Die Entdeckung und Verwendung von
Weissgold für Eheringedesigns
Weißgold wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als kostengünstiger Ersatz für Platin entwickelt. Mal nachfragen
was der Ring wert ist, wenn Du Pech hast (was ich Dir nicht wünsche) ist der Ring nicht die EURO 700,- wert.
Edelmetalle sind generell zeitlos, doch Weißgold-Schmuck, egal ob Weißgold Ohrringe oder Halsketten , kommt
nie aus der Mode. So hat man auch die Gelegenheit ausgefallenere Eheringe zu betrachten, wie den Tricolorring
oder den Claddaghring. So hat sie alle weiblichen Gäste aufgefordert, in Weiss zu ihrer Hochzeit zu kommen..

Wie bei Gelbgold gibt es bei Trauringen aus Weißgold unterschiedliche Legierungen: 333er Weißgold (8Karat),
bei manchen Herstellern 375er Weißgold (9 Karat), 585er Weißgold (14Karat) und die hochwertigste Legierung
750 (18Karat). Nach monatelangen Vorbereitungen soll der Tag der Hochzeit natürlich perfekt werden.
Titan ist übrigens hervorragend geeignet für Allergiker, die selbst auf Gold und Silber reagieren: Titan Ringe für
die Hochzeit sind in jedem Fall eine gute Empfehlung, denn Sie bekommen einen solchen Trauring oder Ehering
auch in höheren Preisklassen.
Wir bieten eine große Vielfalt an Trauringen oder Partnerringen, die von Weißgold-, Gelbgold-, oder Rotgold bis
hin zu Platin oder Palladium reicht. Somit sind auch zahlreiche Trauringe aus Weißgold auf durch einen oder
mehrere Brillanten verziert und veredelt. Diese Weißgold Legierung gibt es mit einem Feingehalt von 33,3%,
59% sowie 75%. Ob matt oder poliert - die kratzfesten, eleganten Eheringe sind eine gute Altrenative zu den
genannten Materialien. Das so entstandene Weißgold ist anlaufbeständig und eignet sich hervorragend als Basis
für Diamantschmuck. Ganz wichtig für den Hochzeitstag sind da erstmal gute Ideen, wie viele von ihnen dann
tatsächlich verwirklicht werden können, ist schon eine andere Frage. In die Flasche werden die Namen des
Brautpaares, das Datum der Hochzeit und die Gratulanten graviert. Dabei sind die entstehenden Farben aber
nicht so differenziert wie dies durch das Anodisieren von Titan der Fall ist.

Bei Schneegold-, 18 17 einer Weiß-/Graugoldlegierung , können die Blöcke zwar Silber enthalten, gehören aber
dem Mittel- bis Hochpreissegment an. Eine Reise ist natürlich ein kostspieliges Geschenk, so dass mehrere
Verwandte oder Gäste der Feier zur diamantenen Hochzeit gemeinsam ein solches Geschenk verschenken
sollten. Der Bräutigam trägt am Hochzeitstag am Anzug-Revers ein kleines Blumengesteck (Corsage). Für die
Herstellung Ihrer Eheringe benötigen unsere Markenhersteller 7 Werktage. Und denk dran, nicht jeder hat das
Glück, dass die Grosseltern die Hochzeit noch erleben.
Viele Eheringe aus unserem Sortiment sind als Partnerringe gestaltet und stellen zwei Teile eines Ganzen dar,
wie es auch im Eheleben zwischen zwei Menschen sein sollte. Persönlich angefertigte Eheringe lassen sich
durch die Legierung, die Anzahl der Diamanten, die Fassart der Diamanten und auch durch die
Oberflächengestaltung individualisieren. Die Eheringe verschwinden vorher noch schnell in der Hosentasche,
schließlich sind wir der Legende nach nicht verheiratet. Für einen Krieg forderte er von seinem Volk alles, am
Ende sogar das letzte Gold.
Wählen Sie Ihre Eheringe oder Partnerringe in aller Ruhe in unserem Trauringeshop aus. Die Zuckerbäcker in
unserer Konditorei am Chinaturm freuen sich, eine Hochzeitstorte nach Ihren Wünschen zu gestalten. Die
Silberketten sind mir alle leicht oder stärker schwarz verfärbt, also oxidiert, besonders im Sommer, wohl vom
Schweiß angegriffen, was ja bei Weißgold nicht möglich ist. Dabei gibt es schier unzählige Punkte auf der Liste,
die erledigt werden wollen: Standesamt und Hochzeitsfotograf müssen gebucht und bei einer kirchlichen
Hochzeit auch der Termin in der Kirche reserviert werden. Traditionell wählen viele Eheringe aus Gold aber
heutzutage sind auch andere Edelmetalle sehr beliebt. Tipp: Wenn Sie Ihre Trauringe aus Weißgold besonders
günstig kaufen möchten, sollten Sie nicht nur bei unseren Neuheiten vorbeischauen, sondern auch den SaleBereich besuchen.
Etwas Nachdenkliches in Form eines Gedichtes kommt sicherlich sehr gut an und vor allem an einen
Hochzeitstag sollte man sich im klaren sein, dass nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dies in einem Gedicht
zur Hochzeit zu präsentieren, wäre sicherlich eine gute Idee.

