesuch-
ten Edelsteinen und Kulturperlen.

Der Katalog ist erhältlich bei:
Frieden, Hauptgasse 37 und Bläuer, Bälliz 40.
 
Profitieren Sie von den Gutscheinen, die wir 
Ihnen beim Abholen des Katalogs überreichen!

immer wieder in die richtige Position manövrieren 
musste; dann wechselten wir auf die Segelyacht  
«Bécassine» – eine Mojito 8.88 – von René Lauper, 
deren Kabine auch zum Umkleiden- und Umschmü-
cken diente. Das dritte Boot, ein Zodiac, pilotiert 
von Adrian Lauper, ermöglichte der Foto-Crew und 
den Begleitpersonen vom Motor- zum Segelboot 
und umgekehrt zu wechseln. Am späten Nachmit-
tag, kurz vor dem drohenden Gewitter, gab es noch 
Aufnahmen am Steg des Hotels Bellevue, wiederum 
auf dem eleganten Mahagoni-Boot. Vielen Dank, Al-
fred, dass Du einen ganzen Tag geopfert und gedul-
dig alle Anweisungen befolgt hast! 
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