Ringe gravieren traditionell?
Gibt es Standard Texte oder Symbole und welche sind mir wichtig?
Traditionell kann man mit den Vornamen und dem Datum der Hochzeit über Kreuz (d.h. Name des Bräutigam im Damenring
und entsprechend im Herrenring) oder einem Satzfragment wie …für immer und …für ewig mit Dir … Seine Ringe
vollenden. Viele Hochzeitspaare heiraten jedoch in der Kirche und möchten ihren Trauspruch im Ring gravieren lassen und
zusätzlich die Namen und das Datum.
Bei Standard Größen von Trauringen stellt dies im Regelfall kein Problem dar. Jedoch sind die Trauringe für Damen meist in
kleineren Größen nur bedingt mit langer Typografie und Textzeilen zu gestalten. Da neben den Wunschtexten alle Ringen
nach dem deutschen Punzierungsgesetz mit dem Feingehalt der Edelmetalle und Herstellerkennung versehen werden müssen,
haben z.B. Spannringe nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Einige Hersteller bevorzugen auch Lasergravuren die sehr
klein und eng gesetzt werden können. Optisch wahrnehmbar, bedingt durch den Laservorgang erscheint die Schrift
dunkelbraun bis schwarz. Die bei gelben oder roten Goldlegierungen edel erscheinenden Texte sind jedoch bei Weißgold,
Platin oder Titan eher weniger als Zierde geeignet ist, da es als dunkelgraue bis leicht schwarze Schrift erscheint. Sollten
spätere Änderungen der Ringe anstehen, muss auch die Laser-Gravur entfernt werden und wiederum neu gesetzt ist mit
anfallenden Folgekosten zu rechnen. Ein ausgebildeter Fachmann, d.h. Graveur oder Ziseleur werden ihre individuellen
Wünsche perfekt gestalten und eine unvergängliche Zierde in ihrem Ring verewigen.
Einige Gravur Vorschläge für ihre bevorstehende Hochzeit geben wir Ihnen als kompetenter Juwelier und Trauring Berater,
gern mit auf ihren Weg,
Die etwas anderen Ring Gravuren!
Mea fortuna (Mein Glück)
Carpe diem (Nutze den Tag)
Omnia vicit amor (Liebe besiegt alles)
True Love never ends (Wahre Liebe endet nie)
My love, my life, my friend (Meine Liebe, mein Leben, mein Freund)
Bis zum Mond… Und wieder zurück
Gesucht und gefunden, in Liebe verbunden
Zwei Seelen, ein Gedanke – zwei Herzen, ein Schlag
An deiner Hand ein Leben lang
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…

Für immer … und ewig
… denn eine saubere vom Fachmann, per Hand im Flachstich gesetzte Gravur, ziert ihren Ring im vollen Hochglanz und
macht ihn zum perfekten Schmuckstück. Besuchen Sie uns ganz einfach in Goslar und erfahren unverbindlich eine
kompetente Beratung für ihre ganz persönliche Gravur
…als Zeichen der Liebe !