HEIRATS-BLOG für die Braut
Video-Report: Trend
Reines Palladiumfabrikation ist ein silbrig glänzendes Metall, das an der Luft durch eine langsame Reaktion mit
dem Luftsauerstoff gelblich anlaufen kann. Es ist härter als Platin, es lässt sich aber sehr schlecht schmieden und
sogar wie Weissgoldlegierung zu dünnen Folien auswalzen. Ein Kubikzentimeter Palladiumschwamm kann bei
Raumtemperatur fast einen Liter Helium aufnehmen. Ein Kubikzentimeter fein verteiltes, schwarzes
Palladiumpulver in wässriger Suspension absorbiert sogar bis zu zwölf Liter Wasserstofft. Die dabei
entstehenden Metallhydride eignen sich zur Veredelungvon Sauerstoffspeichern für Sauerstoffautos. Beim
Erwärmen ent weich t der Wasserstofft, er liegt dann in einer besonders reaktiven Form vor. Erhitzte
Palladiumbleche sind für Sauerstoff durchlässig und auch dienen zur Reinigung von Kohlenstoff.
Diese fast farblosen Weissgoldmetalle wurden in den Jahren 1912/13 als kostengünstiger und auch
punzierfähiger Platinersatz für Schmuckzwecke in Pforzheim entwickelt und sogar werbewirksam als
WeissgoldVerkaufspreis eingeführt. Im frankophonen Sprachraum sind diese Metalle treffender als „or gris“,
GrauWeissgold bekannt. Ziel war ein sehr gut zu verarbeitendes, anlaufbeständiges Material, in dem farblose
Brillanten hervorragend ihre Wirkung zeigen konnten. Bis dato war man auf Palladium, das nachdunkelt, oder
aucheben Weissgold und sogar das wenig viel dunklere und auch leichtere Palladiumverarbeitung angewiesen.
Folgerichtig existieren auch vor dieser Zeit keineTrauringe mit Weißgold.
Obwohl Palladiumlegierung in der Elementhäufigkeit an 72. Stelle steht und auch damit sehr viel häufiger als
WeissgoldKaufpreis und Platin vorkommt, ist es ein sehr viel sehr selten es Element. Es tritt in der Natur fast
immer zusammen mit den restlichen Palladiumgruppenmetallen auf, allerdings nur in geringen Mengen.
Vereinzelt kommt es auch in gediegener Form vor.

Diese fast farblosen Metalle wurden in den Jahren 1812/13 als kostengünstiger und auch punzierfähiger
Platinersatz für Schmuckzwecke in Pforzheim entwickelt und sogar werbewirksam als Weissgoldverarbeitung
eingeführt. Im frankophonen Sprachraum sind diese Weissgoldmetalle treffender als „or gris“,
GrauWeissgoldproduktion bekannt. Ziel war ein sehr gut zu verarbeitendes, anlaufbeständiges Material, in dem
farblose Brillanten hervorragend ihre Wirkung zeigen konnten. Bis dato war man auf Kupfer, das nachdunkelt,
oder aucheben Platin-Palladium-Legierung und das sehr viel dunklere und auch leichtere Palladiumfarbe
angewiesen. Folgerichtig existieren auch vor dieser Zeit keine Schmuckstücke mit Weißgold.

