Der Weg zu ihrem perfekten Trauring…

Material und Farbe …die richtige Entscheidung für meine
Ringe !
Materialien und Farben sind so affin wie ihr Träger, die auf
diese z.T. unbewusst reagieren. Die Präsenz einer Farbe
motiviert, stimuliert und akzentuiert neben der Stimmung
auch das Gefühl, passend zum Outfit und prägt damit ganz
entscheidend die Persönlichkeit. Die Optik eines Menschen
wird bestimmt durch Hautfarbe, Augenfarbe und Haarfarbe.
Alle anderen Farben stehen im Bezug dazu, entweder im
Kontrast, oder in Harmonie. Die Palette an warmen Farben
für ihre Trauringe reicht von satten bis schwachen
Gelbtönen. Von zartem Rosé bis Rotgold, vorrangig bei
Legierungen mit 18karat.
Platin, Grau-Gold oder Rein-Titan decken den kühleren Bereich des Farb-Spektrums für ihre Ringe ab.
Lassen Sie sich bei der Beratung inspirieren, vergleichen Sie Ringe mit zwei oder dreifarbigen
Kombinationen und nehmen Sie sich die Zeit ihren Ring an der Hand im Spiegel zu betrachten.
Oftmals sind auch die Wünsche und Möglichkeiten für Trauringe unterschiedlich. Dies wird
maßgeblich durch die Proportionen der Hände, die Hauttönungen oder dem Wunsch nach
verschiedenen Materialien beeinflusst. Kein Problem, wir führen Sie an das gewünschte Ziel! …Sie
können ihren Ring auch in zweifarbiger Ausführung bekommen, wir behandeln ihren Trauring wie
einen Maßanzug.
Die Teilung des Ringes längs oder quer ist genauso möglich, wie die äußere Farbe. Gelb, rot, grau und
innen weiß. Die Palette an Kombinationen lässt vieles zu, ob Titan – Gold, oder Titan – Platin. Jedoch
sollte nur eine Variante Sie wirklich überzeugen, die wir dann zu Ihrem Ring schmieden. Grau-Gold,
oder Platin vereint mit reinem Titan ergibt ein feinsinniges Spiel der Farben. Rotgold und Platin, oder
mit Titan kombiniert visualisiert den Warm – Kalt – Kontrast.
Informieren Sie sich gern unter http://www.titan-ringe.de/
Trauring – Formen oder auch Profile genannt… form meets function!
Schick ist was gefällt! Doch nach unserer Erfahrung und der Häufigkeit der gestellten Fragen ist die
Wahl der Grund-Form (Querschnitt), ob eckig, rund, oval, oder konkav, neben der persönlichen
Vorliebe auch eine Frage des täglichen Gebrauches.
Die Form des Trauringes bestimmt einerseits entscheidend das optische Bild und den Charakter des
Ringes, andererseits auch über elegante, zurückhaltende, oder massive und starke Präsenz am
jeweiligen Finger. Die Innenform der Ringschiene kann, wie es die anglikanischen Länder bezeichnen
mit einem comfort fit - innen bombiert- (Halbradius im Innenring) ausgeführt werden. Natürlich ist
auch eine durchlaufend glatte Form möglich. Die Außenform bestimmt mehr das Bild, die Innenform
den reinen Tragekomfort.
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Ausprobieren und Fühlen ist der beste Weg zum Ziel. Sollten ihre Ringe gradlinig, rund, oder nur
leicht bombiert sein? Massiv, kompakt oder eher flach? Sonderformen und ausgefallene Designs
sind genauso möglich, wie klassische Formensprache. Sie entscheiden wo die Reise hingeht und wir
beraten Sie dabei. Besuchen Sie das Trauring-Loft Hamburg, oder einen kompetenten Fachhändler
der Marke TITAN-pur in ihrer Nähe. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.titanpur-partner.de

