
Sponsor News June 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Im Mai haben wir zwei neue Sponsoren gewinnen können:  

Boggy    Thol: eine Gold- und Silberschmiedwerkstatt mit hoch 
ausgebildeten Handwerkern .Die Marke 2017 durch den französichen Designer 
Cyril Bogaievsky und den belgischen Schmuckhersteller und Edelsteinspezialist 
Thierry Holemans entstanden, letzterer ist in der dritten Generation 
Goldschmied und spezialisiert auf Urushi Lack Arbeiten. Für mehr Information, 
seht Euch ihre Webseit an : www.boggythol.com oder schaut vorbei in ihrer Galerie: 
420/1 Soi Mu Ban Chiang Mai Land, Chang Khlan, Chiang Mai 50100. Bis Ende Juli 
erhalten SLS Mitglieder einen Rabatt von 15% beim Einkauf von Schmuck und 10% 
auf Reparaturen.  
 

Miguel LaSalle : kreiert Lederhandtaschen unter anderem auch für 
französiche Modehäuser. Die Taschen sind handgefertigt in dem kleinen 
Familienbetrieb. Beim Kaufen von einer Mio-Tasche erhalten SLS Mitglieder ein 
Gratistäschchen mit Pompons, die beim Einzelkauf THB 1’900 kostet.   
 

 
 
Miguel kann man auf WhatsApp kontaktieren:  +66-81-874.20.25. Jede Miotasche 
wird individuell hergestellt und kann auf eigenem Farbdesign kreiert warden. Miguel 
schickt Euch gerne Bilder von anderen Farbkombinationen.  
 

Andere Offerten: 
 
Happy Frog bietet weiterhin wöchentliche Spezialitäten. Man kann die neuesten 
Angebote auf unsere SLS Marktplatzseite auf Facebook sehen: 
https://www.facebook.com/groups/1117551152049306 
 

http://www.boggythol.com/
https://www.facebook.com/groups/1117551152049306


Le Meridien veranstaltet einen Komödienabend am 25 Juni. 
 

 
 
.   



 
Dear Members, 
 
In May we were able to welcome two new sponsors: 

Boggy    Thol: a gold and silversmith workshop with highly trained craftsmen. 
The brand was created in 2017 by French designer Cyril Bogaievsky and 
Belgian jeweller and gemmologist Thierry Holemans, latter a third-generation 
goldsmith and Urushi lacquerer.  For more information, check their website: 
www.boggythol.com or take a stroll to their gallery on 420/1 Soi Mu Ban Chiang Mai 
Land, Chang Khlan, Chiang Mai 50100. In July, SLS members can have a discount 
of 15% until end July for purchases and 10% for repairs.  
 

Miguel LaSalle : a leather handbag designer who also works for 
famous fashion houses in France. SLS members can get a free tasseled purse 
valued at THB 1’900 when they buy a Mio bag.  
 

 
 
She can be contacted by WhatsApp at +66-81-874.20.25. Each Mio bag is unique 
and designed together with fun colour variation. Miguel is happy to send you pictures 
of bag samples she will have handmade to measure for you.  

 
Other specials: 

 
Happy Frog continues to offer weekly specials that can be found on our Facebook 
page https://www.facebook.com/groups/1117551152049306 
 
Le Méridien will be hosting a stand-up comedy event on June 25.06.2022.  
  

http://www.boggythol.com/
https://www.facebook.com/groups/1117551152049306


 
 
 

 
 



 