Bei uns gibt es viele traditsiomen die man bei einer hochzeit machen muss ;) es kommen auch viele leute,oft nur
fern verwante aber man kan ja niemand ausladen ;) also warum nicht an 1 tag den geiz ist geil karakter weg
lassen umd sich seine traumhochzeit erfüllen?!
Sie bekommen bei uns den Ring fürs Leben in hochwertigen Gold und Platin sowie Platin und Palladium.
Mokume-Blöcke aus Silber stellen nur im Bereich Mokume-Gane etwas Neues dar, da sich die Schmiede
anfangs an der ursprünglichen, japanischen Tradition des Metall-Buntmetall-Blockes orientierten. Andere
Zusätze wie Platin , Nickel oder höhere Kupferanteile erhöhen beträchtlich die Härte der Metallmischung,
verändern aber andererseits die schöne Farbigkeit des Goldes negativ.
Für eine gezielte Auswahl Ihrer Verlobungs- oder Hochzeitsringe entscheiden Sie sich am besten als Erstes für
das bevorzugte Material und die Farben, die Sie an das Versprechen lebenslanger Liebe erinnern sollen:
Klassische Eheringe bestehen aus Gold oder Goldlegierungen.
Neben dem relativ geringen Goldanteil besteht ein 333er Goldring zum Großteil aus Silber und teilweise aus
Kupfer sowie anderen Legierungszusätzen. Wer lieber aus den Schmuckstücken unserer Designer auswählen
möchte: unsere große Auswahl an Trauringen aus Weißgold wird Sie begeistern. Die Farbe von Palladium ist

von Natur aus weiß (Es ist jedoch eine Nuance grauer als die Rhodium-Schicht bei Weißweiter.) Es verändert
seine Farbe nicht, da es nicht oxidiert und nicht beschichtet ist. Sie können ein Hochzeits-Fotobuch auch als
Gästebuch nutzen und auf Ihrer Hochzeit auslegen. Der in Weißgold gefasste Aquamarin, der kräftig blau strahlt,
läuft außer Konkurrenz.
Es hätte der Schweiz wesentlich mehr gebracht, wenn dir Staatsanwaltschaft ermittelt und die Gerichte sie
wegen Landesverrat hinter Gitter gebracht hätten..... das wäre ein verdienter Preis gewesen. Schwer zu sagen,
denn man weiß ja nicht, wie oft dann wirklich ein neuer Ring gemacht wird - die Teile kosten ja auch Geld.
Aufgrund ihrer Verfügbarkeit und der hervorragenden Eigenschaften zu der Homepage es für Platin und
Platinlegierungen zahlreiche unterschiedliche Einsatzgebiete. Bei ist das kein Problem, denn wir gravieren einen
Text oder ein Datum Ihrer Wahl in die Trauringe aus Weißgold ein.
Aus diesem Grund wurde Weißgold in den 1920er-Jahren überhaupt erst entwickelt: Damals war man auf der
Suche nach einem Material, das optisch mit der zeitlosen, kühlen Eleganz von Platin mithalten konnte, jedoch
weniger schwer und besser zu formen wäre.