Trauring - Breite oder die richtige Proportion…
Die Variation und Vielschichtigkeit der Wünsche sind neben der individuellen Körpergröße
entscheidend. So wie es große und kleine Menschen gibt, so ist der Wunsch nach zartem Reif, oder
massivem Ring täglich präsent. Ringformen gibt es in unterschiedlichen Breiten. Die Proportionen der
Hand und auch ihre persönliche Einstellung zum Leben bestimmen über äußere Größe, oder innere
Bescheidenheit ihrer Ringe. Eine identische Form ihres Trauringes kann je nach Breite ganz zart, oder
massiv bis voluminös wirken und hat im Kontext mit der Farbe des Schmuckmetalls eine sehr
zurückhaltende, bis stark dominante Wirkung. Feinste Abstufungen im Millimeter bis Zehntelbereich
lassen ihre Wünsche wahr werden.
Das Team im Trauring-Loft Hamburg berät Sie gern. Auch passende Accessoires wie Kreolen, Ketten,
Armbänder, Colliers, oder Manschettenknöpfe machen Ihr Outfit perfekt. Ihr Hochzeitstag kommt
jedes Jahr, und nichts ist passender als ein perfektes Styling! Nähere Infos unter:
www.uliglaserdesign.de

Matt - Hochglanz poliert oder mit dem Hammer geschlagen…. Oberflächen nach Wunsch!
Die optische Wirkung ist so unterschiedlich dass Sie staunen werden, was das Finish aus ihrem Ring
macht. Matte Flächen optimieren die Formensprache, während hochglänzend polierte Flächen durch
die starke Spiegelung ständig unterschiedlich wirken. Hammerschlag mit Finne oder Bahn geschlagen
machen ihren Ring etwas robuster und handwerklicher im Design, während umlaufende Linien
optisch teilen. Eis matt Versionen bringen eher eine unruhige Aussage mit sich.
Etwas ist sehr wichtig: Die von Ihnen gewählte Variante, ob glänzend oder matt wird sich im Laufe
der Zeit verändern, ähnlich wie ihre Beziehung und das ganze Leben. Alles verändert sich und nichts
steht statisch fest. Kein Edelmetall ist so widerstandsfähig, dass nicht durch sichtbare Tragespuren
die Zeichen ihres Lebens erhalten blieben. Ohne Probleme können Sie auch ihre Trauringe wieder
aufarbeiten lassen. Treffen Sie die richtige Wahl der Trauringe nach eingehender Beratung, und
machen Sie ihre Entscheidung nicht unbedingt nur vom Preis abhängig. …Ringe, die Sie ein Leben
lang begleiten, haben auch ihren Preis verdient. Bedenken Sie jedoch, dass jeder Ring seine eigne
Geschichte erzählt
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Ring – Gravur von Meisterhand …nicht nur eine wunderschöne alte Tradition…
Verleihen Sie ihren Ringen etwas Persönliches, oder etwas ganz Geheimnisvolles!
Neben der klassischen Handgravur sind Maschinengravuren, oder Faksimile und Lasergravuren
möglich. Diverse Typografien, und oder die Kombination mit Signe und Motiven nach ihrem Wunsch
sind möglich. Ihre Unterschrift, Handzeichnungen, oder Motive werden eingescannt und
computergesteuert in die Innenschiene ihres Ringes eingebracht. Die aufwendigere Handgravur, im
Flachstich – Verfahren eingebracht, erfordert neben einer sicheren Hand auch jahrelange Erfahrung
und macht ihren Trauring zum wirklichen Unikat. Jeder Graveur Meister hat seine individuelle
Handschrift.
Machen Sie sich Gedanken wohin die Reise geht und vielleicht möchten Sie ja auch ihrem Partner
etwas mehr sagen als nur das Datum und die Initialen. Eines bleibt Ihnen auch nach vielen Jahren:
…die Erinnerung an den Augenblick der Ring-Zeremonie.
Er wird es täglich und nicht nur an seiner Hand spüren…

