I love…

Schmuck

Schmuck-Redakteurin Sabina
Foidl präsentiert Ihnen Edles,
Wertvolles und Stylishes für
den großen Tag und danach.

Goldstück
Stylisch und wandelbar: die
handgemachten Pendants des
angesagten Labels
Mi Moneda. Die
Schmuck-Münzen
lassen sich ganz
einfach austauschen – so
entsteht Tag
für Tag ein
neues Schmuckstück mit
individueller
Note.
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Frühling fürs
Handgelenk: Die
farbenfrohe Armbanduhr von Fossil
verbindet lässigen
Boyfriend-Style
mit femininen
Details.
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Beim Kauf der Ringe legen
viele Paare Wert auf persönliche
Beratung: 72 Prozent
der befragten Leser kaufen
ihre Eheringe bei einem
Juwelier und 22 Prozent
lassen die Ringe von einem

Goldschmied anfer
tigen. Nur fünf Prozent bestellen
ihre Trauringe im Internet.

(Quelle: Hochzeitsplaner Leserbefragung 2011)
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Bund fürs Leben: „Gebundene Herzen“ aus 925/-Silber,
hell rhodiniert, dunkel
rhodinier t oder vergoldet,
von Knotenschmuck

„Edle Alternative für
coole Individualisten“

S

ie sind auf der
Su che nach
Trauringen mit
einem individuellen
Look und erstklassigem Tragekomfort?
Hochwertiges Titan
kann beides – und noch mehr, verriet
uns Schmuckdesigner und „Titan-Pionier“ Uli Glaser im Interview.
Welche Vorzüge bietet hochwertiges Titan als Trauring-Material?
In der Kollektion Titan-pur verarbeiten wir cpTI Commercial pure titanium: Mit einer Reinheit von 99,9% ist
dieses hundertprozentig allergiefrei,
sehr hart und somit nicht mechanisch
deformierbar. Aufgrund seines geringen spezifischen Gewichts eignet es
sich optimal für Trauringe auch in
massiveren Formen und bietet gleichzeitig hervorragenden Tragekomfort.
Der dezente graue Farbton des Materials stellt – unter anderem elegant
kombiniert mit klassischen Edelmetallen – eine interessante optische
Komponente dar.
Welchen Brautpaaren würden Sie
Trauringe aus Titan empfehlen?
Es gibt dafür kein Patentrezept,
denn: Schick ist, was gefällt.
Meist lassen sich jedoch Paare

Brandneu

Von Kampen nach List: Deutschlands
nördlichster Marrying Shop hat seit Kurzem
eine neue Sylter Adresse. Im brandneuen
Shop in List können sich Brautpaare in
ungezwungener Inselatmosphäre nach
den Ringen fürs Leben umsehen.

auf Titan-pur ein, die nicht den klassischen Trauring aus Gold oder Platin, sondern ein ausgefallenes, fast
technisches Design suchen. Eine
Kombination mit reinem 999/-Platin
ist für viele aufgrund der steigenden
Edelmetallkurse auch eine preisliche
Alternative.
Titan-pur kreiert seit über 20 Jahren außergewöhnlichen Titanschmuck. Welchen Service bieten
Sie Ihren Kunden?
Inzwischen als „Pionier für Titanschmuck“ bezeichnet, blicken wir
auf eine über 20-jährige Erfahrung
zurück, und kooperieren mit Juwelier-Partnern in ganz Europa. Unser
Service umfasst neben Produktinnovationen natürlich auch Änderungen von Ringgrößen, sowie
sämtliche Brillant-Fasstechniken
und Refinish der Trauringe. Titanpur ist die edle Alternative für coole
Individualisten!
Nähere Informationen unter
www.titanpur.de
„Pure-love“ Ringpaar in Reintitan und
960/-Platin, VorsteckRing in 750/Roségold mit
Brillanten
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Liebes-Brief

Damit Sie nah am Herzen tragen können, was
Ihnen lieb und teuer ist: Medaillon in Form eines
verschließbaren Briefumschlags aus 925/-Silber von
MakeMyDay über Dawanda

Aus alt
mach neu

Ihre ersten Trauringe haben ausgedient,
Sie möchten Ihnen aber dennoch „treu bleiben“? Meister bietet
Ihnen eine Möglichkeit, Alt mit Neu zu verschmelzen:
So kann beispielsweise ein Teil Ihres Goldtraurings als
Band in Ihren neuen Platinring eingearbeitet werden.

Rosige Zeiten für
Bräute : Kette, Ohrringe
und Ring aus der Rose
Kollektion von Piaget
in 18K Weißgold
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