Eheringe Gold sind ein gutes Beispiel für die Möglichkeit, den Trauringe n eine eigenständige Optik zu geben,
die trotzdem harmonisch wirkt. Auch beim Schmuck geht der Trend zu Stücken, die sowohl Männer als auch
Frauen tragen können. Ring aus Roségold mit blauem Topaz und rosa Saphir von Pomellato, schmaler Bandring
mit schwarzen Diamanten von Juwelier Strebel, Ringe an der rechten Hand von Ole Lynggaard. Die Gäste der
Hochzeit können ebenfalls mit kleinen Anstecksträußchen ausgestattet werden. Gerade weil Eheringe recht klein
sind, wird unbewusst eher schweren Materialien eine größere Wertigkeit zugesprochen. Tatsächlich trägt Nicole
Kidman einen Cartier Trinity Ring in dieser Preisklasse mit farblich passenden Diamanten.
Für eine romantische Traumhochzeit eignen sich diese goldenen Eheringe mit zwei Schliffen und fünf zarten
Steinen besonders gut. Als besonders schöne und vergleichsweise dezentere Variante werden auch Ringe
angeboten, bei denen Weißgold und Palladium kombiniert werden und die beiden Silbertöne einen subtilen
Farbkontrast erzeugen. Immer mehr Paare entscheiden sich beim Gang vor den Traualtar für Eheringe aus
Weißgold, die Sie bei uns in vielen wunderschönen Designs finden. Wenn man Hochzeitsgeschenke selbst
bastelt, gibt man dem Geschenk eine individuelle Bedeutung und verleiht ihm somit eine größere Bedeutung.
Die verwendeten Materialien und die Art der Herstellung beeinflussen maßgeblich den Preis. Die Unterschiede
zwischen Gold und Weißgold könnten nicht größer sein: Infolge der Vermenung mit entfärbenden, silbrig
kolorierenden Metallen bleibt von der ursprünglichen metallisch-gelben Farbe von Gold nicht viel übrig.
Bleibt bezüglich der Materialien noch nachzutragen, dass sich neben Edelstahl heutzutage auch Trau Ringe mit
Ausnahmematerialien wie Meteoriten- oder Lavagestein sowie Holz- und neuartige Steinintarsien finden. Die
Suche nach stilvollen Ringen für die Hochzeit führt Paare mit gehobenen Ansprüchen schnell zu Varianten aus
Weißgold. Der höherwertigere fühlt sich auch angenehmer an. Es gibt Menschen, die den Unterschied der beiden
Gold-Varianten erspüren können und blind sagen können, was Gold 750 und was Gold 585 ist. Juwelierplatin ist
eine Legierung bestehend aus ca. 96 % reinem Platin und ca. 4 % reinem Kupfer (Schmelzpunkt: 1730 °C,
Dichte: 20,3 g/cm3, Brinellhärte: 110, Zugfestigkeit: 363 N/mm2, Bruchdehnung: 25). Doch nur das Material
allein macht noch keine Trauringe aus - auf das Design kommt es an. Zweifarbige Eheringe sind derzeit
besonders beliebt. Im Internet gibt es diverse Shops die viele lustige Geldgeschenke zur Hochzeit anbieten.

Eheringe mit Palladium vs Weissgold aus Platin im Hochzeits-Blog erschaffen aus Platin gibt das in unzaehligen
Formen und aus verschiedenen Materialien. Gold, Weißgold, Platin, Titan, Palladium, Rotgold und mehr. Jedes
Edelmetall hat seine Staerken und Schwaechen, so dass jedem junges Paar geraten sei, sich im Vorfeld mit den
jeweiligen Vor- und Nachteilen auseinander zu setzen. Auch die Form und das eventuell gewaehlte Muster sollte
sorgfaeltig ausgewaehlt sein, denn schließlich begleitet der Trauring das frisch vermaehlte Paar ihr Leben lang.
die Form kann feind und schmal oder breit, wuchtig oder zierlich, mit markanten Auspraegungen oder ganz
schlicht und zeitlos werden.

Nach der Wahl des Metalles geht es an das Aussehen der Eheringe mit Palladium vs Weissgold aus Platin im

Hochzeits-Blog erschaffen aus Platin. Hier koennen ganz klassische Erscheinungen gewaehlt werden, aber auch
ausserordentlich ausgefallene romantische Eheringe mit Palladium vs Weissgold aus Platin im Hochzeits-Blog
sind moeglich. Der Fantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Manchefrisch Verliebte haben schon eine
genaue Vorstellung, wie ihre kommenden Eheringe mit Palladium vs Weissgold aus Platin im Hochzeits-Blog
vom Heirats-Palladium oder Weissgold aussehen sollen, andere Hochzeitspaare suchen nach Ideen, um den
einzigartigen Ehering fuer sich zu finden.

Tolle Brautpaare vom Hochzeit im
Palladium oder Weissgold.ch Eheringe der
besonderen Art VIDEO : Empfehlung
Nun ist das schon schwieriger fuer das junge Brautpaar vor der Hochzeit: schnes Weissgold? Oder gar ein
individueller Trauring? Letztere sind meine eindeutige Nummer Top1, weil genau die sind wirklich ganz und gar
einzigartig und an Individualitaet nicht zu berbieten.
Alle unter uns, die von diesen besonderen Heiraten im Palladium oder Weissgold im Palladium vs Weissgold aus
Weissgold noch nichts gelesen haben: Personalisierte Eheringe im Gold, noch dazu von Hand erschaffen in der
Altstadt von Zrich, sind aus reinem Titan und einer ganz zu 100% individuellen Emotionstraeger-Auswahl.
Welche das ist? Nun, das ist geheim.
ueberraschenderweise, wirklich, nur diejenigen, die die Ringe wirklich herstellen lassen, wissen welche
geheimnisvollle Essenz im Metall verewigt ist.

