
Hauptstraße ist ein besonderes Ar-
chitektur-Schmuckstück und wurde 
2010 eröffnet. Das Licht kommt von 
allen Seiten und flutet den vier Meter 
hohen Raum, die hell erleuchteten 
Vitrinen sind in einer zentralen Wand 
eingelassen, dahinter befindet sich die 
erhöhte Werkstatt-Ebene. 

Wer Sabine Mittermayer im Atelier 
besucht, spürt ihre Freude am Schmuck 
gestalten. Hier werden individuelle 
Schmuckwünsche wahr: Armbänder, 
Colliers, Ohrschmuck und Ringe wer-
den in liebevoller Handarbeit in Silber, 
Gold, Palladium, mit echten Perlen und 
Edelsteinen angefertigt. Eine große Aus-
wahl an fertigen Schmuckstücken lädt 
zum Anprobieren und Einkaufen ein. 

„Jedes Schmuckstück trägt eine 
Geschichte in sich und meine Auf-
gabe ist es, diese handwerklich mit 
meinem besten Können umzusetzen, 
damit es uns im Herzen berührt“, 
erläutert Mittermayer und erzählt: 
„Vor einigen Wochen brachte mir ein 
leidenschaftlicher Bergsteiger einen 
kleinen Brocken, den er von einem 
sehr hohen Gipfel mitgebracht hatte. 
Ein Steinschleifer aus Haag brachte 
den Stein in eine runde Form mit glatt 
polierter Oberfläche. In die Mitte kam 
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Die Goldschmiedin Sabine Mittermayer 
blickt auf 38 Jahre Berufserfahrung 
zurück. Nach ihrer Ausbildung am Col-
lege of Art and Design im kanadischen 
Halifax startete sie ihre Laufbahn in 
München und betreibt seit 1995 das 
Schmuck Atelier in Oberaudorf. Eine 
Vision in die Realität  bringen – das kann 
diese charismatische Künstlerin. 2016 
wurde ihr aktuelles Herzensprojekt, der 
hochwertige Kunsthandwerkermarkt 
„Kunst am Kloster“ in Weyarn gegrün-
det und hat sich seitdem überregional 
einen guten Ruf erarbeitet.

Bei Sabine Mittermayer fließen mo-
dernes Design und Handwerkskunst 
geschmeidig zusammen. Ihr neues 
Schmuck Atelier an der Oberaudorfer 

Aus Liebe zum Schmuck 
Das Schmuck Atelier Sabine Mittermayer in Oberaudorf 

feiert 25-jähriges Jubiläum.
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ein kostbarer, hellblauer Diamant mit 
0,7 Karat, alles in 750er-Gold gefasst. 
Es war eine Freude. Mit diesem Ring 
im Gepäck bestieg er mit seiner Le-
bensgefährtin das Matterhorn und 
fragte sie am Gipfel, ob sie seine Frau 
werden möchte. Dieser Ring ist für 
immer mit dieser Liebe verbunden.“

Ob ein Geschenk oder eine Umarbei-
tung, für Sabine Mittermayer steht 
die Geschichte des Menschen im Mit-
telpunkt. Gerade alter Schmuck kann 
wieder ein Lieblings Schmuckstück 
werden und an die junge Generation 
mit frischem Design weiter gegeben 
werden. 

Interessierte finden Sabine Mitter-
mayer in ihrem Atelier in der Rosen-
heimer Straße 17a in Oberaudorf, 
bitte vorher anrufen. Leider mussten 
viele hochwertige Kunsthandwerker-
Ausstellungen heuer Corona-bedingt 
abgesagt werden.Sabine Mittermayer 
plant heuer aber noch vom 20. bis 22. 
November eine Weihnachts-Ausstellung 
in ihrem Atelier und will am 1. und 
2. Advents-Wochenende mit einer 
Hütte am Weihnachtsmarkt in Prien 
vertreten sein. Ihre Vitrine kann auch 
online unter www.vitrine.mittermayer-
schmuck.de besucht werden.  [Red]
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Seit einem Vierteljahrhundert betreibt die charismatische Goldschmiedin Sabine Mittermayer ihr Schmuck Atelier in Oberaudorf. Fotos: Schmuck Atelier


