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rechts:  
Bei diesem Ring wurde Titan 
mit Platin, Roségold und  
vielen funkelnden Brillanten 
in Pavéfassung kombiniert.

unten links:  
Im Atelier nehmen die Ringe 
Form an. 

unten rechts:  
999er Feingold wird bei 
etwa 1360 Grad Celsius  
mit reinem Silber und Kupfer 
zu 750er Gelbgold legiert. 

Partner- und Trauringe entstehen im modernen Atelier in der Stresemannstraße. Hier 
entwirft der Schmuckprofi Modelle in unterschiedlichsten Designs – von klassisch bis puristisch und aus 
verschiedenen Materialien. Beliebt sind besonders Kombinationen von Reintitan mit hochwertigem Pla-
tin oder 18-karätigem Gold.

der Weg zum ring
Die Wiederentdeckung des grauen und harten Metalls Titan inspirierte den Designer zu seiner „Titan 
pur“-Kollektion. Nachdem er das Bearbeitungsverfahren perfektioniert hatte, kreierte er seine moderne 
Schmucklinie. „Durch die Verwendung reinster Materialien sind unsere Ringe allergiefrei“, sagt Uli Gla-
ser. „Wir kombinieren pures Titan nur mit reinsten Edelmetallen.“ Die runden Kostbarkeiten werden im 
Hamburger Atelier nach traditionellen Techniken der Schmuckherstellung gefertigt.

Formen und Farben
Brautpaaren steht eine große Auswahl an Trauringen zur Verfügung, zum Beispiel Modelle in Bicolor-
Optik oder mit Brillantbesatz. Uli Glaser: „Wir haben rund 50 Basismodelle im Atelier. Die Paare können 
sich ihren persönlichen Wunschring zusammenstellen. Individuelle Anfertigungen sind auch möglich, 
dazu entwerfen wir gemeinsam mit dem Paar eine Skizze.“ Passend zur Trauringkollektion gibt es übri-
gens auch Colliers, Armreifen sowie Accessoires für den Bräutigam wie Manschettenknöpfe oder Mo-
ney-Clips. °°w
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der trauring-titan
 
ende der 80er Jahre gründete der Schmuckdesigner und gelernte  
Goldschmiedemeister Uli Glaser aus Hamburg sein eigenes Label.  
Kurz darauf brachte er seine Kollektion „titan pur“ heraus. im mittelpunkt:  
innovative trauringe in zahlreichen material- und Farbkombinationen. 

Herr Glaser, ihr 
tipp für künftige 

ringträger?
„Sie werden Ihren 

Trauring ein Leben 
lang tragen. Wählen 

Sie am besten ein 
schlichtes Modell, 

in das Sie zu beson-
deren Ereignissen 
wie einem runden 
Ehejubiläum oder 
der Geburt Ihrer 

Kinder nachträglich 
Brillanten einfassen 

lassen!“ 