Schöne Brautpaare im Palladium vs Weissgold : Hochzeits-TREND

Ein neues Jahr hat seinen Anfang genommen und somit wird auch eine frische Hochzeitssaison eingelutet. Viele
der Verlobten, die sich nach langem Nachdenken entschlossen haben, zu heiraten, starten nun mit der detailierten
Planung fuer die Traumhochzeit. Hier soll alles perfekt sein: der Ort, das modische Brautkleid, das schmackhafte
Essen und die ntigen Getrnke, die Dekoration, die Blumengestecke und boch vieles mehr. Der Tag der Trauung
und die Hochzeitsfeier ist dann fast immer zahlreich zu schnell auch schon wieder beendet. Was aber fuer den
Rest des romantischen Lebens bleibt, sind die gemeinsam und liebevoll ausgewhlten Hochzeit im Palladium oder
Weissgold im Gold vom Palladium oder Weissgold.ch. Ganz besonders darum sollten sich die in der Zukunft
kommenden Eheleute ein gutes Stck an Zeit zugestehen, bei der sorgfltigen Entscheidung der persönlichen
Heiraten im Palladium oder Weissgold im Gold aus Weissgold. Denn schlielich sind sie auch das Zeichen ihrer
zweisamen grosse Liebe , fuer das Ehepaar und auch fuer den Bekanntenkreis sichtbar. Absolut Spannende Info
zum Thema hochzeitsfest.

Es werden drei Qualitätsniveaus von Weißgold unterschieden: 1. Premium White, 2. Standard White und 3. Off
White. Danach wird ein Korb voller identischer Güter und Dienstleistungen überall auf der Welt zum gleichen
Preis gehandelt. Ein aus England stammender Brauch hat sich auch in Deutschland, besonders seit der Hochzeit
von Prinz Charles und Diana Spencer , zu einer beliebten Tradition entwickelt. Und für ein freudiges Ende haben

wir speziell eine prachtvolle Kollektion für Eheringe erstellt. Da sich „weißes Gold nicht elektrochemisch
abscheiden lässt, werden Schmuckerzeugnisse aus Weißgold in der Regel auf galvanischem Wege rhodiniert.
Bei finden Sie eine sehr große Auswahl von Eheringen aus Weißgold , Gelbgold, Rotgold sowie Eheringe aus
Palladium oder dem wertvollen Platin. In Roland Garros wird sie den Court mit Stücken, in denen ein
Aquamarine und ein Diamant in einem Tropfen aus Weißgold funkeln, betreten.

Meine Eheringe mit Palladium oder Weissgold im Goldschmied-Blog :
Interessante Info ueber hochzeitsphotograph

