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Das Land prägt die Leute, die Leute prägen 
die Kultur. Auch in Graubünden, dem Land 
der mächtigen Felsmassive und Gletscher, der 
schat tigen Schluchten und eisigen Bergseen. 
Die Kultur die im rauen Bündner Klima ent-
stand, war schon immer archaischer, unge-
schlif fener und expressiver. Vielleicht darum 
aber auch etwas ehrlicher und herzlicher.

Willkommen in Graubünden
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Die faszinierende Geschichte des Sgraf f itos in Grau-
bünden – speziell im Engadin – beginnt bereits im 
Mit telalter. Die Kunst entwickelte sich stetig weiter 
und erreichte ihre höchste Blüte und Vollkommen-
heit um 1750. 

Beim Sgraf f ito wird auf die roh verputzte Mauer 
weisse Kalkmilch aufgetragen. Die Ornamente wer-
den, solange der Putz noch weich ist, aus der weissen 
Fläche ausgekratzt.

Sgraffito - ein Blick unter die Oberfläche
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Alte Muster – 
neu geformt

Die mystischen Zeichen, einfachen Muster 
und ornamentalen Formen der Vergangenheit 
erwachen zu neuem Leben. Grischettas – aus 
Architektur wird Schmuck. Durch ein gekonntes 
Spiel mit Oberf lächen und Materialien bleibt 
der Charakter der ursprünglichen Sgraf f ito-
Vorbilder erhalten. Die Muster sind alt, das 
Material neu – der Charme zeitlos. 



�

Einheit plus Vielfalt
Alle Grischettas haben denselben Ursprung; 
kein Wunder gleichen sie sich in ihrem un-
verwechselbaren Charakter. Sie unterscheiden 
sich aber auch beachtlich: Alle Motive gibt 

es in diversen Ausführungen als Ohr- ,Hals-, 
Finger- und Armschmuck zu haben. Wie sehen 
Ihre Lieblings-Grischettas aus?
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Vom Vorbild 
zum Original

Grischet tas werden von Hand bearbeitet 
und mit derselben Sorgfalt hergestellt, 
mit der schon die Sgraf f ito-Meister die 
Bündner Häuser schmückten. Sie sind – 
genau wie ihre Vorbilder – nicht nur kleine 
Kunstwerke, sondern gleichzeitig auch 
kleine Originale.
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Worauf haben Sie Lust? Auf einen Ring, ein 
Armband, einen Anhänger oder ein Collier? 
Die umfangreiche Grischettas-Kollektion macht 
es einem nicht leicht, sich zu entscheiden. 
Umso einfacher ist das Kombinieren: Die Kol-
lektion ist auf optimale Kombinierbarkeit hin 
konzipier t – die Einzelstücke ergänzen sich in 
per fekter Harmonie.

Gut kombiniert!



1�

• is t eine eingetragene Marke mit geschüt z ten 
Modellen.

• sind handgearbeitete, in der Schweiz hergestellte 
Qualitätsprodukte von: 

ULYSSE Goldschmied 
Post fach 696 
CH-7002 Chur

Kontakt: 
tel +41 (0)81 253 65 57 
mobile +41 (0)78 602 20 01 
e-mail info@ulysse.ch

www.grischet tas.ch 
www.ulysse.ch

Für detaillier te Auskunf t s tehen wir Ihnen gerne 
zur Ver fügung.




