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Geschenke festlich und edel verpackt – persönlich und wertvoll, weil es von Herzen kommt.

Gerade in schwierigen Zeiten Freude schenken

Geschenke für sich selber oder für die Liebsten können kostbar und doch nicht teuer sein. Esther Suter verarbeitet Edelsteine 

zu Schmuck und führt ein breites Sortiment an Produkten für das persönliche Wohlbefinden. 

Esther Suter hat sich als Steinschmuck-
Designerin und Heilsteinberaterin mit 
der Wirkung der Steine auseinander-

gesetzt und mit einer umfassenden Aus-
bildung das Zertifikat in der Steinheilkun-
de und für Edelstein-Balance-Beratung 
erworben. Zum Kreislauf der eingesetz-
ten Steine setzt sie auch auf die Herstel-
lung von Steinschmuck, der von ihr per-
sönlich auf Wunsch der Kundin oder des 
Kunden als Unikat angefertigt wird. Arm-
bänder, Halsketten, Anhänger, Finger- 
und Ohrringe gehören zum Sortiment. Es 
ist längst bekannt, dass Edelsteine spezi-
elle Energien besitzen und in verschiede-
nen Lebenssituationen hilfreich sein kön-
nen. Mit der Marke «Linea Unica» hat 
Esther Suter ihr eigenes Label geschaffen. 
Das Sortiment umfasst Heilsteine und 
Steinschmuck, Malaketten, Baby-Bern-
steinketten und die attraktiven Taler als 
Einkaufsgutscheine. Beliebt und begehrt 
ist das bei TerraPierra erhältliche Sorti-
ment von Wasserstäben in fünf verschie-
denen Edelsteinmischungen und den pas-
senden Krügen. Besonders in der Winter-
zeit wird das uralte Ritual des Räucherns 
angewendet. Esther Suter kann beraten 
und bietet eigene Kräutermischungen mit 
Harz und Räucherutensilien an. 

TerraPierra Esther Suter
Obere Vorstadt 31, 5000 Aarau
www.terrapierra.ch, 062 822 25 43

Öffnungszeiten:
Dienstag–Freitag 12–18 Uhr
Samstag    9–16 Uhr

Bernsteinketten zum Zahnen
Wer kennt sie nicht und wer sucht sie nicht über-
all: die Bernsteinketten für Babys zum Zahnen. 
Esther Suter fertigt die Kinderketteli individuell 
mit reissfester Schnur und Magnetverschluss an 
und ergänzt sie für jedes Kind mit dem passen-
den Planetstein. Dazu gibt es ein persönliches 
Zertifi kat mit Edelsteininformationen. 