Mit unerschöpflichen Ideen, jahrzehntelanger Erfahrung und jederzeit den passenden Blüten organisieren wir für
Sie Ihren Hochzeitstag - damit er für Sie ein unbeschwertes und einzigartiges Erlebnis wird. Auf das der
Bestellung beiliegende Informationsblatt können Sie einfach die gewünschte Ringgröße notieren und wir ändern
den Ring kostenlos für Sie.
Bedenken Sie: Die Erinnerungsstücke an den Hochzeitstag werden sicherlich Jahre aufbewahrt - und damit auch
die Erinnerung an Sie als Geschäftspartner und Ihre Firma. Nach der Hochzeit können Sie Danksagungen an Ihre
Gäste schicken, um sich noch einmal für den schönen gemeinsamen Tag, das Mitwirken und Dabeisein sowie
die mitgebrachten Geschenke zu bedanken. Wem das ganze zu langweilig ist, der braucht keine Geldgeschenke
für die Hochzeit kaufen, sondern der bastelt sie einfach selbst. Eheringen und Verlobungsringen aus Gold,
Roségold, Weissgold, Silber, Platin oder Palladium - es ist sicherlich auch ein Ring für Sie dabei! Die meisten
sind aus 18 Karat Gold und tragen die Zahl 750, die angibt, wie viel Gold verarbeitet ist. In beiden Fällen sind
silberne Edelmetalle wie Weißgold oder Platin die ideale Wahl.
Allergiker sollten von 333er Gold Abstand halten, da die beigefügten Zusatzstoffe häufig Allergien hervorrufen
können. Es könnte aber auch sein, dass Sie eine traditionelle Verlobungsfeier planen und dafür besonders schöne
Verlobungsringe suchen, die Sie später auch als Eheringe verwenden möchten. Weissgold Schmuck kann
besonders vielfältig eingesetzt werden, sodass sowohl für den edlen und wichtigen Anlass als auch für den
schlichten Alltag alles möglich ist. Wie jedes Gold gibt es auch Weißgold in verschiedenen Legierungen mit
unterschiedlichem Goldgehalt. Palladium Schmuck besitzt zurzeit noch den preislichen Vorteil gegenüber
Weißgold oder Platin. Gold wird seit Jahrtausenden für rituelle Gegenstände und Schmuck sowie seit dem
6. Jahrhundert v. Chr. Ob Sie Weißgold oder Graugold für Ihre Eheringe wählen, bleibt Geschmackssache. Mit
echten Schmuck aus Weißgold von Zalando setzen wir glänzende Highlights zu einer festlichen Garderobe.
Unsere Ehering Kollektion in Edelstahl und in Silber aus der Rubrik günstig fangen bereits in ein Preislage um
hundert Euro Paarpreis an. Unsere sehr edlen, für Sie individuell gefertigten Eheringe reichen bis zu einem RingPaarpreis von mehreren tausend Euro, für dessen Wert Sie Werke wie ein rundum mit Diamanten besetzter
Memoire Ring in Platin erwartet.
Wenn das Material Ihrer Eheringe Silber , Titan , Platin , Palladium vs Weissgold-TIPP Eheringe , Edelstahl ,
Weißgold oder eine andere Gold -Legierung wie etwa Gelbgold oder Rotgold sein soll, dann müssen Sie einfach
nur das betreffende Feld anklicken. Wem ein Trauring „nur aus Weißgold zu schlicht ist, dem empfehlen wir
Mateterialkombinationen, die aus einem einfachen Ring ein auffallendes und dekoratives Schmuckstück machen.

