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ALTEA 
Art E Perlas ist eine junge Firma mit Präsenz in Spanien (Calpe-Altea) und Bora 
Bora (Französisch-Polynesien). 

Art E Perlas ensteht, wie viele Geschäftsideen, bei einem Abendessen unter 
Freunden. Unser Freund und Geschäftspartner Jacques wohnt seit 10 Jahren in 
Bora Bora, wo er Eigentümer eines kleinen Hotelkomplexes ist mit 12 Bungalows 
am Meer. Er kennt die Inseln und deren Leute ganz genau und stellt uns eine 
Geschäftsidee vor: der Verkauf von Schmuck mit Perlen aus Tahití, in Spanien. Er 
selbst verkauft in seinem Hotel Schmuck mit Perlen und auch Perlen pur, an seine 
Kundschaft.....



Obwohl wir keinerlei Ahnung über Perlen hatten, gefiel uns diese Idee 
und wir begannen mit dieser (abenteuerlichen) neuen Tätigkeit im Juli 
2016. Seit dem ersten Tag stellten wir fest, dass die Welt der schwarzen 
Tahití-Perle faszinierend ist, und vor allem, dass nur wenige Leute in 
Spanien sie kannten. Tatsächlich dachten viele unserer Kunden, dass es 
sich nur um eine Legende handelte und, dass natürliche gezüchtete 
Perlen nicht existierten oder diese Fälschungen seien. Jetzt, dank der 
Kontakte die wir mit jungen Künstlern auf den Inseln und den 
Perlenzuchtstellen haben, wissen wir jeden Tag mehr über die 
Perlenkultur. Und dieses Wissen vermitteln wir an unsere Kunden.

Meine Frau Andelka 
und ich, Pascal Lafitte, sind ein französisch-
deutsches Ehepaar und wohnen schon seit 
über 30 Jahren in Calpe (Alicante). 
Nachdem wir viele Jahre im 
Immobilienverkauf und der 
Ferienvermietung tätig waren, brauchten 
wir einen Berufswechseln. Die Idee, Art E 
Perlas zu gründen, kam genau richtig!

“In den Sommermonaten führen wir einen Laden in der Altstadt 

von Altea (Alicante)”



In den Sommermonaten führen wir einen Laden in der Altstadt von Altea (Alicante), wo 
wir unsere Perlen verkaufen, jedoch auch Accessoires und Modekleidung. Den Rest 
des Jahres arbeiten wir per Terminvereinbarungen, für den Verkauf an Privatpersonen, 
Ausstellungen und über unseren Online-Shop.
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