Thema - Trauringe

TRAURINGE IN
SPITZENQUALITÄT

XENOX
Wer behauptet, das Schreiben
von Liebesbriefen sei „out“, hat
den Trendalarm verschlafen! Mit
der Kollektion der „Love Letters“
lässt sich jedes Schmuckstück
nach eigenen Vorstellungen
gravieren und mit emotionalen
Motiven und individualisierten
Botschaften für ganz persönliche Herzensangelegenheiten
kombinieren.

www.xenox.at

Für immer und

100% made in
Germany

ewig unzertrennlich
Am schönsten Tag seines Lebens entscheidet man sich zweimal für die Ewigkeit: einmal
in Sachen Lebenspartner und ein weiteres
Mal bezüglich des Eherings. Renommierte Juweliere auf der ganzen Welt haben längst erkannt, dass man mit umwerfenden Schmuckstücken das Fest der Liebe glänzend begleiten
kann: von eleganten Uhren über zauberhafte
Ohrstecker und filigrane Ketten bis hin zu unvergesslichen Trauringen.

SCHMUCKWERK
Jede Liebe hat ihre ganz eigene Geschichte, die „Ringe des
Lebens“ von schmuckwerk erzählen davon – auf ganz besondere
Weise. Denn sie bestehen aus fünf verschiedenen Komponenten, die jeweils für entsprechende Etappen des gemeinsamen
Lebens stehen: dem puristischen Antragsring mit Diamant, den
zwei ineinander verzahnten und zueinander passenden Trauringen und den zwei Memoire-Ringen, auf denen bedeutsame
Momente per Gravur verewigt werden können. Die besonders
auffälligen Cliff-Trauringe erinnern an atemberaubende Felsküsten, an deren Kante kleine Brillanten funkeln. Beim männlichen
Pendant befindet sich diese Felskante auf der Innenseite des
Rings. Beide Ringe passen jedoch perfekt ineinander, weil sie
füreinander geschaffen sind. Der Ring des Lebens von schmuckwerk überzeugt daher nicht nur durch hohe Handwerkskunst
und edle Materialien, sondern vor allem durch seine starke
Symbolkraft.

www.schmuckwerk.de

SO COSI

BASTARD COLLECTION

FISCHER Trauringe

Auch bei der Hommage an die
Freundschaft und die Liebe hat
das digitale Zeitalter Einzug
gehalten. Emojis, Hashtags und
all die anderen kleinen Zeichen
können ab sofort auch um
den Hals getragen werden, als
Glücksbringer fungieren oder
die Verbundenheit zwischen
zwei Freundinnen oder Verliebten sichtbar machen.

Verlobungsringe wie der
Solitaire Ruby in Rotgold-Rubin
oder der Memoirering sind
Schmuckstücke für emotionale Momente. Die von Hand
ausgefassten Diamanten mit
Brillantschliff lassen sich bei
jedem persönlichen Feiertag ergänzen und schaffen so einen
ganz persönlichen Code, den
nur die Betreffenden entziffern
können.

Mit der hauseigenen Legierung
Apricotgold, die als wahrer
Hautschmeichler gilt, hat die
Ideenschmiede Fischer & Sohn
einen Volltreffer gelandet.
Besonders in der Kombination
mit Carbon entfaltet sie eine
besondere Wirkung durch den
starken Kontrast zwischen natürlicher Wärme und elegantem
Schwarz.

www.socosi.de

www.bastardcollection.de

www.fischer-trauringe.de

CEM - Carl Engelkemper
Münster
Seit 150 Jahren ist die Firma
Engelkemper am Puls der
Zeit. Innovation, zuverlässige
Unterstützung und bester
Service haben hier eine lange
Tradition, von der man beim
Kauf von Trauringen aus Silber
oder Edelstahl, mit Zirkonia
oder Brillanten, die ja für „ewig“
erworben werden, profitiert.

www.bycem.de

M&M
Leger und glamourös reihen sich edel gefasste ZirkoniaSteine in einer schlanken Linie aneinander. Die innovativen und modernen Armbänder sind unverzichtbare
Accessoires für den großen Auftritt, ebenso wie die
Trinity-Ringe, die erneut die M&M Designkompetenz
und den gekonnten Umgang mit Edelstahl unter Beweis
stellen.

www.MM-Germany.com
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LINDER
Liebe ist kostbar, kostbar wie die Premium – Linie von
Linder, die mit zauberhaften Trauringen wie „harmony
brillance“ oder dem Vorsteckring und Solitär „harmony
promise“ ein kostbares Versprechen wahr werden lässt,
das beim Ring „Epos“ im Inneren verborgen und Wort für
Wort durch Saphirglas für immer lesbar ist.

www.linder-schmuck.de

www.tm-kroll.de