Bei der Auswahl des Hochzeitsoutfits für Schwangere steht Bequemlichkeit absolut im Vordergrund, denn so ein
Hochzeitstag an sich ist ja schon anstrengend genug! Während Schmucksteine jahrzehntelang nicht üblich
waren, sind derzeit Eheringe mit Perlen ganz besonders gefragt. Bitte klicken Sie bei dem jeweiligen Paar
Eheringe „Auf die Vergleichsliste und dann ganz oben rechts auf „Vergleichen. Denn die Eheringe sollen Sie
schließlich Ihr ganzes Leben lang begleiten und Tag für Tag an Ihre große Liebe erinnern.
Verwandte Bräuche gab es auch in anderen Regionen in Deutschland; so sind einfacher gehaltene „KranzbindenBräuche aus Südthüringen und Niederbayern bekannt, während in einigen Gegenden in Niedersachsen zwischen
Polterabend und Hochzeitstag ein sogenannter „Kranzbindetag bekannt war.
Gäste haben nun die Möglichkeit, Waren von der Liste zu erwerben und dem Hochzeitspaar zur Hochzeit zu
schenken. Anders als teurer Schmuck sind sie auch praktisch: Sie zeigen die Zeit, manchmal das Datum, den
Wochentag und mehr an - und das viel schöner, als ein schnödes Mobiltelefon es kann. Gerade wenn die
Aufnahmen schon eine Weile zurück liegen, ist die Erinnerung an einen besonderen Tag wie dem Hochzeitstag
eine ganz besondere. Durch diese entstehen bei der Technik des Mokume-Gane durch Aufbrechen der
Oberfläche und anschließendes Schmieden Bleche mit unregelmäßigen Mustern, 5 die man auch als
Augenmuster bezeichnet. Eine Hochzeit ist schließlich ein freudiges Ereignis und die Vorbereitungen dafür
sollen auch Spaß machen. In Deutschland ist es üblich, den Trauring, ab dem Zeitpunkt der Verlobung am
Ringfinger der linken Hand zu tragen, und erst nach der Hochzeit wechselt der Ring an die rechte Hand.
Verleihen Sie Ihrem Zuhause ein persönliches Ambiente und halten Sie die Erinnerungen an Ihre Hochzeit
lebendig: Unsere Poster und Wandbilder lassen sich vielfältig gestalten, sowohl Einzelbilder als auch FotoCollagen bringen Sie in bester Qualität mit FotoPremio an die Wände.
Wobei das Brautpaar etwas fluchen wird, weil es sich zum Kasper machen muss und es eine kleine Sauerei gibt
aber im großen und ganzen sind die Geschenke und Geschenkideen meist recht witzig und man sollte darauf
achten, welche Hochzeitsgeschenke in Form von witzigen Geldgeschenken das Brautpaar verkraften kann und
wie deren Humor ist.
Auf Grund seiner hohen Haltbarkeit, Anlaufbeständigkeit und Seltenheit eignet sich Platin besonders für die
Herstellung hochwertiger Schmuckwaren. Dann bestellen sie sich die originalgetreuen Musterringe direkt nach
Hause und entscheiden sie gemeinsam mit ihren Liebsten, welcher Ring es final werden soll. Solche Themen
sind genau dafür gemacht, um daraus schöne und einfallsreiche Gedichte zur Hochzeit zu machen. Wenige Tage
vor der Hochzeit feiert der Bräutigam mit seinen männlichen Freunden einen ausgelassenen Abschied vom
Junggesellendasein, den Junggesellenabschied. Wir bieten Trauringe aus Weißgold aus 333er, 585er und 750er
Weißgold an. Zwischen den verschiedenen Legierungen gibt es natürlich sowohl optische als auch qualitative
Unterschiede.
Es gjbt tollt hochzeitskleider bereits schon ab chf 1500.-. Es muss nicht gleich ein marken-kleid sein. Dennoch
sind Brautpaare immer wieder überrascht davon, wie preiswert unsere Eheringe aus PLATIN sind; zumal bei
einem derart stabilen Material auch eine geringere Profilhöhe als bei Gold ausreicht. Die Gäste können hier vor
der Hochzeit ihr Geschenk auswählen, kaufen und später mit einem Gruß überreichen. Bei Legierungen mit
geringem Goldgehalt (unter 585er Weißgold) wird oftmals noch zusätzlich Kupfer beigemischt, dessen Farbton
dann mit einem entsprechenden Anteil von Silber neutralisiert wird. Die beeindruckende Vielfalt an Trauringen
ermöglicht es Ihnen, einen Ring ab einem Preis von 200 Euro bis hin zu einem Preis von 3.000 Euro und mehr
auszuwählen.
Unsere Fotogeschenke halten die Erinnerung an die Hochzeit auf lange Zeit lebendig: Ob kuschelige Kissen,
edle Schlüsselanhänger, Kaffeetassen oder Sticker - Ihre schönsten Fotos von der Hochzeit können Sie auf
unterschiedliche Produkte drucken lassen und verbinden so das Nützliche mit dem Schönen.
Stöbern Sie in unserem Sortiment an Trauringen in Weißgold matt mit Linien oder einfach glatt, zierlich oder
massiv, romantisch oder pure, glamourös oder klassisch-elegant, mit Steinbesatz oder ohne. Bei RENÉSIM
verwenden wir hauptsächlich hochwertiges 18-karätiges Palladium-Weißgold (750) mit einem Palladiumanteil

von 14%.
Edel-Juwelier Pasquale Bruni, der mit Bulgari und Damiani zu den erfolgreichsten italienischen Haute-JoaillerieLabels gehört, betört seine Kundschaft mit opulentem Schmuck: Colliers mit weissen und schwarzen Diamanten,
Roségold-Ringe mit Amethyst, Obsidian und Lemon Quarz, goldene Sautoirs mit Tier- und Eiffelturm-Anhänger
sowie Chandeliers aus Weissgold mit Diamanten.
So vielfältig die Lebensformen der Partnerschaften heutzutage sind - so groß ist die Auswahl: filigrane Ringe für
zarte Hände, breite Ringe, Eheringe mit Diamanten für die Braut - vielfältige Materialien und verschiedene
Legierungen mit unterschiedlichen Trageeigenschaften: Unser online Shop bietet Ihnen umfassende
Informationen und ein riesiges Sortiment an wunderschönen Schmuckstücken, die zu Ihren Lebensbegleitern
werden können.

